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Abstract 

This dissertation is a selective literary investigation (25 items) by a qualitative social re-

search. It aims on the pastoral training and pastoral care of the Swiss theologian Eduard 

Thurneysen (1888-1974). His conception of pastoral care was directive within the 20th 

century in the German speaking Protestant church.  

In front of this background the pneumatological and spiritual elements are investigated 

that shape the pastoral approach of Thurneysen, both in theory and in practice. The re-

search design for doing this is an adapted document analysis. For data collection, proces-

sing and analysis four different protocols are developed and for each item collected (→ 

attachement).   

In pneumatological and spiritual regard the main results are that Christoph Friedrich 

Blumhardt shaped and influenced Thurneysen fundamentally. He has been his lifelong 

example. Thurneysens pastoral approach is analogically characterized by continous prayer 

and longing for Holy Spirit.  

In the conclusions of the research results there are fourteen reflections on e. g. 

sustainability, finality or the ongoing discussion with the social sciences concerning a 

biblically oriented pastoral care. 
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Vorwort 

„Denn der Satz, daß sich Offenbarung auf Schrift bezieht, ist die denkbar 
schärfste Sicherung gegen alles Abirren in den grundsätzlichen Abweg der 
modernen religionsphilosophischen Fragestellung. […]  
Wie der Geometer, wenn er ein schwieriges Gelände vermessen will, das Netz 
seiner Bestimmungslinien kompliziert und engmaschig legen muß, um all den 
Geländefalten gerecht zu werden, so sind wir gezwungen, angesichts dessen, 
was wir in den Texten vorfinden, die in ihrer Gesamtheit die Bibel bilden, die-
sen Gedanken der Offenbarung zu denken. […]“ (Thurneysen 1927:33) 

Es ist interessant zu sehen, wie Eduard Thurneysen vor bald 100 Jahren die berufliche Tä-

tigkeit des Verfassers aufgrund einer (mutmasslich) eigenen Beobachtung von topographi-

scher Landaufnahme schildert und mit Theologie (hier: Bestimmung von Offenbarung) 

verknüpft. Fürwahr, das klassische Vermessungswesen und die stets neue, alte Aufgabe 

von exegetisch-bestimmter Theologie lassen gewisse Parallelisierungen zu … 

 Weniger konkludent erscheint hingegen im Rückblick der eigene Weg zur Aus-

einandersetzung mit Thurneysen. Aus Interesse am grossen Thema der Poimenik ergab 

sich in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ein Antiquariatsbesuch in Stuttgart. Aus dem 

grossen Angebot antiquarischer, poimenischer Literatur fielen Thurneysens „Die Lehre 

von der Seelsorge“ (1965) sowie „Seelsorge im Vollzug“ (1968) auf. Allerdings war es 

dann erst Jahre später möglich, über Rudolf Bohrens Thurneysen-Biographie („Prophetie 

und Seelsorge“ (1982)) einen ersten, tatsächlichen Zugang zu Person und Werk zu finden. 

 Vor diesem Hintergrund entwickelte sich dann der Wunsch, im Rahmen und zum 

Abschluss einer Praktisch-Theologischen Weiterbildung am Theologischen Seminar 

Adelshofen (TSA) als Geometer dem Geheimnis einer Seelsorgelehre näher zu kommen, 

welche auch heute noch unter dem Namen „kerygmatische Seelsorge“ in theologischen 

Fachkreisen (mindestens namentlich) bekannt sein dürfte. Die spezifische Forschungsfrage 

hinsichtlich „Pneumatologie und Spiritualität“ formte sich schliesslich v. a. durch einen 

Impuls von Br. Dr. Oskar Föller, welcher freundlicherweise diese Arbeit auch begleitet hat.  

 Auf ungeplante Weise geriet dabei ihre Fertigstellung „zwischen“ ein biographi-

sches Doppel-Jubiläum Thurneysens: Geboren am 10. Juli 1888 in Walenstadt (Kanton St. 

Gallen) konnte am 10. Juli 2013 seines 125-jährigen Geburtstages gedacht werden. Und 

verstorben am 21. August 1974 in Basel (Kanton Basel-Stadt) wird im Jahr 2014 seines 

40-jährigen Todestages zu gedenken sein.  
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 Vor diesem Hintergrund möchte der Verfasser hiermit nochmals eine Erinnerung an 

und Hinweisung auf jenen Mann vornehmen, von dem er glaubt, bis heute wesentliche 

Impulse für eine bibelorientierte Seelsorgetätigkeit gewinnen zu können. 



XI 
 

Inhaltsverzeichnis 

Abstract ............................................................................................................................................. II 

Erklärung bezüglich der Eigenarbeit ............................................................................................. III 

Copyright .......................................................................................................................................... IV 

Unterschriften-Seite ......................................................................................................................... V 

Danksagung ..................................................................................................................................... VI 

Widmung ........................................................................................................................................ VIII 

Vorwort ............................................................................................................................................. IX 

Inhaltsverzeichnis ........................................................................................................................... XI 

Tabellenverzeichnis ..................................................................................................................... XVII 

Abbildungsverzeichnis ................................................................................................................ XVII 

 
1. Eine Hinführung zu Leben und Werk Eduard Thurneysens aus  

kohärenten Richtungen .................................................................................. 1 
1.1 Die Sozialisation des heutigen Menschen als Tätigkeitsfeld für jede Art  

von Seelsorge .................................................................................................................... 2 
1.1.1 Eine generelle Betrachtung der Lebenserfahrungen als aktueller  

Forschungshintergrund ........................................................................................... 2 
1.1.2 Eduard Thurneysen als „zeitloser“ Seelsorger - eine erste Begegnung  

anhand zweier Beispiele ......................................................................................... 5 
1.2 Thurneysens Seelsorgeverständnis als Begründung und Kontrast für nach-

folgende Seelsorgekonzepte ........................................................................................... 8 
1.2.1 „Kerygmatische Seelsorge“ - ein grundlegendes Konzept für nachfolgende,  

bibelorientierte Systembildungen............................................................................ 8 
1.2.2 Die Distanzierung von der „kerygmatischen Seelsorge“ durch die neuere  

Seelsorgebewegung ............................................................................................. 12 
1.2.3 Die Wahrnehmung von Thurneysens Pneumatologie im Rahmen  

verschiedener Untersuchungen ............................................................................ 14 
1.2.4 Forschungsbegründung aufgrund der skizzierten Rezeption der  

kerygmatischen Seelsorge ................................................................................... 18 
1.3 Die vier generellen Zielsetzungen im Rahmen dieser Untersuchung ....................... 19 
1.4 Zur Frage der Relevanz und persönlichen Motivierung .............................................. 20 
1.5 Weitere Begriffserklärungen im Sinne der Verständnisbildung ................................ 22 
1.6 Verschiedene Anmerkungen zum Verständnis der Ausgangslage sowie  

der avisierten Methodologie .......................................................................................... 24 
1.7 Notwendige Abgrenzungen im Rahmen dieser Untersuchung .................................. 26 
1.8 Eine kurze Vorstellung der forschungsleitenden These ............................................. 26 
1.9 Kleiner Kapitelüberblick ................................................................................................. 27 
 

2. Ein Leben für die Seelsorge - Biographischer Überblick und nach- 
folgende Thurneysen-Forschung ................................................................ 29 
2.1 Der Lebensweg eines Verkündigers und Seelsorgers ................................................ 30 

2.1.1 Die grundlegenden Erfahrungen während den Besuchen in Bad Boll ................. 31 
2.1.2 Die Prägung Thurneysens durch seine theologischen Lehrer ............................. 35 
2.1.3 Beobachtungen zu Thurneysens Wirken als Gemeindepfarrer in  

Leutwil-Dürrenäsch und Bruggen ......................................................................... 41 
2.1.4 Die literarische Tätigkeit Thurneysens im Pfarramt .............................................. 44 
2.1.5 Als Münsterpfarrer und Professor für Praktische Theologie in Basel ................... 47 
2.1.6 Thurneysen im Ruhestand .................................................................................... 50 

2.2 Die Geschichte der Eduard-Thurneysen-Forschung im Überblick ............................ 51 
2.3 Kurze Orientierung zum gegenwärtigen Stand der poimenischen Diskussion ....... 70 

2.3.1 Ein neues Quellenbuch zur poimenischen Theoriebildung .................................. 71 
2.3.2 Die „Neuauflage“ eines Handbuches zur Seelsorge ............................................ 73 



XII 
 

2.3.3 Ein Schweizer Grundlagenbuch zur Seelsorge .................................................... 74 
2.3.4 Ein pastoralpsychologisches Lehrbuch zur Seelsorge ......................................... 74 
2.3.5 Resümee zur aktuellen Poimenik-Debatte ........................................................... 75 

 
3. Wissenschaftstheorie, Methodologie und Begriffserklärungen ............... 78 

3.1 Wissenschaftstheoretischer Überblick ......................................................................... 78 
3.1.1 Wissenschaftstheoretische Elemente aus dem Bereich der  

Naturwissenschaften ............................................................................................ 78 
3.1.2 Qualitative (Sozial)Forschung als wissenschaftstheoretische Richtung .............. 86 

3.1.2.1 Allgemeine Kennzeichen qualitativer Sozialforschung.......................... 87 
3.1.2.2 Deduktion, Induktion und Abduktion in der qualitativen  

Sozialforschung ..................................................................................... 89 
3.1.3 Hermeneutik als wissenschaftstheoretische Richtung ......................................... 91 

3.2 Die wissenschaftliche Einordnung der Praktischen Theologie ............................... 102 
3.3 Praktisch-theologische Hermeneutik .......................................................................... 107 

3.3.1 Zur Pneumatologie als Verstehens- und Interpretationsgrundlage  
im Rahmen dieser Untersuchung ....................................................................... 111 
3.3.1.1 Kurzer Abriss über die Geschichte reformatorisch  

begriffener Pneumatologie .................................................................. 111 
3.3.1.2 Die Pneumatologie im Rahmen der Praktischen Theologie ............... 116 

3.3.2 Zur Spiritualität als Verstehens- und Interpretationsgrundlage  
im Rahmen dieser Untersuchung ....................................................................... 121 
3.3.2.1 Eine kleine Geschichte reformatorisch geprägter Spiritualität  

im Hinblick auf Thurneysen ................................................................. 124 
3.3.2.2 Einige Hinweisungen zum Verhältnis von Spiritualität und  

(Praktischer) Theologie ....................................................................... 130 
3.3.3 Das Proprium der kerygmatischen Seelsorge .................................................... 136 
3.3.4 Das Proprium einer bibelorientierten Seelsorge ................................................. 141 

3.4 Empirische bzw. sozialwissenschaftliche Hermeneutik ........................................... 144 
3.5 Verhältnisbestimmung von Praktischer Theologie und Sozialwissenschaften ..... 147 
 

4. Der Zugang zum und Nachvollzug des Pneuma in einer Werk- 
selektion Thurneysens ............................................................................... 154 
4.1 Vorstellung und Begründung des Untersuchungsaufbaus sowie  

der avisierten Durchführung ........................................................................................ 157  
4.1.1 Untersuchungsplan „Adaptierte Dokumentenanalyse“ ....................................... 158 
4.1.2 Datenerhebungs- und Aufbereitungsverfahren „Selektives Protokoll“ ............... 162 
4.1.3 Qualitatives Auswerteverfahren „Induktive Kategorienbildung“ .......................... 166 
4.1.4 Die Verwendung der entwickelten Protokolle ..................................................... 176 

4.1.4.1 Eine Hinweisung zum Dokumentenprotokoll  
(A. Dokumenten-Information) .............................................................. 176 

4.1.4.2 Vorstellung des Datenerhebungs- und Aufbereitungsinstruments  
(B. Selektives Protokoll) ...................................................................... 177 

4.1.4.3 Eine Hinweisung zum Protokoll der Dateneinschätzung 
(C. Bewertung der Datenbasis) ........................................................... 178 

4.1.4.4 Vorstellung des Auswerteprotokolls 
(D. Auswertung (Aspekte der Theoriebildung)) ................................... 178 

4.1.5 Selektion der für die Untersuchung benötigten Dokumente ............................... 179 
4.1.6 Qualitative Gütekriterien zur Bewertung der erhobenen Daten .......................... 186 

4.2 Pneumatologie und Spiritualität in der Kerygmatischen 
Seelsorge Thurneysens................................................................................................ 194 
4.2.1 Ergebnisse zu Phase I (1888-1907): Traditionell-kirchliche Prägung ................ 194 
4.2.2 Ergebnisse zu Phase II (1904-1925): Essentielle pneumatologische  

und spirituelle Prägung durch Blumhardt [d. J.] .................................................. 195 
4.2.2.1 Der Ertrag in pneumatologischer Hinsicht ........................................... 195 
4.2.2.2 Der Ertrag in spiritueller Hinsicht ......................................................... 200 

4.2.3 Ergebnisse zu Phase III (1907-1920):  
Theologische Schulung / Entwicklung einer eigenen Theologie ........................ 201 
4.2.3.1 Der Ertrag in pneumatologischer Hinsicht ........................................... 202 



XIII 
 

4.2.3.2 Der Ertrag in spiritueller Hinsicht ......................................................... 202 
4.2.4 Ergebnisse zu Phase IV (1920-1933):  

Dominanz der Dialektischen Theologie .............................................................. 203 
4.2.4.1 Der Ertrag in pneumatologischer Hinsicht ........................................... 203 
4.2.4.2 Der Ertrag in spiritueller Hinsicht ......................................................... 211 

4.2.5 Ergebnisse zu Phase V (1927-1959):  
Poimenische Entwicklung und Reifung .............................................................. 212 
4.2.5.1 Der Ertrag in pneumatologischer Hinsicht ........................................... 212 
4.2.5.2 Der Ertrag in spiritueller Hinsicht ......................................................... 216 

4.2.6 Ergebnisse zu Phase VI (1959-1974): Poimenische Essenz ............................. 225 
4.2.6.1 Der Ertrag in pneumatologischer Hinsicht ........................................... 225 
4.2.6.2 Der Ertrag in spiritueller Hinsicht ......................................................... 226 

4.3 Die Pneumatologie des jüngeren und Spiritualität des älteren Blumhardt  
als Wegweisungen für Thurneysen ............................................................................. 231 
4.3.1 Die Pneumatologie Blumhardts [d. J.] ................................................................ 232 
4.3.2 Die mutmassliche Spiritualität Blumhardts [d. J.] ............................................... 237 

4.4 Beurteilung der erhobenen Daten gemäss den adaptierten Gütekriterien 
qualitativer Forschung ................................................................................................. 242 

4.5 Resümee zur Pneumatologie und Spiritualität von Eduard Thurneysen ................ 246 
 

5. Interpretation und Konklusion zur Pneumatologie und Spiritualität  
Eduard Thurneysens .................................................................................. 249 
5.1 Der Ertrag dieser Untersuchung in unterschiedlicher Richtung ............................. 249 

5.1.1 Eine kritische Diskussion der Fremdwahrnehmung von  
Thurneysens Pneumatologie .............................................................................. 249 

5.1.2 Seelsorge als spirituelle Erfahrung - das Charakteristikum von 
Thurneysens seelsorgerlicher Praxis ................................................................. 254 

5.1.3 Der Ertrag dieser Untersuchung in praktisch-theologischer Hinsicht ................. 260 
5.1.4 Eine Bemerkung zur ausstehenden Klärung der wissenschafts- 

theoretischen Relation „Epistemologie-Pneumatologie“ .................................... 264 
5.2 Impulse aus den Untersuchungsergebnissen für eine  

bibelorientierte Seelsorge ............................................................................................ 266 
5.3 Zusammenfassung und Abschluss ............................................................................ 277 
 

Nachwort ....................................................................................................................................... 282 

 
6. Literaturverzeichnis .................................................................................... 283 

 
7. Anhang (Deckblatt) ..................................................................................... 305 

7.1 Verzeichnis der untersuchten Dokumente ................................................................. 306 
7.2 Verzeichnis der Unter- und Hauptkategorien ............................................................. 308  
7.3 Verzeichnis der Hauptkategorien-Titel ....................................................................... 309 

 
7.4 Dokumente der Phase II [1904-1925] ........................................................................... 311 

7.4.1 Dokument 1: Suchet Gott, so werdet ihr leben 
7.4.1.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 311 
7.4.1.2 B. Selektives Protokoll // Textgrundlage:  

Der heilige Geist .................................................................................. 314 
7.4.1.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 330 

7.4.2 Dokument 2: Komm Schöpfer Geist 
7.4.2.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 331 
7.4.2.2 B. Selektives Protokoll // Textgrundlagen: 

7.4.2.2.1 Jesus und Nikodemus (Johannes 3,1-10) ....................... 334 
7.4.2.2.2 Komm‘ Schöpfer Geist! (Apostelgeschichte 2,4.7-11) ..... 338 
7.4.2.2.3 Moseszeit und Christuszeit (2. Korinther 3,12-17) .......... 350 

7.4.2.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 357 
7.4.3 Dokument 3: Christoph Blumhardt 

7.4.3.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 358 



XIV 
 

7.4.3.2 B. Selektives Protokoll ......................................................................... 361 
7.4.3.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 386 

7.4.4 Zusammenführung der Selektiven Protokolle aus Phase II [1904-1925] 
D. Auswertung (Aspekte der Theoriebildung) ..................................................... 387 
 

7.5 Dokumente der Phase III [1907-1920] .......................................................................... 403 
7.5.1 Dokument 4: Barth-Thurneysen Briefwechsel 1913-1921 (Bd. 1) 

7.5.1.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 403 
7.5.1.2 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 406 

7.5.2 Dokument 5: Die neue Zeit: Predigten 1913-1930 
7.5.2.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 407 
7.5.2.2 B. Selektives Protokoll // Textgrundlage: 

Nach Pfingsten (Apostelgeschichte 2,42-43) ...................................... 410 
7.5.2.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 420 

7.5.3 Zusammenführung der Selektiven Protokolle aus Phase III [1907-1920] 
D. Auswertung (Aspekte der Theoriebildung) ..................................................... 421 
 

7.6 Dokumente der Phase IV [1920-1933] ......................................................................... 423  
7.6.1 Dokument 6: Das Wort Gottes und die Predigt 

7.6.1.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 423 
7.6.1.2 B. Selektives Protokoll ......................................................................... 426 
7.6.1.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 436 

7.6.2 Dokument 7: Das Wort Gottes und die Kirche (1927) 
7.6.2.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 437 
7.6.2.2 B. Selektives Protokoll // Textgrundlagen: 

7.6.2.2.1 Schrift und Offenbarung ................................................... 440 
7.6.2.2.2 Vom Wesen der Kirche .................................................... 448 
7.6.2.2.3 Die Kirche des Wortes ..................................................... 455 
7.6.2.2.4 Konfirmandenunterricht.................................................... 458 
7.6.2.2.5 Die Aufgabe der Theologie .............................................. 474 

7.6.2.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 491 
7.6.3 Dokument 8: Barth-Thurneysen Briefwechsel 1921-1930 (Bd. 2) 

7.6.3.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 492 
7.6.3.2 B. Selektives Protokoll ......................................................................... 495 
7.6.3.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 500 

7.6.4 Dokument 9: Die drei homiletischen Grundregeln 
7.6.4.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 501 
7.6.4.2 B. Selektives Protokoll ......................................................................... 504 
7.6.4.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 517 

7.6.5 Dokument 10: Barth-Thurneysen Briefwechsel 1930-1935 (Bd. 3) 
7.6.5.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 518 
7.6.5.2 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 521 

7.6.6 Zusammenführung der Selektiven Protokolle aus Phase IV [1920-1933] 
D. Auswertung (Aspekte der Theoriebildung) ..................................................... 522 
 

7.7 Dokumente der Phase V [1927-1959] .......................................................................... 546 
7.7.1 Dokument 11: Rechtfertigung und Seelsorge 

7.7.1.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 546 
7.7.1.2 B. Selektives Protokoll ......................................................................... 549 
7.7.1.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 561 

7.7.2 Dokument 12: Führung – Zur Frage der Geistleitung 
7.7.2.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 562 
7.7.2.2 B. Selektives Protokoll ......................................................................... 565 
7.7.2.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 587 

7.7.3 Dokument 13: Die grosse Barmherzigkeit 
7.7.3.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 588 
7.7.3.2 B. Selektives Protokoll // Textgrundlage: 

Römer 8,11 (April 1934) ...................................................................... 591 
7.7.3.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 600 

 



XV 
 

7.7.4 Dokument 14: Der Mensch von heute und die Kirche 
7.7.4.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 601 
7.7.4.2 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 604 

7.7.5 Dokument 15: Der Brief des Jakobus 
7.7.5.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 605 
7.7.5.2 B. Selektives Protokoll ......................................................................... 608 
7.7.5.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 627 

7.7.6 Dokument 16: Geistliche Kirchenleitung 
7.7.6.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 628 
7.7.6.2 B. Selektives Protokoll ......................................................................... 631 
7.7.6.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 635 

7.7.7 Dokument 17: Der Brief des Paulus an die Philipper 
7.7.7.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 636 
7.7.7.2 B. Selektives Protokoll ......................................................................... 639 
7.7.7.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 648 

7.7.8 Dokument 18: Die Lehre von der Seelsorge 
7.7.8.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 649 
7.7.8.2 B. Selektives Protokoll ......................................................................... 652 
7.7.8.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 702 

7.7.9 Dokument 19: Seelsorge und Psychiatrie 
7.7.9.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 703 
7.7.9.2 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 706 

7.7.10 Dokument 20: Christ und Welt: Fragen und Antworten 
7.7.10.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 707 
7.7.10.2 B. Selektives Protokoll // Textgrundlagen: 

7.7.10.2.1 Haben wir den Heiligen Geist? ........................................ 710 
7.7.10.2.2 Gibt es evangelische Beichte? ........................................ 716 
7.7.10.2.3 Gegenseitige Seelsorge .................................................. 720 
7.7.10.2.4 Das Abendmahl ............................................................... 725 
7.7.10.2.5 Das Gebet ........................................................................ 728 

7.7.10.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 739 
7.7.11 Dokument 21: Predigt-Beichte-Abendmahl: Ein Wort an unsere Gemeinden 

7.7.11.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 740 
7.7.11.2 B. Selektives Protokoll // Textgrundlage: 

Beichte ................................................................................................. 743 
7.7.11.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 758 

7.7.12 Zusammenführung der Selektiven Protokolle aus Phase V [1927-1959] 
D. Auswertung (Aspekte der Theoriebildung) ..................................................... 759 
 

7.8 Dokumente der Phase VI [1959-1974] ......................................................................... 800 
7.8.1 Dokument 22: Unser Herr kommt!: Vierzig Bibelworte ausgelegt von  

 Eduard Thurneysen 
7.8.1.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 800 
7.8.1.2 B. Selektives Protokoll // Textgrundlagen: 

7.8.1.2.1 24. Gebete werden erhört! Luk. 11,11-13 ........................ 803 
7.8.1.2.2 37. Der Heilige Geist. Joh. 14,16 ..................................... 803 

7.8.1.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 806 
7.8.2 Dokument 23: Seelsorge im Vollzug 

7.8.2.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 807 
7.8.2.2 B. Selektives Protokoll ......................................................................... 810 
7.8.2.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 838 

7.8.3 Dokument 24: Das Wort Gottes und die Kirche (1971) 
7.8.3.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 839 
7.8.3.2 B. Selektives Protokoll // Textgrundlage: 

Erwägungen zur Seelsorge am Menschen von heute ........................ 842 
7.8.3.3 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 854 

7.8.4 Dokument 25: In seinen Händen - Grabreden 
7.8.4.1 A. Dokumenten-Information ................................................................ 855 
7.8.4.2 C. Bewertung der Datenbasis ............................................................. 858 



XVI 
 

7.8.5 Zusammenführung der Selektiven Protokolle aus Phase VI [1959-1974] 
D. Auswertung (Aspekte der Theoriebildung) ..................................................... 859 
 



XVII 
 

Tabellenverzeichnis 
 
Tabelle 1:   Summarische Deskription der Relation 

 „Praktische Theologie - Sozialwissenschaften“ ........................................................ 153 
Tabelle 2:   Die sechs Phasen in Thurneysens pneumatologischer  

 und spiritueller Entwicklung ............................................................................... 154-155 
Tabelle 3:   Arbeitsdefinitionen zur Pneumatologie und kontextuellen 

 Set-Begriffen ...................................................................................................... 163-164 
Tabelle 4:   Arbeitsdefinitionen zur Spiritualität und kontextuellen 

 Set-Begriffen ............................................................................................................. 165 
Tabelle 5:   Grundformen des Interpretierens nach Mayring (2003:57) ............................... 166-167 
Tabelle 6:   B. Selektives Protokoll zur Datenerhebung- und aufbereitung ................................. 177 
Tabelle 7:  D. Auswertung (Aspekte der Theoriebildung) als Grundlage der 

  Datenanalyse, Interpretation und potentieller Handlungsoptionen ....................... 178 
Tabelle 8:   Auswahlentscheidungen im Forschungsprozess  

 nach Flick (2005:98) ................................................................................................. 179 
Tabelle 9:   Grundgesamtheit der für die Untersuchung  

 selektionierten Dokumente ................................................................................ 184-185 
Tabelle 10:  Wege der Spiritualität nach Dahlgrün ....................................................................... 256 
 
 

Abbildungsverzeichnis 
 
Abbildung 1: Zeitliches Raster der pneumatologischen und  

 spirituellen Entwicklung Thurneysen ........................................................................ 156 
Abbildung 2:  Verortung und Ablauf des Untersuchungsplans  

 aus der Sicht des Verfassers .................................................................................... 158 
Abbildung 3:  Schema der Verarbeitungsprozesse beim Textverstehen 

 nach Ballstaedt u. a. (1981) ...................................................................................... 169 
Abbildung 4:  Materialreduzierung durch Zusammenfassung nach Mayring (2003:74) ................. 173 
Abbildung 5: Ablaufschema induktiver Kategorienbildung ............................................................. 174 
 



1 

 

1. Eine Hinführung zu Leben und Werk Eduard Thurney-
sens aus kohärenten Richtungen 

Es ist still geworden um den Menschen, Seelsorger und Praktischen Theologen Eduard 

Thurneysen. Das liegt zum einen an der natürlichen, zeitlichen Distanz zum Leben (1888 - 

1974) und Werk dieses Mannes, der die deutschsprachige, evangelische Seelsorgeausbil-

dung über Jahrzehnte im vergangenen Jahrhundert geprägt hat. Zum anderen hat sich die 

Kontroverse um die Rezeption seines Ansatzes, welche sich mit der empirischen Wende 

und dem Aufkommen der neuen Seelsorgebewegung Mitte der sechziger Jahre entwickelte 

(Lorberg-Fehring 2006:7-8), in den letzten beiden Dekaden zugunsten einer detaillierteren 

und differenzierteren Begegnung gewandelt.1 Das noch immer vorhandene Potenzial für 

Entdeckungen in Thurneysens’ Werken widerspiegelt sich z. B. in einer Einschätzung von 

Lorberg-Fehring. Dieser vermerkt explizit, dass in den schriftlichen Arbeiten Thurneysens’ 

aus der Entstehungszeit der Dialektischen Theologie noch „ungehobene Schätze“ (:9) lie-

gen, welche zu einem angemesseneren Verständnis seiner später umstrittenen Seelsorge-

konzeption verhelfen können. In diesem Sinne ist es auch die Grundintention dieser Unter-

suchung, durch eine detaillierte, repräsentative Betrachtung des schriftlichen Nachlasses 

etwas von der „Faszination“ zu erkunden, die Thurneysen als Seelsorger bei vielen Men-

schen ausgelöst hat (Bohren 1982:203-204).  

Die Erfahrungen, welche Menschen in der Seelsorge Thurneysens gemacht haben 

(Bohren 1982:203-218), weisen auf eine Spiritualität hin, deren Wesen und Gestalt als im-

pulsgebend für eine heutige, an der Bibel orientierte Seelsorgepraxis vermutet wird. Diese 

Spiritualität speist sich u. a. aus einem pneumatologischen Verständnis, das ebenfalls im 

Rahmen dieser Untersuchung näher dargelegt werden soll. Wenngleich Pneumatologie und 

Spiritualität von Thurneysen selber weithin nicht systematisch entfaltet wurden, sondern 

als Reflexe auf seine eigene Entwicklung uns schriftlich verschiedentlich begegnen, so 

erscheint das jeweilige, persönlich-prozesshafte Moment dennoch bedenkenswert. Denn 

                                                            

1  Rim, Gol 2000. Gottes Wort, Verkündigung und Kirche: Die systematisch-theologischen Grundlagen der 
Theologie Eduard Thurneysens. (Heidelberg, Univ., Diss., 1995). Münster: LIT Verlag. (Reihe: Theo- 
logie 10). ISBN 3-8258-2991-x. Lorberg-Fehring, Sönke 2006. Thurneysen – neu gesehen: Biografie und 
Theologie des großen Seelsorgers bis 1927. Mit einem Vorwort von Rudolf Bohren. (Dr. theol. Univer- 
sität Marburg). Marburg 2005, 346. (Marburg: Tectum Verlag) ISBN 3-8288-9192-6. Vries, Reijer Jan 
de  2008. Gods woord verandert mensen: een praktisch-theologisch onderzoek naar het veranderings-
concept in de pastorale theologie van Eduard Thurneysen. (Dissertation Universität Utrecht). Utrecht 
2008, 357. (Gorinchem: Narratio) ISBN 978-90-5263-926-0. Göckeritz, Hermann Götz (Hg.) 2009. 
Briefwechsel zwischen Friedrich Gogarten und Karl Barth, Eduard Thurneysen und Emil Brunner. Tü-
bingen: Mohr Siebeck.  
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nur durch ihre - mehr oder weniger - bewusste Verknüpfung in der Praxis erwuchs allmäh-

lich eine Seelsorger-Persönlichkeit, an der man sich auch heute noch orientieren kann. In 

diesem Sinne ist Thurneysen eine Nachhaltigkeit zuzuschreiben, die systemische Entwürfe 

zu den genannten Bereichen übertrifft. Eine wesentliche Begründung hierfür ist aus Sicht 

des Verfassers die wiederkehrende Beobachtung, dass für Menschen die Erfahrung von 

Pneumatologie und Spiritualität im persönlichen Leben eingänglicher ist als die notwendi-

ge und reflektierte Ausformulierung im Bereich der Theologie.  

 

1.1 Die Sozialisation des heutigen Menschen als Tätigkeits-
feld für jede Art von Seelsorge 

Die anvisierte Orientierung an Leben und Werk eines Seelsorgers in der Vergangenheit 

bedingt zunächst einen beschreibenden Blick in die Gegenwart: Welches sind heute, vor 

allem im deutschen Sprachraum, die grundlegenden, zeitgeschichtlichen Erfahrungen der 

Menschen? Wie gestaltet sich heute tendenziell die „Welt des Einzelnen“, ehe der „Einzel-

ne in seiner Welt“, d. h. mit seinen Fragen, Konflikten und ganzheitlichen Leiden, in der 

Seelsorge wahrgenommen wird (Ziemer 2004:21)? In vier Bereichen läßt sich im Folgen-

den eine überblicksartige Beschreibung individueller Erfahrungen und Teilhabeprozesse 

entfalten. 

  

1.1.1 Eine generelle Betrachtung der Lebenserfahrungen als ak-
tueller Forschungshintergrund 

Als erste, überindividuelle Grunderfahrung in Deutschland sowie in weiten Teilen Europas 

konstatiert Jürgen Ziemer (:21-24) einen allgemeinen „lebensbedrohlichen Sicherheitsver-

lust“. Dieser nährt sich aus einem Paradox: Seit Jahrzehnten erweitern sich aufgrund mo-

derner Technologien und sich kontinuierlich entwickelnder Industrieproduktion die „Le-

bens- und Erlebnismöglichkeiten“ des Einzelnen (:22). Allein schon durch die Fortschritte 

im Bereich der digitalen Kommunikation verlieren Ort und Zeit im klassischen Sinne an 

Bedeutung. Parallel dazu haben sich kontinuierlich die vielfältigen ökologischen Risiken 

vermehrt. Wo die Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit kaum auf Expertenebene zu 

überschauen sind, erfährt der Einzelne noch viel mehr das latente Gefühl subjektiver Be-

drohung. Hinzu kommt die objektive Gefährdung durch lebensbedrohende Katastrophen 

(:22). 
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Desweiteren ist die Welt nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes nicht sicherer und 

ruhiger geworden, sondern stellt sich im geopolitischen Bereich eher „wie ein Feld zer-

streuter und disparater Kräfte“ dar (:23). Dieser Umstand befördert sowohl nationalistische 

als auch reaktionäre Entwicklungen, welche sich grundsätzlich gegen ordnungspolitische 

bzw. Modernisierungsmaßnahmen richten (:22-23). 

Neben diesen Beobachtungen verweist Ziemer (:23) auf den Arbeitsmarkt, der sowohl 

mit seiner zyklischen Entwicklung als auch der tendenziellen Substituierung von Arbeit-

nehmern aufgrund des Produktivitätsfortschrittes „für einen großen Teil der Bevölkerung 

[…] einen dauerhaften Destabilisierungsfaktor“ darstellt. Die damit verbundene, zuneh-

mende Konkurrenzierung der Arbeitnehmer bewirkt, dass Leistungsschwächere schneller 

ausgesondert und die Unsicherheit gerade in diesen Gruppen erhöht wird (:23).  

Abschliessend verweist Ziemer (:24) auf den Umstand, dass trotz großer allgemeiner 

Verunsicherung der heutige Mensch nicht mehr ohne weiteres durch religiösen oder ande-

ren Zuspruch gestärkt werden kann. Denn viele Individuen haben keinen Bezug mehr zum 

christlichen Glauben. So sieht er insgesamt als Folgegefahr permanenter Verunsicherung 

eine „Zunahme der Aggressionsbereitschaft und [von] fragwürdigen, scheinbar komplexi-

tätsreduzierenden Optionen (Fundamentalismus verschiedener Prägungen, Nationalismus, 

Rechtsradikalismus u.s.w.)“ (:24). 

Den zweiten grossen Wandlungsbereich beschreibt Ziemer (2004:24-28) unter fünf 

soziologischen Aspekten als „Modernisierung des gesellschaftlichen Lebens“. Zunächst 

sieht er eine fortschreitende Ablösung bisheriger „stratifikatorischer Differenzierungen“ 

durch eher „funktionale Differenzierungsformen“ (:25). Dies bedeutet, daß der Einzelne 

und soziale Organisationen nicht mehr in stabilen Strukturen zueinander stehen, sondern 

zunehmend funktional aufeinander bezogen sind. Während die traditionellen Sozialbezie-

hungen sich weitgehend lockern, ist andererseits ein „Zuwachs an Komplexität, [eine] Re-

duktion zentralistischer Kontrollchancen und [eine] Generalisierung von Fremdheit“ zu 

beobachten (:25). Diese Entwicklungen werden noch durch die Tatsache verstärkt, dass es 

keine übergeordnete Institution (einschließlich der Kirchen) mehr gibt, welche „sozusagen 

für das Ganze und seinen Zusammenhang steht“ (:25).  

Aus dieser Beschreibung läßt sich ebenfalls ableiten, dass die Individualisierung zu-

nimmt (:25). Einerseits verlieren die Traditionen ihre sinnstiftende und normsetzende 

Kraft, und andererseits werden die Einbindungen in bisherige Strukturen (wie z. B. Fami-

lie, Kirche) zusehends gelockert. Mit dem Zugewinn an persönlicher Freiheit korreliert der 
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gewonnene Entscheidungspielraum für die Lebensgestaltung in beruflicher, religiöser oder 

kultureller Hinsicht (:25). Damit ist das Individuum aber auch herausgefordert, seine Iden-

tität zusehends aus sich heraus zu definieren sowie im Bereich der familiären und partner-

schaftlichen Lebensformen bewusste Entscheidungen zu treffen (:26).  

In besonderer Weise vollziehen die Frauen unter den bisher aufgezeigten Veränderun-

gen einen „Individualisierungsschub“ (:27): Die allgemeine Zunahme der weiblichen Er-

werbstätigkeit, den Männern nahezu äquivalente Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten 

sowie eine stetig wachsende Emanzipation in den Lebens- und Beziehungsformen verän-

dern das bisherige, traditionelle Rollenverständnis. Doch gesamthaft betrachtet ist der Pro-

zess der Gleichstellung und Gleichachtung noch längere Zeit nicht abgeschlossen (:27). 

Die „kulturelle Pluralisierung“ widerspiegelt sich schließlich in den vielfältigen Ange-

boten im Bereich der Kultur, Religionen und Weltanschauungslehren, die neben- und 

miteinander konkurrieren (:27). Der Sozialhilfe- und Beratungsmarkt bietet zudem für je-

den Lebensstil passende Hilfeleistungen. Und doch bleibt es letztlich dem Einzelnen über-

lassen, nach seinen Maßstäben auszuwählen und Entscheidungen zu treffen, was die latent 

vorhandene Verunsicherung noch verstärken kann (:28). 

Der letzte soziologische Aspekt ergibt sich aus der „zunehmenden Interkulturalität der 

modernen Gesellschaften“ (:28). In dem sich vermehrt Menschen unterschiedlicher ethni-

scher, nationaler und kultureller Herkunft begegnen, ergeben sich neue Herausforderungen 

in Bezug auf das alltäglich Zusammenleben (:28). 

Der dritte Bereich übergreifender Veränderungen umfaßt das Gebiet des ethischen und 

normativen Empfindens (Ziemer 2004:31-33). Durch die Zunahme der Individualisierung 

sieht sich der Einzelne analog dazu mit vielfältigen Normansprüchen konfrontiert (:32). 

Daneben wächst auch die quantitative und qualitative Herausforderung, situativ nach „an-

gemessenen Handlungsmaßstäben“ zu suchen (:33).  

Im letzten Bereich kommt Ziemer (2004:34) auf den „qualitative[n] Ansehens- und 

Bedeutungsverlust, den die Kirchen als Institutionen mit ihren […] Angeboten erleiden“ zu 

sprechen. Obwohl einerseits die Gegenwart von unterschiedlichsten Umbrüchen geprägt 

ist, wächst andererseits die Skepsis gegenüber traditionellen Organisationen, welche be-

stimmte inhaltliche Botschaften vermitteln wollen (:35). Zu dieser Skepsis tritt die schon 

erwähnte Konkurrenzierung des Christentums durch andere Religions- und Sinnangebote, 

welche sowohl die kirchliche Verkündigung als auch deren Hilfeleistungen zur Bewälti-

gung des Daseins manigfaltig bedrängen (:35-36). Hinzu kommt der Umstand, dass die 
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von den Kirchen vertretenen positiven Werte (wie z. B. Liebe, Gerechtigkeit) noch keine 

automatische Bindung an die Institution bewirken. Vielmehr wird direkt nach der persönli-

chen Nutzbringung gefragt, und in subjektiver Abwägung über Glauben und kirchliche 

Bindung entschieden (:36). Schließlich wirkt sich aus, dass in wachsenden gesellschaftli-

chen Kreisen keine fortlaufende Tradierung des christlichen Glaubens mehr besteht. Der 

Einzelne paßt sich hier natürlicherweise dem religiösen Klima seines sozialen Umfeldes 

an, anstatt einen traditionsgebundenen Weg aufzusuchen und fortzuführen (:36).  

 

1.1.2 Eduard Thurneysen als „zeitloser“ Seelsorger - eine erste 
Begegnung anhand zweier Beispiele 

Die vier skizzierten Bereiche gegenwärtiger, (über)individueller Erfahrungen weisen beim 

direkten Vergleich mit der Zeit von Thurneysens, beruflich-kohärenter Tätigkeit (1911-

1966)2 wesentliche Übereinstimmungen auf. Zwar gibt es spezifische Unterschiede, wie z. 

B. hinsichtlich des Grades der Individualisierung oder auch der Interkulturalität, welche in 

der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts im Lebenskontext Thurneysens noch keine 

gesellschaftlich vergleichbaren Phänomene waren. Andererseits zeigen die Analogien zur 

heutigen Zeit, wie sehr der damalige, menschliche Erfahrungskontext als Hintergrund 

Thurneysenscher Seelsorgepraxis von bleibender Aktualität ist. Wenn sich aber die dama-

lige, menschliche Erfahrungswelt nicht grundlegend von der Gegenwart unterscheidet, 

dann ist zu vermuten, daß Pneumatologie und Spiritualität Thurneysens auch noch in die 

Gegenwart hinein für eine biblisch orientierte Seelsorge impulsgebend sein können. 

Durch die Wirklichkeit zweier Weltkriege und der damit verbundenen wirtschaftlichen 

Zusammen- und Umbrüche erfuhren weite Teile der Bevölkerung einen „lebensbedrohli-

chen Sicherheitsverlust“. Der Charakter der kriegsbedingten, ökonomischen Diskontinuität 

war dabei wesentlich ausgeprägter als heute, wo trotz aller Veränderungsdynamik das gra-

duelle Moment (noch) vorherrscht. Die Verunsicherung durch existenzielle ökologische 

Risiken war hingegen durch ein mangelndes, gesellschaftliches Problembewusstsein mar-

ginal.  

Auch die „Modernisierung des gesellschaftlichen Lebens“ im soziologischen Sinne 

schritt seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts kontinuierlich voran. Beispielhaft sei hier 

auf die sich verändernde Rolle der Frau verwiesen (Supp 1999:244-258). Am Beginn stand 
                                                            

2  Vgl. hierzu die Angaben in der Zeittafel zu Thurneysens Leben, wie sie Rudolf Bohren (1982:261-262) 
zusammengestellt hat. 
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die um 1900 aufkommende Frauenrechtsbewegung in England. Im Zuge der Entwicklung 

der Sozialdemokratie wurden die Forderungen nach Koedukation und weiblicher Berufstä-

tigkeit befördert. Zwar wurde während der nationalsozialistischen Herrschaft nochmals die 

traditionelle Rolle der Frau in Ehe und Familie hervorgehoben. In den 1950er und 60er 

Jahren begann jedoch umso stärker das Ringen um die sexuelle Emanzipation der Frau, 

welche durch entsprechendes Gedankengut und Medikamente unterlegt wurde. Diese, hier 

nur angedeuteten, Prozesse finden bis in die Gegenwart hinein ihren Fortgang und Weiter-

entwicklung. 

Expandierende Wissenschaften, verschiedene zeitgeistige Strömungen und alternie-

rende staatliche Ideologien zehrten unaufhörlich an der Deutungs- und Wertehoheit der 

verfassten Kirchen, die allerdings als Großinstitutionen noch weitgehend anerkannt waren. 

Parallel dazu verliefen alternierende theologische Prozesse, welche sich jedoch durch die 

Klammer der kirchlichen Tradition auf Gemeindeebene nur bedingt auszuwirken vermoch-

ten. 

So gesehen traf Thurneysens Seelsorge auf Menschen, die bei aller individueller Pro-

blemstellung mehr oder weniger den Prozessen gesellschaftlicher Veränderung ausgesetzt 

waren, welche - wie schon angedeutet - auch in der Gegenwart noch wirksam sind. 

Zwei kleine Beispiele veranschaulichen nun im Folgenden etwas von der Individualität 

und bleibenden Aktualität Thurneysenscher Seelsorgepraxis. 

Auszugsweise sei hier zunächst aus einem persönlichen Erfahrungsbericht einer Frau 

namens Dorothee Hoch3 zitiert, der sich bei Bohren (1982:203-204)4 findet: 

                                                            

3 Dorothee Hoch (1917-1996) bekannte sich anlässlich eines Vortrages (1990) im Sinne einer theologi-
schen Lebensbilanz zu ihrer persönlichen „Theologie der Erfahrung“ (Hoch 1993:11). Dabei bezieht sie 
sich auf ihre Lebenserfahrungen sowohl mit „Bibel, Gott, Jesus, mit Gebet und Gottesdienst“ als auch 
mit „dem Leben schlechthin“.  
Ihre ersten Glaubenserfahrungen verknüpft sie im Fortgang der Ausführungen mit dem kirchlich-pietis- 
tischen Umfeld ihrer Jugendjahre (Hoch 1993:14.27). Dabei erwähnt sie ausdrücklich, wie sie sich in der 
schwierigen Pubertätszeit „im [Konfirmanten]Unterricht bei Pfr. Thurneysen […] den Satz gemerkt [ha-
be]: Gott nimmt mich an, so wie ich bin, nicht weil ich so gut bin, sondern TROTZDEM ich es nicht bin. 
Dieses TROTZDEM gehörte fortan zu meiner Gottesvorstellung“ (:14). Ihre „Hauptnahrung“ im Theo-
logiestudium während der Vierziger Jahre ist Karl Barth (:15), der sie lehrte, „dass man in der Theologie 
sehr wohl den Verstand brauchen kann, soll und darf, und daran sogar Spass haben kann“ (:16). In den 
Fünfziger Jahren kommt eine Prägung durch den Kontakt mit der charismatischen Heiligungsbewegung 
hinzu (:17). Infolge dieser Erfahrungen entsteht ihre erste, grössere Schrift „Heil und Heilung“ (Hoch 
1954. Anmerkung des Verfassers: Im Innenklappentext wirbt Thurneysen wohlwollend: „[…] sie läßt 
sich nicht abhalten, die Wahrheit von der Heilung aus dem Glauben kräftig zu vertreten.“). 1959 wird sie 
ins Seelsorgeamt des Frauenspitals in Basel gerufen, wo sie die Grenzen ihrer bisherigen seelsorger-
lichen Kompetenz deutlich erfährt (vgl. Fussnote 8). Ebenfalls in diesen Jahren begegnet sie der Psycho-
logie C.G. Jungs, was ihr hilft, sich selber besser kennen zu lernen.  
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„Wenn ich mich frage, was mich bewogen hat, als Schulmädchen und als Stu-
dentin immer wieder gerade Eduard Thurneysen als Seelsorger aufzusuchen, 
um bei ihm Hilfe zu bekommen, dann meine ich es müsse der Umstand gewe-
sen sein, daß dieser vielbeschäftigte Mann sich Zeit für mich nahm. Ganz ge-
sammelt und konzentriert war er für mich da. Ganz behutsam half er, die 
schwierigsten Dinge auszusprechen und so langsam den Problemen auf den 
Grund zu kommen. […]   
Der Seelsorger versuchte einfach, mit mir zusammen herauszufinden, was in 
diesem konkreten Moment meines Lebens die ‚Freiheit eines Christenmen-
schen‘ bedeuten könnte. Ich bekam keine Regeln, keine Befehle; ich wurde 
nicht beurteilt, ich bekam nichts aufgeredet. Sondern es geschah dort Hilfe zu 
einem Stückchen Ordnung, zu ein wenig Mut und zu neuen Schritten.  
Wenn er dann am Schluß mit mir betete, dann hatte ich das Gefühl: Jetzt gibt er 
mich zurück in die Hand Gottes. Er will mich nicht an sich binden.   
[Für Dorothee Hoch dominiert deshalb im Rückblick] das Gefühl der Gebor-
genheit, des völligen Angenommenseins, des Staunens über so viel persönliche 
Zuwendung, des Vertrauens und der menschlichen Nähe. […]“ 

Die Spiritualität Thurneysens drückt sich in diesem Beispiel in der Art und Weise aus, wie 

er hier Seelsorge praktizierte. In der Begleitung bei der persönlichen Wegfindung wider-

spiegelt sich eine Spannung, die vom Seelsorger ausgehalten und mitgetragen wird. Im 

Schlußgebet scheint etwas von seiner Pneumatologie bzw. Spiritualität auf, die im Anruf 

Gottes über das Menschliche hinaus zielt.  

In einem zweiten Beispiel berichtet wiederum Bohren (1982:208) in stichwortartigen 

Punkten von der Beziehungsproblematik einer Frau, die ebenfalls Thurneysens seelsorger-

liche Hilfe wiederholt in Anspruch nahm. Diese äusserte schliesslich gegenüber Bohren 

(:208): „Er [Thurneysen] hat mir immer aus der Bibel etwas vorgelesen, und es war immer 

richtig.“ Auch hier geht das pneumatologische und spirituelle Verständnis ineinander über, 

und seine Seelsorge stellt sich als Empfehlung in bedürftiger Situation dar. 

                                                                                                                                                                                    

Im Jahre 1970 erkennt sie für sich den grossen, methodischen Zugewinn für die Seelsorgearbeit in der 
Begegnung mit der „neue[n] holländische[n] Seelsorgebewegung des Clinical Pastoral Training (CPT) 
amerikanischen Ursprungs“ (Hoch 1993:19). Schliesslich wird sie zu einer Pionierin der Einführung des 
CPT in der Schweiz (:20-22). 
In den 1980er Jahre beeinflussen sie nach eigenem Bekunden die feministische Theologie (Hoch 
1993:23-24), die lateinamerikanische Befreiungstheologie (:25) sowie die tiefenpsychologische Interpre-
tation der Bibel des katholischen Theologen und Psychotherapeuten Eugen Drewermann (:25-26). Da-
durch entwickelt sich ihre „Theologie der Erfahrung“ weiter - und ist Zeit ihres Lebens prozesshaft und 
ergebnisoffen: „[…] eine Theologie, die die persönliche Erfahrung einschliesst und somit nicht einfach 
mit abstrakten Dogmen und Konstruktionen zu tun hat“ (:11).  

4  Die ursprüngliche Quelle findet sich in einem Büchlein von Frau Hoch (1977:9-10), wo sie sich im Kon-
text obigen Zitates mit Thurneysens Seelsorgelehre und -praxis auseinander setzt (:8-14). 
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Zusammenfassend läßt sich hiermit andeuten, daß Thurneysens Seelsorgepraxis so-

wohl in zeitgeschichtlicher als auch in individueller Hinsicht aktuell ist, und deshalb auch 

heute noch eine Betrachtung unter den genannten Schlüsselbegriffen als sinnvoll erscheint. 

 

1.2 Thurneysens Seelsorgeverständnis als Begründung 
und Kontrast für nachfolgende Seelsorgekonzepte 

Doris Nauer (2001:15) hat mit ihrem Kompendium „Seelsorgekonzepte im Widerstreit“ 

eine strukturierte und komprimierte Gesamtdarstellung aktueller Seelsorgekonzepte vorge-

legt. Die „Kerygmatische (Verkündigende) Seelsorge“ (:21-31) wurde demnach massge-

blich von Eduard Thurneysen geprägt. Sie gilt innerhalb der Evangelischen Theologie noch 

immer als eines der wichtigsten Konzepte (:17-18), für die Eberhardt Hauschildt (:21 Anm. 

4) wie folgt resümiert hat: „An Thurneysens Seelsorgelehre arbeiten sich sämtliche späte-

ren Entwürfe des 20. Jhdts. ab.“. 

Im Folgenden soll nun ein kurzer Überblick über die weitere Entwicklung nach der 

Hochphase der kerygmatischen Seelsorge gegeben werden. Zunächst werden die Konzepte 

erwähnt, welche sich ganz oder teilweise noch auf die kerygmatische Seelsorge abstützen. 

Danach wird die kritische, konzeptionelle Auseinandersetzung skizziert. 

 

1.2.1 „Kerygmatische Seelsorge“ - ein grundlegendes Konzept 
für nachfolgende, bibelorientierte Systembildungen 

Das nuthetische (ermahnende) sowie parakletische (tröstende) Seelsorgekonzept waren ab 

den 1970er Jahren spezifisch nordamerikanische Varianten der Weiterentwicklung keryg-

matischer Seelsorge. Erstere wurde vom Praktischen Theologen Jay Adams entwickelt; die 

zweite v.a. vom christlichen Psychologen Lawrence Crabb herausgearbeitet. Adams dis-

tanziert sich dabei deutlich von Psychologie und Psychotherapie, während Crabb psycho-

logische Einsichten in der Seelsorge anwenden möchte (Nauer 2001:32-33). Zudem stellt 

Adams die direktive und konfrontative Verkündigung im Einzelgespräch als seelsorgerli-

che Glaubenshilfe heraus, und geht damit bewusst über Thurneysens Postulat hinaus. 

Crabb wiederum unterstreicht, dass Seelsorge - gerade im Blick auf Thurneysens Spät-

schriften - auch den Trost für schwache Menschen in Not zu vermitteln hat, damit sie geist-

lich gefördert werden (:34-35). Die seelsorgerliche Praxis in der nuthetisch-parakletischen 

Seelsorgekonzeption fokussiert sich somit auf die „alltagspraktische[n] Umsetzung der in 

der Bibel enthaltenen Inhalte und Verhaltensanweisungen“ (:39). 
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In Anlehnung an das kerygmatische Seelsorgekonzept und „unter gleichzeitiger Einbe-

ziehung nuthetisch-parakletischer Theorieelemente“ wurde ebenfalls in den 1970er Jahren 

von evangelischen Theologen ein alternatives Konzept entwickelt (:41). Die Einordnung 

erfolgt zwischen der kerygmatischen und therapeutischen Seelsorgelehre, wobei der bibel-

theologische Aspekt von Seelsorge das Fundament der heterogenen Vertreter darstellt. Als 

Hauptbezeichnung kristallisiert sich „Biblische Seelsorge“ heraus. Je nach Variante erge-

ben sich aber auch Namen wie „‘Bibelorientierte Seelsorge’, ‘Partnerschaftliche Seelsorge’ 

und ‘Befreiende Seelsorge’“. Der spezifische Ansatz von Manfred Seitz tituliert als „Para-

kletische Seelsorge“5; jener von Martin Nicol unter „Wahrnehmende Seelsorge“ (:42). 

In der theologischen Fundierung geht es hierbei immer um die Verankerung der Seel-

sorge im Evangelium. D. h., Christus wird als die Mitte der Bibel betrachtet. Hierauf grün-

det sich die Art der Bibelauslegung sowie der Gebrauch der Bibel in der seelsorgerlichen 

Alltagspraxis (:46). Die Erkenntnisse der Humanwissenschaften werden grundsätzlich 

ernstgenommen, und sollen in kritischer Abwägung zum Evangelium gegebenenfalls an-

gewandt werden (:48.52). Analog zu Thurneysens Konzept ist bei der Biblischen Seelsorge 

die seelsorgerliche Praxis auf dem Zweiergespräch, dem Gebrauch der Bibel, dem Einsatz 

des Gebetes und der Bedeutung der Beichte gegründet (:51-52). 

Die Biblisch-Therapeutische Seelsorge entstand in Abgrenzung zur Pastoralpsycholo-

gie in den 1980er Jahren. Von den bisher genannten Seelsorgekonzepten unterscheidet sie 

sich zum einen darin, dass neben Theologen auch „fachfremde Theoretiker“ und Psychiater 

die Grundlagen erarbeitet haben. Zum anderen wurde das Konzept ursprünglich „explizit 

für die Seelsorge an psychisch Kranken entwickelt“ (:53). Ganz bewusst wird darin eine 

Verbindung von biblischer Fundierung und den Methoden etablierter Psychotherapie ange-

strebt (:54), um Glaubens- und Lebenshilfe anbieten zu können (:56).  

Wenn sozial- und humanwissenschaftliche Erkenntnisse dabei kompatibel zur Bibel 

sind, sollen sie in der Seelsorge fruchtbar gemacht werden. Allerdings sollen nur diejeni-

gen psychotherapeutischen Methoden angewandt werden, welche „entsprechend evaluiert 

und in Fachkreisen als effizient anerkannt sind“ (:59). Die Umsetzung erfordert eine ent-

                                                            

5  Manfred Seitz (1985:95) versteht darunter, „daß in, mit und unter der beratenden Seelsorge Paraklese 
geschieht“. Und zwar dergestalt, dass der von Gott entfremdete Mensch für sich, mit seinen Mitmen-
schen und in Beziehung zu Gott „eine versöhnende Berufung zum Reich [Gottes]“ hört. Als erster Effekt 
wird dadurch die Seelsorge entlastet und die Beratung umso mehr gefordert. In sieben nachfolgenden 
Thesen erläutert dann Seitz sein Verständnis von Beratung und Seelsorge in prägnanter Zusammenfas-
sung (:95-96). 
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sprechende Qualifizierung der Seelsorger als „kompetenter DiagnostikerInnen und Thera-

peutInnen“ (:62). D. h., neben einer fundierten theologischen Kompetenz werden umfang-

reiche psychotherapeutische, pädagogische und medizinische Zusatzqualifikationen benö-

tigt, um in der Seelsorgepraxis 

 „zwischen körperlichen, psychischen und geistlichen Ursachen der Krankheit 
bzw. eines Problems zu unterscheiden und therapeutische Strategien einzulei-
ten bzw. selbst vorzunehmen (:62).“ 

Die Biblisch-Therapeutische Seelsorge ist erkennbar auch auf Nichtchristen ausgerich-

tet. In erster Linie werden als Zielgruppe jedoch evangelikale Christen avisiert, „die an 

seelischen Problemen leiden und die andere Hilfsmöglichkeiten nur schwer wahrnehmen 

können“ (:62). Während die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Psycholo-

gen und Pädagogen für die Seelsorgepraxis ausdrücklich gefordert und bedacht wird, sind 

religiöse Praxisformen (wie z. B. Bibellesen, Beten, Beichte) ohne vertiefte Reflektion 

vorausgesetzt (:62-63). 

Mit einer Betrachtung der „Charismatischen Seelsorge“ wird im Folgenden die Auf-

führung kerygmatikbasierter Konzepte abgeschlossen. Andere Seelsorgekonzepte6 nehmen 

teilweise noch Bezug auf die Kerygmatische Seelsorge, sind aber aufgrund ihrer inhalt-

lichen Strukturierung und Ausrichtung dann doch abweichend von derselben. 

Nauer verweist in ihrer Darstellung charismatischer Seelsorge auf Rolf Sons 1995 ge-

troffene Feststellung (zitiert in Nauer 2001:65): 

„Von einem klar formulierten Seelsorgekonzept, das innerhalb der GGE7 und 
der charismatischen Bewegung vertreten wird, kann daher kaum die Rede sein. 
Stattdessen ergibt sich ein Gesamtbild von Seelsorge, das sich aus unterschied-
lichen Facetten zusammensetzt“. 

                                                            

6  Nach Nauer ist an dieser Stelle v.a. auf die Personale Seelsorge des katholischen Pastoraltheologen Hu-
ber Windisch zu verweisen (2001:119.122). Innerhalb der Seelsorgekonzepte mit theologisch-
soziologischer Perspektivendominanz findet sich bei Isolde Karle ein wesentlicher Rückbezug auf die 
kerygmatische Seelsorge (:341-343), ohne dabei eine spezifische theologische Fundierung zugrunde zu 
legen (:345). Auch im Rahmen der Vorstellung ihres „kombinatorische[n] Seelsorgekonzept[es] auf der 
Basis theologisch-philosophischer Perspektivenpluralität“ (:10) äussert sich Nauer positiv über die Vor-
gehensweise (:404) 
„dogmatische Topoi [z. B. Eschatologie, Trinitätslehre, Pneumatologie] über geschlossene Systeme, wie 
z. B. über die Dialektische Theologie (Kerygmatische Seelsorge) […] einem Seelsorgekonzept zugrunde 
zu legen, […] wenn Quervernetzungen und Durchlässigkeiten zu anderen Theologien und Systemen da-
durch nicht ausgeschlossen sind“. 

7  Seit 1984 bezeichnet sich die charismatische Erneuerungsbewegung innerhalb der Evangelischen Kirche 
Deutschlands als „Geistliche Gemeindeerneuerung“ (GGE) (Nauer 2001:65 Anm. 2). 
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Diese „Facetten“ sind v. a. auf zwei Quellen zurück zu führen. Zum einen ist auf die bibli-

sche Traditionslinie zu verweisen, bei der Seelsorge von der Bibel her konzipiert ist. Diese 

ist die normative Autorität, da der Heilige Geist durch das biblische Wort in der Gegenwart 

wirkt. Zum anderen hat die „angloamerikanische charismatische Bewegung“ eine überaus 

prägende Kraft auf diese Seelsorgetheorie ausgeübt (:66). 

Das charakteristische Element dieses „Konzeption“ besteht in der „(Wieder)Entdeck-

ung der geistlichen Erfahrungs-Dimension von Seelsorge“ (Nauer 2001:67). Auch in ande-

ren Seelsorgekonzepten mit bewusster biblischer Fundierung wurde die pneumatische Di-

mension der Seelsorge bedacht und gefordert. Aber erst im Rahmen der charismatischen 

Seelsorge-Bewegung wurde diese auch „durch Hochschätzung und Praktizierung der Gei-

stesgaben ins Zentrum gerückt“. So ist denn auch das Konzept der Pneumatologie in den 

theologischen Aussagen über den Heiligen Geist verankert (:67). 

Die Spezifikation des Seelsorgeprozesses zeigt sich darin, dass das spontane Geistes-

wirken an den beteiligten Personen erwartet wird (:69). Die Ergebnisse zeigen sich dem-

nach sowohl in der inneren Heilung „im Sinne der Gesundung der Person“ als auch in äus-

serer Heilung „im Sinne der Gesundwerdung des Körpers“ (:70). Untrennbar ist damit die 

Befreiung von dämonischen Mächten verbunden, ohne die es keine umfassende Gesund-

ung für die Seelsorgesuchenden geben kann (:71).  

Im Zentrum der Trinitätslehre der charismatischen Seelsorge steht die Pneumatologie 

(:71). Gleichzeitig ist das Konzept „von einer stark eschatologischen Ausrichtung dualisti-

schen Charakters geprägt“, welche von einem fortgesetzten und sich zuspitzenden Kampf 

zwischen Gott und Satan ausgeht (:72). Gegenüber den Humanwissenschaften lassen sich 

innerhalb des Konzeptes allerdings drei unterschiedliche Positionen erkennen: Eine voll-

ständige Ablehnung der Rezeption pychologischer Erkenntnisse steht neben dem Versuch, 

„analog zu Vertretern des biblisch-therapeutischen Seelsorgeansatzes Erkenntnisse der 

Kognitiven Psychotherapie für die Seelsorge fruchtbar zu machen“. Außerdem gibt es Ex-

ponenten, welche keine Abstützung auf säkulare psychotherapeutische Richtungen wollen, 

sondern auf die Entwicklung einer alternativen, spezifisch christlichen Psychologie und 

Psychotherapie zielen (:73). 
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1.2.2 Die Distanzierung von der „kerygmatischen Seelsorge“ 
durch die neuere Seelsorgebewegung8 

Im Gegensatz zu den oben erwähnten, mehr oder weniger mit der kerygmatischen Seelsor-

ge „verknüpften“ Seelsorgekonzepten, stehen ungefähr zeitgleich auf der anderen Seite die 

kritischen Auseinandersetzungen um Thurneysens Seelsorgekonzept. Im Laufe der 1960er 

Jahre nahm diese Kritik permanent zu, und wandelte sich ab 1967 gar in „schrille Töne“ 

(Jochheim 1998:178). Martin Jochheim (:178) deutet diese Entwicklung in der Weise, dass  

„die Dominanz dogmatischer Fragestellungen in der Praktischen Theologie zu-
gunsten sozial- und humanwissenschaftlicher Fragestellungen zurückgenom-
men werden soll, weil sich die Frage nach Handlungstheorien in der gesamten 
Praktischen Theologie unter den Bedingungen einer sich wandelnden Gesell-
schaft immer mehr in den Vordergrund drängt.“ […] 

Im Hintergrund findet sich dabei gegen Ende der sechziger Jahre ein „allgemeines Gefühl 

der Ohnmacht der Seelsorger“9, wenn Menschen bei ihnen um Rat nachsuchen (:179).  

Diese Kritik der neueren Seelsorgebewegung ist allerdings nicht nur auf die Auswirk-

ungen von Thurneysens Seelsorgelehre zurück zu führen. Sie verknüpft sich ebenso mit 

der Kritik an der inneren Grundhaltung der Pfarrergeneration in den 1950er und 60er Jah-

ren. Diese Haltung widerspiegelte sich in einem autoritären Amtsverständnis, was z. B. 

durch die Dominanz des Themas „Amt“ in verschiedenen, praktisch-theologischen Kon-

zepten belegt wird. Aber auch in der allgemeinen Erfahrung eines Pfarrbildes, welches den 

Pfarrer lediglich als Vermittler überlieferter Traditionen und Werte gegenüber den Ge-

meindegliedern erlebte. Vor diesem Hintergrund bot Thurneysen mit seinem Seelsorge-

                                                            

8  Dieser Begriff bezeichnet eine grundlegende Wandlung des Seelsorgeverständnisses in den 1970er u. 
80er Jahren des 20. Jahrhunderts, welche aus dem allgemeinen gesellschaftlichen Aufbruch während der 
60er Jahre hervorging: „Das Paradigma der >>therapeutischen S.<< (Stollberg) löste die >>verkündi-
gende S. [E. Thurneysen u. a.]<< ab.“ (Klessmann 2004:Sp.1124). Das wesentliche Charakteristikum der 
Seelsorgebewegung besteht darin, dass Seelsorge nicht mehr theoretisch vermittelt wird, sondern durch 
„Erfahrungslernen unter Supervision“ (:Sp.1124-1125). Vgl. hierzu auch Ziemer 2004:Sp.1114 sowie 
Pohl-Patalong 2004: Sp.1114-1115. 

9  Als ein beredtes Beispiel sei hier wieder auf Dorothee Hoch (vgl. Fussnote 3) verwiesen, welche sich 
schon anfangs der Sechziger Jahre nach der Aufnahme einer Seelsorgetätigkeit im Frauenspital (Basel) 
eingestehen musste (Hoch 1993:18): 
„Auf jeden Fall merkte ich in der Spitalarbeit sehr bald, dass da mit dogmatischen Sätzen, mit Lehrmei-
nungen und starren Theorien nichts anzufangen war. Im Studium hatten wir eigentlich nur die Empfeh-
lung bekommen, dass Seelsorge als <<Verkündigung des Evangeliums an den Einzelnen>> mit der Bibel 
als Hauptinstrument arbeite, und dass das Wort der Bibel <<senkrecht von oben>> wirke. Es gab keiner-
lei Ausbildung zur Seelsorge, jeder und jede experimentierte auf seine/ihre Art. Wir machten die Besu-
che mit der Bibel in der Tasche und warteten im Gespräch auf den Moment, wo wir ein Wort anbringen 
konnten . . . (Später nannten wir das dann: <<wo wir das pastorale Ei legen konnten>>!)“ 
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konzept letztlich die theologische Legitimation für eine pastorale Praxis, welche mit dem 

Selbstverständnis grosser Teile der Pfarrerschaft kongruent war (:179-180).  

Als Konsequenz entwickelte die neuere Seelsorgebewegung von Anfang an ihre Theo-

rie und Praxis in klarer Differenzierung zur kerygmatischen Seelsorgelehre - und damit zu 

Thurneysen selbst! Fokussiert wurde diese fundamentale Wende im Seelsorgeverständnis 

durch „die Abkehr von der kerygmatischen Seelsorgelehre in der Hinwendung zur Seel-

sorgepraxis als Ausgangspunkt der Seelsorge“ (:182). Diese Vorrangstellung der Praxis 

gegenüber der Theorie wurde denn auch später mit der Formel „Wende zur Erfahrungs-

welt“ zusammengefaßt (:183). Dietrich Rössler erläutert diesen Vorgang wie folgt (zitiert 

in Jochheim 1998:183):  

„Diese Wende zur Erfahrungswelt dokumentiert sich in der zunehmenden Be-
deutung und in dem vorrangigen Stellenwert von Begriffen wie Beruf, Praxis 
und Ausbildung. Die unmittelbare und konkrete Tätigkeit sowohl der Kirche 
im ganzen wie des einzelnen Pfarrers rücken in den Vordergrund des Interes-
ses.“ 

Jochheim (:183) folgert deshalb aus seinen Darstellungen, dass hiermit ein entschei-

dender Bruch mit einer Seelsorgekonzeption verbunden war, welche  

„ausdrücklich die Nicht-Lehrbarkeit der Seelsorge theologisch verankert hatte, 
da ja Gott selbst der eigentlich Handelnde im seelsorgerlichen Geschehen war. 
Die neuere Seelsorgebewegung beantwortete A. D. Müllers Frage: ‚Ist Seel-
sorge lehrbar?‘ eindeutig mit ‚Ja!‘. Die Aufnahme der aus den USA kommen-
den und über die Niederlande rezipierten Klinischen Seelsorgeausbildung 
(CPE/CPT) verhalf zu einem bis dahin nicht gekannten Repertoire an Metho-
den, Hilfestellungen, aber auch an neuer Begrifflichkeit, um einer praxisorien-
tierten Seelsorgekonzeption zur Durchsetzung zu verhelfen.“ 

Somit konnte die neuere Seelsorgebewegung den dafür aufgeschlossenen Seelsorgern 

Antwort auf eine wachsende Problemstellung geben. Denn durch die Veränderungen in der 

Lebenswelt der ratsuchenden Menschen erwies sich eine herkömmliche Seelsorge zuneh-

mend als ungenügend, welche bei Inanspruchnahme nur „den Rekurs auf biblische Aussa-

gen anbieten konnte“ (:183-184). Die abnehmende Akzeptanz unter den Ratsuchenden 

stürzte die Seelsorger zunehmend in Konflikte über ihr Unvermögen, angemessen auf die 

Probleme der Menschen zu reagieren (:184). 

In diesem Zusammenhang sei noch auf die „informationstheoretische Kritik“ verwie-

sen, wie sie Joachim Scharfenberg vorgetragen hat. Dieser sieht zum einen im Begriff der 

„Freiheit“ (im Sinne von „Freiheit eines Christenmenschen“) das Ziel eines wirklich seel-
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sorgerlichen Gesprächs. Zum andern baut er darauf auf, dass „das göttliche Wort der Heil-

ung (Ps 107,20)“ als „Heilkraft der Sprache an sich“ zu verstehen ist. Darum kommt er zu 

dem Schluss, dass ein gelungenes weltliches Gespräch mit einem „theologisch qualifizier-

ten“ gleich zu setzen ist (:185). Jochheim urteilt in diesem Zusammenhang (:185-186): 

„ Die heilende Wirkung des göttlichen Wortes und die heilende Wirkung ge-
lungener menschlicher Kommunikation sind nicht zu unterscheiden. Es gibt so-
mit kein Proprium der Seelsorge mehr, das im seelsorgerlichen Akt erkennbar 
wäre, ja, mehr noch, ein Überschuss eines ‚geistlichen Gesprächs‘ gegenüber 
einem gelungenen weltlichen Gespräch wird geradezu ausgeschlossen.   
Damit fallen aber implizit zutiefst theologische Entscheidungen, ohne daß die-
se ausdrücklich reflektiert würden. Die Propriums-Frage ist schließlich zuerst 
eine Frage nach der theologischen Selbstbegründung der Seelsorge, die nun 
außer Kraft gesetzt wurde. Es verwundert deshalb nicht, daß dieses Anliegen, 
das die Grundlage von Thurneysens Seelsorgelehre war, die neuere Seelsorge-
bewegung wieder einholen sollte, zuerst in der Gestalt der kritischen Anfragen 
H. Tackes.“ 

Mit dieser gerafften Schilderung sowohl der grundsätzlichen Relevanz für nachfolgen-

de Seelsorgekonzepte als auch der graduellen Ablösung der kerygmatischen Seelsorgelehre 

durch die neuere Seelsorgebewegung verbindet sich nun die Notwendigkeit einer ersten, 

überblicksartigen Betrachtung von Thurneysens Pneumatologie.  

Zugrunde liegt hierbei die Annahme, dass dieselbe sich mehr in seiner Seelsorgepraxis 

widerspiegelt als in seiner Seelsorgekonzeption. Mit deren Ablösung geriet deshalb auch 

die pneumatische Dimension Thurneysenscher Seelsorgepraxis weitgehend in Vergessen-

heit. Als weitere Folge rückte die dabei erlebbare Spiritualität Thurneysens aus dem Blick-

feld seiner öffentlichen Wahrnehmung. Die alleinige Fokussierung auf konzeptionelle Kri-

tik wird aber nach Ansicht des Verfassers der resultierenden, qualitativen Wirkung seines 

Seelsorgedienstes nicht gerecht.  

 

1.2.3 Die Wahrnehmung von Thurneysens Pneumatologie im 
Rahmen verschiedener Untersuchungen 

Jochheim (:165) verweist auf eine erste Untersuchung von Thurneysens Pneumatologie, 

welche Richard Riess im Rahmen einer Dissertation 1973 erarbeitete. Dabei betont ersterer 

das hohe Mass an Übereinstimmung beider Einsichten. Allerdings kommt Jochheim auch 

zu dem Schluss, dass Riessens Kritik an Thurneysen „eher eine pastoralpsychologische 

(„Überich-Strukturen werden aktiviert“) denn eine grundsätzlich praktisch-theologische 

Fundierung“ hat (:166). 
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Riess (1973:160) stellt fest, dass in Thurneysens theologischer Prämisse Gott der allein 

Handelnde ist. Diese Prämisse wird durch seine spezifische Perspektive der Pneuma-

tologie noch verstärkt. Diese beinhaltet, dass es allein der Hl. Geist ist, welcher im Men-

schen die Voraussetzung zum Hören und Verstehen schafft, und somit Gottes Wort auch 

wahrnehmbar macht. Gleichzeitig aber soll sich der Seelsorger aller zur Verfügung stehen-

den psychologischen und pädagogischen Mittel bedienen, um die Verbindung zwischen 

Gott und Mensch zu befördern. Wo dieses geschieht, ist es wiederum allein auf das Wirken 

und Vollbringen des Hl. Geistes zurück zu führen. Darum sollen Weisungen in der Seel-

sorge nur aus einer permanenten Gebetshaltung hervorgehen, welche per se immer ein Be-

ten um den Hl. Geist ist (:161). Trotzdem bekannte Thurneysen, vor jedem seelsorgerli-

chen Gespräch unsicher zu sein, ob er einem Ratsuchenden wirklich helfen könne. Nur 

durch das „Wunder des Heiligen Geistes, in welchem Jesus Christus unsichtbar gegenwär-

tig ist“10, könne einem Betroffenen wirklich geholfen werden (:162). 

Bohren (1982:56) verweist auf einige Briefzeilen von Thurneysen, die dieser 1925 an 

Karl Barth nach der Kontroverse mit dem religiös-sozialen Theologen Hermann Kutter11 

sandte (vgl. Thurneysen 1987:321-322):  

„Es wird so sein, daß unser Schiff sich nolens volens der Lehre von der Kirche 
nähert wie einem neuen Kontinent; ich sehe es auch nicht anders, und eigent-
lich muß es so sein, denn in den Gewässern des 3. Artikels12 kreuzten wir seit 
jeher; dort liegen sozusagen unsere Heimathäfen und alten Kohlenstationen, 

                                                            

10  Zitat entnommen aus „Das Wort Gottes und die Kirche: Aufsätze und Vorträge“ (Thurneysen 1971:226). 
11  Kutter hatte Thurneysen vorgeworfen, dass es in Karl Barths Theologie statt um Gott selbst nur um den 

Gottesbegriff gehe. Daraufhin hatte sich Thurneysen vor Barth und zu Kutter gestellt, ohne die theologi-
schen Differenzen Kutter gegenüber zu verschweigen (Bohren 1982:55). Die von Bohren angesprochene 
Kontroverse fand im Februar 1925 auch ihren brieflichen Niederschlag zwischen Kutter und Thurneysen, 
und wird damit inhaltlich nachvollziehbar (Thurneysen 1987:313-318). 

12  Im kleinen Katechismus Martin Luthers befindet sich der 3. Artikel im zweiten Hauptstück (insgesamt 
fünf), welcher mit „Der Glaube“ tituliert ist. Es handelt sich um Luthers Auslegung des dritten Teil des 
Apostolischen Glaubensbekenntnisses (kursiv hervorgehoben; zitiert in Luther 1993:9): 
„Der dritte Artikel · Von der Heiligung  
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung 
der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.  
Was ist das?  
Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder 
zu ihm kommen kann;  
sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rech-
ten Glauben geheiligt und erhalten;  
gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus 
erhält im rechten, einigen Glauben;  
in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am Jüngsten 
Tag mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben 
geben wird.  
Das ist gewißlich wahr.“  
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der >hl. Geist< war doch wohl irgendwie unser Ausgangspunkt, nur daß wir 
nicht mit Kutter und Ragaz und wohl auch dem jüngeren Blumhardt Spiri-
tualisten bleiben können, sondern nun eben wieder dorthin vorstoßen müssen, 
von wo auch der hl. Geist herkommt: zur Gemeinde mit ihrer Lehre und Schrift 
als der Trägerin“. 

Im Fortgang seiner Ausführungen kritisiert Bohren (1982:57), dass sowohl der Hl. Geist 

mit der Metapher „Ausgangspunkt“ bezeichnet wird als auch seine Wirksamkeit von der 

Gemeinde abhängig gemacht wird.  

Diese grundsätzliche Kritik setzt sich bei Bohren anläßlich eines Vortrages zum 100. 

Geburtstag von Thurneysen fort. Hier weist er darauf hin, dass Thurneysen in ungenügen-

den Kategorien die Bestimmung des Verhältnisses von Heiligem Geist und menschlicher 

Seele vorgenommen hat (Bohren 1988:465-466): 

„Das Fehlen der Pneumatologie und damit das Nichtbeachten der Kategorie der 
Vermischung gibt den Ausführungen Thurneysens einen Hauch von Doketis-
mus[13], von Unwirklichkeit, der in der Praxis von seiner tiefen Menschlichkeit 
überwunden wurde.“ 

Folgt man diesen skizzenhaften Einschätzungen Bohrens, so wird deutlich: Bei Thurn-

eysen scheint verschiedentlich ein pneumatologisches Denken in Ansätzen auf, aber es ist 

nicht systematisch bzw. stringent durchgehalten. Damit sind seine situativen, pneumato-

logischen Äußerungen missverständlich, und erscheinen insgesamt als widersprüchlich 

bzw. inkonsequent. 

In einer 1971 neuaufgelegten Aufsatz- und Vortragssammlung hat Thurneysen ein bis 

dato nicht veröffentliches Geleitwort von Karl Barth (vermutlich von 1935) am Schluss des 

Buches einfügen lassen (Thurneysen 1971:11). Dieses Geleitwort beginnt mit den auf-

schlußreichen Worten (:227): 

„Die theologische Arbeit Eduard Thurneysens ist in ihren Anfängen heraus-
gewachsen aus den Nöten des Pfarramts. Und in den Aufgaben des Pfarramts 
hat sie noch heute ganz offen ihren Zielpunkt.“ 

Aus heutiger Sicht erscheinen diese Hinweise wie eine grundlegende Erklärung zum theo-

logischen Werk Thurneysens, der er gegen Ende seines Lebensweges rückblickend selber 

zustimmen kann. Sie sollten bewusst wahrgenommen werden, wenn man ihn in seinen 

theologischen Äusserungen angemessen verstehen möchte. 

                                                            

13  Beim Doketismus handelt es sich um eine Sektenlehre, welche Christus nur einen Scheinleib zuschrieb 
und seinen persönlichen Kreuzestod leugnete (Duden: Fremdwörterbuch 1997:201) 
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Darum kommt Klaus Raschzok (2002:525) in seiner Betrachtung des Lebens und 

Werkes von Thurneysen zum Schluß, dass dieser neben Karl Barth nicht den „stringenten, 

systematischen Denker, sondern den künstlerisch-unkonventionellen, als Basler Münster-

pfarrer dann auch den eher pastoralen Kopf“ darstellte. Von daher leitet sich für ihn ab, 

dass Thurneysens theologisches Werk als eine Beschreibung der Praxis der Kirche ver-

standen werden kann, die auf eine ausgebildete, eigenständige Praxistheorie verzichtet. 

Somit sind die beinhalteten methodischen Hinweise nicht als handlungswissenschaftliche 

Aussagen zu interpretieren, sondern vielmehr der „traditionellen Pastoralklugheit“ zu zu-

ordnen. Für Raschzok ist damit die Seelsorgelehre Thurneysens die Mitte seiner Prakti-

schen Theologie und „auf den Gottesdienst, die Predigt und die Lehre von der Gemeinde 

zurückbezogen“. D. h., sie reflektiert zwar die Seelsorgepraxis Thurneysens im pfarramtli-

chen Alltag, nicht aber deren Methodik (:525). Doch gerade diese Nachordnung der Me-

thodik und der Verzicht auf eine im wissenschaftlichen Gespräch mit den psychologischen 

Disziplinen entwickelte Praxistheorie führten dazu, dass Thurneysens Seelsorgelehre letzt-

lich als einseitig und in ihrer Darstellung als autoritär kritisiert wurde (:526).14 

Bislang ist es nun Gol Rim (2000:208), welcher die Pneumatologie als einen wesentli-

chen Bestandteil von Thurneysens Theologie beobachtet. Dies geschieht seines Erachtens 

allerdings nicht in einer expliziten Thematisierung, sondern eher in beiläufigen Erwähnun-

gen, welche „im Kontext von Homiletik und Poimenik“ behandelt werden. Das Wirken des 

Hl. Geistes ist für Thurneysen die Besonderheit des kirchlichen Verkündigungsprozesses 

(:208), welcher „in der Predigt als Relativierung der methodischen Prinzipien einer theolo-

gischen Hermeneutik“ und in der Durchbrechung des kommunizierten Wortes an sich er-

fahrbar wird (:209). Auch in seiner Seelsorgelehre wird dem Hl. Geist eine zentrale Rolle 

zuerkannt (zitiert in Rim 2000:210): „Seelsorge muß in jedem Wort, das sie sagt, mit dem 

Heiligen Geist rechnen, um den Heiligen Geist bitten, oder sie ist keine Seelsorge.“ 

                                                            

14  Sönke Lohrberg-Fehring (2006:260-261) stützt sich in seiner Dissertation ganz wesentlich auf Raschzoks 
Feststellungen ab. Die Praxisrelevanz der Thurneyschen Ausführungen wird demnach besonders deut-
lich, wenn sie „in lebendige Prozesse“ zurückübersetzt werden, „bei denen Psychologie und Seelsorge 
zusammenwirken und der Sprache des Wortes Gottes einen Begegnungsraum zur Verfügung stellen“. 
Die Seelsorge wird damit gleichsam als „Christusbegegnung“ verstanden, wo es stets in die Perspektive 
Gottes einzutreten gilt und der Mensch als Sünder im Lichte der Vergebung wahrgenommen wird (:261). 
Desweiteren ist hier auf Albrecht Grözinger (1996:282) zu verweisen. Dieser kommt über Thurneysens 
Werk zu dem Schluß, daß Thurneysen versucht habe, die Erfahrungen einer dynamischen Bewegung „in 
Begriffe zu gießen“. Das Ergebnis sei darum zwangsläufig „widersprüchlich […], aporetisch, apodik-
tisch wohl auch in den nicht aufgehenden Behauptungen“. Konsequenterweise ließe sich darum seine 
Seelsorge nicht systematisch darstellen, sondern nur „narrativ“ vergegenwärtigen. 
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Rim (:210) fasst seine Kritik schliesslich damit zusammen, dass er die Abwesenheit 

einer präzisen Darstellung des Wirkens des Hl. Geistes feststellt. Die wiederholte Beto-

nung der „Selbstmächtigkeit des Wortes Gottes und [der] Alleinwirksamkeit des Heiligen 

Geistes“ durch Thurneysen ersetzen seines Erachtens keine „ausführliche und biblisch be-

gründete Darstellung vom konkreten Wirken des Heiligen Geistes“. Diese sei aber Voraus-

setzung, um der Gefahr eines magischen, absoluten Verständnisses des biblischen Wortes 

zu Lasten einer stets neuen Entfaltung in der Gegenwart (= beim Lesen, Hören und Verste-

hen) zu entgehen (:227).  

 

1.2.4 Forschungsbegründung aufgrund der skizzierten  
Rezeption der kerygmatischen Seelsorge 

Während die skizzierte kritische Rezeption der kerygmatischen Seelsorge literarisch einen 

erheblichen Umfang hat, ist nach Meinung des Verfassers der pneumatologische bzw. spi-

rituelle Aspekt erst ansatzweise untersucht worden. Auch für die biblisch orientierten Seel-

sorgekonzepte erfuhr die Pneumatologie Thurneysens keine nachgewiesene und vertiefen-

de Beachtung bzw. eine ansatzweise Fruchtbarmachung. Die obige Darstellung ihrer bishe-

rigen Wahrnehmung lässt den Schluss zu, dass die erhebliche Fragmentierung relevanter 

pneumatologischer Aussagen und die damit verbundene, fehlende Systematik in Thurn-

eysens Werk bislang einer systematisierten Betrachtung entgegen standen. Dies gilt in ei-

nem noch stärkeren Mass für die Beobachtung des spirituellen Aspektes der kerygmati-

schen Seelsorge, weil dieser sich nur indirekt aus dem Seelsorgekonzept bzw. der wahr-

nehmbaren Pneumatologie ableiten läßt. Die Spiritualität Thurneysens wird aber in einem 

ausgeprägtem Maße in der seelsorgerlichen Praxis deutlich. 

Eine systematische Betrachtung der Pneumatologie und Spiritualität Thurneysens ist 

darum das intendierte Hauptstück dieser Forschungsarbeit. Welche Forschungsziele damit 

konkret verbunden sind, soll nun im Folgenden aufgezeigt werden. 
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1.3 Die vier generellen Zielsetzungen im Rahmen dieser 
Untersuchung 

Als Weggefährte Karl Barths und Mitbegründer der Wort-Gottes-Theologie15, die später 

auch als Dialektische Theologie bezeichnet wurde, kennzeichnet Thurneysen eine deutlich 

umrissene, theologische Grundlegung aus. Darum soll demonstriert werden, in welchem 

Verhältnis bei ihm Theologie und Pneumatologie zueinander standen.  

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass Thurneysen eher eine praxisreflektierte denn 

methodologische Seelsorgekonzeption hatte. Als Seelsorger rechnete er dabei fest mit der 

Notwendigkeit der pneumatischen Dimension für die Seelsorgepraxis. Darum soll evaluiert 

werden, welche Rolle die pneumatische Perspektive für ihn in der Alltagsseelsorge hatte, 

um möglicherweise Empfehlungen für eine heutige, bibelorientierte Seelsorgepraxis geben 

zu können. 

Spiritualität setzt nach Fahlbusch (1996:403) das Wirken des Heiligen Geistes voraus 

„und zielt auf ein Leben ,aus dem Geist’ und ,im Geist’“. Dazwischen liegt das weite Feld 

der Geisterfahrungen und der Erfahrung der Lebenswelt. Somit erscheint Spiritualität als 

„vielgestaltige und spannungsvolle Größe“ (:403), die das unterschiedliche Wirken des 

Geistes Gottes in Schöpfung und Geschichte im Blick hat (404). Sie kommt stets auf die 

Zuwendung Gottes zurück, welche sich im Empfang des Geistes zeigt. Das nachfolgende 

spirituelle Geschehen erzeugt in den Menschenleben unterschiedliche Profile (vgl. „Früch-

te des Geistes“) (:404). Somit soll auch nachgezeichnet werden, wie sich Thurneysens Spi-

ritualität als Frucht seiner eigenen, pneumatischen Erfahrungen und seines Verständnisses 

des Hl. Geistes entwickelte. Der Niederschlag auf seine seelsorgerliche Tätigkeit steht da-

bei im Fokus der Aufmerksamkeit. 

Das Zentrum der Seelsorge war für Thurneysen die „Wortverkündigung an den Ein-

zelnen und kann und will nie etwas Anderes sein“ (zitiert in Jochheim 1998:104). Dafür 

erachtete er allerdings auch eine grundlegende psychologische Kenntnis des Menschen für 
                                                            

15 Im Vorwort zur zweiten Auflage des Römerbriefes (1922) ist die enge Weggemeinschaft Barth / 
Thurneysen im Zusammenhang des Entstehens der Wort-Gottes-Theologie exemplarisch angemerkt 
(Barth 2005:XXV-XXVI): 
„Es bleibt noch übrig, meinen Freunden Eduard Thurneysen in St. Gallen, Rudolf Pestalozzi in Zürich 
und Georg Merz in München zu danken für ihre treue Mitwirkung bei der Korrekturarbeit. Der Erstge-
nannte hat aber auch das ganze im Entstehen begriffene Manuskript gelesen, begutachtet, und sich durch 
Einschaltung zahlreicher vertiefender, erläuternder und verschärfender Korollarien [Einzahl Korollarium 
= Satz, der aus einem bewiesenen Satz folgt, von ihm abgeleitet wird (Logik) (Duden: Fremdwörterbuch 
1997:449], die ich meist fast unverändert übernommen habe, in sehr selbstloser Weise ein verborgenes 
Denkmal gesetzt. Kein Spezialist wird dahinter kommnen, wo in unserer auch hier bewährten Arbeits-
gemeinschaft die Gedanken des einen anfangen, die des anderen aufhören“. 
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notwendig. Um diese zu gewinnen, empfahl er die Nutzbarmachung der Erkenntnisse aus 

Psychologie und Psychotherapie für die Seelsorge. Dabei bestimmte er das Verhältnis von 

Psychologie und Seelsorge dergestalt, dass „Psychologie zur Seelsorge im Verhältnis einer 

Hilfswissenschaft steht“ (:105). Als weitere Ressourcen hinsichtlich der Gewinnung eines 

umfassenden Menschenbildes betrachtete Thurneysen auch die „Philosophie, vor allem die 

Geschichtswissenschaft“ (:108-109) sowie die „profane Anthropologie“. Die biblische 

Anthropologie hat aber eine Vorrangstellung, in dem sie den notwendigen „Interpretations-

rahmen“ für die profane abgibt (:110). In diesem Sinne möchte Thurneysen auch die 

„Grunderkenntnis des Unbewußten und der das Unbewußte beherrschenden Mächte und 

Gewalten“ aus der Psychoanalyse Freuds als illustrative Bilder zu biblischen Zentraltexten 

über den Menschen rezipieren (:111). Gleichzeitig steht er aber hier bestimmten, weltan-

schaulichen Aussagen distanziert gegenüber (:113-114). Insgesamt aber ist Thurneysen in 

seiner grundsätzlichen Offenheit gegenüber den Erkenntnissen anderer Disziplinen als bei-

spielhaft anzusehen. 

 Pneumatologie und Spiritualität schließen demnach andere fachliche und methodische 

Erkenntnisse nicht aus, sondern können - reflektiert und kompetent angewandt - gerade 

auch in einer biblisch orientierten Seelsorge eingebracht werden. Auch das soll im Rahmen 

dieser Untersuchung verdeutlicht werden. 

 

1.4 Zur Frage der Relevanz und persönlichen Motivierung 

Thurneysens Seelsorgelehre wird in unterschiedlichen Kontexten noch immer referenziert 

(vgl. Fussnote 1; 1.2.1) und war bis in die 1960er Jahre grundlegend für das Seelsorgever-

ständnis im deutschsprachigen, evangelischen Raum. Deshalb erscheint es relevant, der 

bislang nicht gezielt untersuchten pneumatisch-spirituellen Dimension in der kerygmati-

schen Seelsorge nachzudenken. Hierfür wird ein systemisches Vorgehen gewählt (vgl. Ka-

pitel 4), um der diskreten Ausgangslage des Materials und den disparaten relevanten Aus-

sagen zu entsprechen. Letztlich soll damit aufgezeigt werden, wie neben konzeptioneller 

Applikation bzw. methodischer Qualifikation (z. B. in Theologie, Anthropologie, Psycho-

logie) die pneumatische und spirituelle Ausrichtung für eine biblisch orientierte Seelsorge 

unerlässlich ist.  

Persönlich bietet diese Forschungsarbeit die Möglichkeit, gezielt das Verhältnis bzw. 

die Wechselwirkung von Pneumatologie, Spiritualität und biblisch-theologischer Seelsor-

gekonzeption im Hinblick auf eine eigene, biblisch orientierte Seelsorge zu betrachten. In 
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der Alltagspraxis geschieht die persönliche Seelsorgearbeit bislang i. d. R. in einer Mi-

schung aus bibel-theologischer Prägung bzw. Erkenntnissen sowie persönlichen, methodi-

schen Präferenzen. Die pneumatische Dimension steht trotz einer bewußten Gebetshaltung 

eher im Hintergrund. Da es sich bei der Pneumatologie um kein objektiv-empirisches Ge-

schehen handelt, das quantifizier- oder messbar ist, sondern um ein subjektiv-emotionales-

spirituelles Erleben, stellt sich auch die Frage nach einer potentiellen Verifikation der 

pneumatischen Erfahrung. Mit anderen Worten: Gibt es Kriterien, welche die Offenheit für 

das Geisteswirken in geordneten Bahnen halten und allfälligen Suggestionen bzw. Manipu-

lationen präventiv entgegenstehen? Lassen sich im Rahmen dieser Untersuchung mög-

licherweise Empfehlungen ableiten, wie eine dem Geisteswirken angemessene Ausgestal-

tung der seelsorgerlichen Begegnung vorzunehmen ist? Welche Rolle spielt die pneumati-

sche Dimension, wenn nur der Seelsorger gläubig ist, und der Ratsuchende aus anderen 

Motiven biblisch orientierte Seelsorge in Anspruch nimmt? 

Da Seelsorger und Ratsuchender letztlich immer nur in einer temporären Beziehung 

zueinander stehen, ergibt sich auch die Frage nach der „Nachhaltigkeit“: Kann die von 

Thurneysen praktizierte kerygmatische Seelsorge, welche bewusst mit dem Wirken des Hl. 

Geistes in der seelsorgerlichen Begegnung rechnete, als effektiver und tiefgehender be-

zeichnet werden im Vergleich zu immanent-methodischen Seelsorgekonzepten?  

In den vergangenen Jahren beobachtet der Verfasser, daß innerhalb der landes- und 

freikirchlichen Gemeinden der Trend zunimmt, neben oder anstelle von traditioneller, 

gemeindlicher Seelsorge bewusst säkulare, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Von daher stellt sich die Frage, inwieweit diese Entwicklung der wachsenden Lebensdy-

namik und -komplexität und / oder eventuell auch dem Verlust bzw. Mangel an pneumati-

scher Dimension in der Seelsorge zuzuschreiben ist?  

Gerade diese beiden letzten Fragestellungen erforderten aus Sicht des Verfassers ei-

genständige Untersuchungen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten sind. Dennoch 

besteht der Wunsch, aufgrund der Beobachtungen unter besagter Themenstellung mögliche 

Hinweise zur Beantwortung dieser Fragen zu finden. 
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1.5 Weitere Begriffserklärungen im Sinne der Verständnis-
bildung 

Eine vertiefende Betrachtung der Begriffe „Pneumatologie“ bzw. „Spiritualität“ ist im drit-

ten Kapitel vorgesehen. An dieser Stelle werden im Sinne einer Hinführung noch ansatz-

weise die Begriffe „kerygmatische Seelsorge“ sowie „biblisch orientierte Seelsorge“ vor-

gestellt. Eine nähergehende Betrachtung ist ebenfalls im dritten Kapitel eingeplant.  

Unter „Seelsorge“ im allgemeinen Sinne wird in der katholischen Tradition oft „die 

Gesamtheit der geistl. Dienste (cura animarum generalis)“ bezeichnet, „während im Prote-

stantismus eher eine cura animarum specialis im Blick ist, also das persönliche Gespräch“ 

(Ziemer 2004:Sp.1111). Ziemer (:Sp.1111) empfiehlt deshalb im Hinblick auf die „Vielge-

staltigkeit von Seelsorge“ zwischen intentionaler, funktionaler und dimensionaler Seelsor-

ge zu unterscheiden. Unter intentionaler Seelsorge versteht er das vereinbarte Gespräch 

bzw. die seelsorgerliche Beratung. Die funktionale Seelsorge ist hingegen in den Rahmen 

von Kasualien, Hausbesuchen u. ä. einzuordnen. Wenn Seelsorge von einer persönlichen 

Grundhaltung herkommt und „integraler Aspekt in Predigt, Unterricht, Diakonie u. a.“ ist, 

wird sie als „dimensionale Seelsorge“ am besten gefaßt. Hierbei ist noch anzumerken, dass 

„Beratung (als fachliche Hilfe in spezifischen Konfliktlagen) und Psychotherapie (als pro-

fessioneller Heilbehandlung bei psychischen Störungen)“ von Seelsorge zu unterscheiden 

ist. Dies schliesst aber „therapeutische Wirkungen, beraterische Methoden und auch päd.-

[agogische] Einstellungen“ als Teil der Seelsorge nicht aus (:Sp.1111). 

Der spezifische Begriff für die Seelsorgepraxis und -lehre von Thurneysen ist „keryg-

matische (verkündigende) Seelsorge”, als deren wichtigste Vertreter Hans Asmussen und 

Eduard Thurneysen gelten (Nauer 2001:21). Diese Bezeichnung ergab sich aus einer späte-

ren Charakterisierung dieser Seelsorgelehre, weil der „Verkündigungsaspekt den inhaltli-

chen Konzeptkern widerspiegelt” (:22). Eine bündige Zusammenfassung der kerygmati-

schen Seelsorge gestaltet sich dabei als schwierig, weil sowohl die Schriften von Asmus-

sen als auch von Thurneysen „nicht von einer begrifflichen und inhaltlichen Eindeutigkeit 

geprägt sind” (:22). Grözinger (zitiert in Nauer 2001:22 Anm. 10) ist sogar der Ansicht, 

dass sich Thurneysens Seelsorgelehre aus verschiedenen Gründen nicht systematisch dar-

stellen lässt. Gleichwohl wird es eine Aufgabe dieser Masterarbeit sein, das Wesentliche 

der Thurneysenschen Seelsorgelehre unter Zugrundelegung von Primär- und Sekundärliter-

atur auszuweisen. 
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Das Grundanliegen einer biblisch orientierten Seelsorge widerspiegelt sich in dem Ziel 

und der Aufgabe, Menschen in die Begegnung mit Jesus Christus zu führen, damit sie von 

daher ihr Leben in Freiheit ordnen und gestalten können (Veeser 1994:1817). Wenngleich 

in gut protestantischer Tradition das persönliche Gespräch hierbei eine Vorrangstellung 

hat, ist die Umsetzung besagten Zieles nicht nur in intentionaler, sondern auch im Rahmen 

funktionaler und dimensionaler Seelsorge anzusiedeln. 

Eine biblisch orientierte Seelsorge ist von ihrem übergeordneten Ziel herkommend 

nicht nur Glaubens-, sondern auch als Lebenshilfe zu betrachten. Da der Mensch nicht als 

isoliertes Wesen existiert, steht die biblisch orientierte Seelsorge „grundsätzlich vor der 

Aufgabe, auch somatisch-medizinische Faktoren, Aspekte der Persönlichkeit und der 

Umwelteinflüße neben theol.-geistl. Gesichtspunkten zu diagnostizieren und zu behandeln” 

(Veeser 1994:1817). Um der sich dabei jeweils neu konstituierenden Seelsorgesituation in 

menschlicher und geistlicher Hinsicht adäquat begegnen zu können, ist für den Seelsorger 

eine methodische Vielfalt unabdingbar. Hierzu gehören z. B. (:1820) 

„Trösten (Menschen in ihrer Beziehung zu Gott hin, ihres Standes vor ihm und 
gegenüber der göttlichen Gnade zu vergewissern suchen), Ermahnen (Aufzei-
gen göttlicher Lebensordnungen und dazu einladen), Lösen und Binden (z. B. 
im Rahmen der Beichte Menschen von Bindungen lossprechen), Einleiten ei-
nes Umdenk- und Umlernprozesses (Paradigmen überwinden und auf der Ver-
haltensebene neue Erfahrungen ermöglichen - vgl. Erkenntnisse aus der klassi-
schen und kognitiven Verhaltenstherapie), Fördern der Selbsterkenntnis (durch 
adäquates Gesprächsverhalten im Sinne der Verbalisierung von Erlebnisinhal-
ten - vgl. Erkenntnisse aus der Gesprächspsychotherapie), Deutung der Le-
bensgeschichte und Zukunftsperspektive (vgl. tiefenpsychologische Verfahren 
- z. B. Individualpsychologie, Logotherapie etc.). […]” 

Der Rückgriff auf psychologische und psychotherapeutische Methoden ist im Rahmen ei-

ner biblisch orientierten Seelsorge dort möglich, wo „deren Wirkungen auf Schöpfungsge-

setzen fußen, und die deshalb von einem möglichen ideologischen Überbau abtrennbar 

sind” (Veeser 1994:1819). Es handelt sich um Methoden, „die sie hinsichtlich des Ersten 

Glaubensartikels16 mit gutem Grund ihr eigen nennen und die sie mit ihrer eigenen Intenti-

                                                            

16 Im kleinen Katechismus Martin Luthers befindet sich der 1. Artikel im zweiten Hauptstück (insgesamt 
fünf), welcher mit „Der Glaube“ tituliert ist. Es handelt sich um Luthers Auslegung des ersten Teils des 
Apostolischen Glaubensbekenntnisses (kursiv hervorgehoben; zitiert in Luther 1993:8): 
„Der erste Artikel · Von der Schöpfung  
Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde.  
Was ist das? 
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on versehen kann“. Das bedeutet, dass sich eine biblisch orientierte Seelsorge „in Gottes 

Heils- und Segenshandeln“ begründet (Veeser 1994:1819).  

Zu den Praxisfeldern gehören u. a. die persönlichen Glaubenserfahrungen und das 

Problemverhalten im Rahmen psychischer Auffälligkeiten und Beziehungsprobleme. Des-

weiteren erstrecken sich die Tätigkeiten auf Gemeinde-, Mitarbeiter- und Teamsituationen 

im Sinne eines systemischen Ansatzes. Auch allgemeine Krisensituationen des Lebens 

(Krankheit, Verluste und Trauer) erfordern das Wirken des Seelsorgers (Veeser 

1994:1820). 

In bewusster Weise soll die so skizzierte biblisch orientierte Seelsorge um pneuma-

tologische und spirituelle Elemente nach der seelsorgerlichen Praxis Thurneysens erweitert 

werden. 

 

1.6 Verschiedene Anmerkungen zum Verständnis der Aus-
gangslage sowie der avisierten Methodologie 

Aufgrund der bisherigen Untersuchungen schriftlicher Werke Thurneysens kann festge-

stellt werden, dass keine systematische und konzentrierte Entfaltung seines pneuma-

tologischen und spirituellen Verständnisses vorliegt. Vielmehr lassen sich innerhalb seines 

grossen Gesamtwerkes (ca. 500 Indizierungen) verstreut eher situationsbedingte und pro-

zesshafte Aussagen bzw. Beiträge im Hinblick auf die Forschungsfrage finden. 

 Thurneysen hielt im Frühjahr 1927 den Vortrag „Rechtfertigung und Seelsorge”, des-

sen Aussagen er im Laufe der zwanziger Jahre an anderer Stelle entwickelte und nun auf 

die Seelsorge übertrug (Lorberg-Fehring 2006:212-213). Die 1946 veröffentlichte „Lehre 

von der Seelsorge” wirkt wie eine Fortsetzung dieses Vortrages, und wurde zum bestim-

                                                                                                                                                                                    

Ich glaube, daß mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen,  
mir Leib und Seele, Augen und Ohren und alle Glieder,  
Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält;  
dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof,  
Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter;  
mit allem, was not tut für Leib und Leben  
mich reichlich und täglich versorgt,  
in allen Gefahren beschirmt  
und vor allem Übel behütet und bewahrt;  
und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte  
und Barmherzigkeit,  
ohn all mein Verdienst und Würdigkeit:  
für all das ich ihm zu danken und zu loben  
und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin.  
Das ist gewißlich wahr.“  
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menden Seelsorgeparadigma der Nachkriegszeit (:212). 1968 erschien dann das Buch 

„Seelsorge im Vollzug”, welches in seinem zweiten Teil eine dreiteilige Darlegung zur 

Praxis der Seelsorgelehre enthält.  

Diese zeitliche Entwicklungsskizze zeigt an, dass äquivalent dazu die pneumatolog-

ische und spirituelle Entfaltung von Thurneysen in seiner Biographie und quer durch das 

Gesamtwerk über Jahrzehnte zu beobachten ist. Dies bedeutet auch, dass nach bisherigem 

Kenntnisstand die Untersuchung nicht allein auf die Hauptwerke zur Seelsorge beschränkt 

werden darf, sondern selektiv auf das Gesamtwerk auszudehnen ist. Eventuell lassen sich 

so wechselseitige Grundlegungen und Beeinflussungen (Pneumatologie / Spiritualität - 

kerygmatische Seelsorge) aufzeigen. 

Das umfangreiche Gesamtwerk Thurneysens bedingt methodischerseits in einem ers-

ten Schritt anstelle einer systematischen, schlüsselbegriff-gebundenen Durchforstung (→ 

Pneumatologie, Spiritualität) eine randomisierte, schlüsselbegriff-geleitete Betrachtung in 

ausgewählten Werken (vgl. Kapitel 4). Hierfür wird angenommen, daß im Rahmen einer 

an der qualitativen Sozialforschung orientierten Methodologie überprüfbare und verallge-

meinerbare Ergebnisse erzielt werden. In einem zweiten Schritt ist dann die Fokussierung 

auf und die Verknüpfung mit dem Bereich der „Kerygmatischen Seelsorge” vorgesehen.  

Als solche Werke kommen zur Auswahl mutmaßlich in Frage: 

1. Lexikonartikel und Festschriften (Bibliographie) zu Thurneysen. 

2. Sekundärliteratur (Promotionen, Fachliteratur) zu Thurneysen. 

3. Briefe (z. B. Thurneysen/Barth; Thurneysen/Brunner). 

4. Predigten bzw. Vorträge von Thurneysen. 

5. Literarische Veröffentlichungen von Thurneysen (z. B. „Christoph Blumhardt“). 

6. Co-Produktionen (z. B. Thurneysen/Barth). 

7. Hauptwerke zur Seelsorge von Thurneysen (a. Rechtfertigung u. Seelsorge; b. Lehre 

von der Seelsorge; c. Seelsorge im Vollzug). 

8. Kommentare zu biblischen Büchern von Thurneysen (Jakobus-/ Philipperbrief). 

9. Zeitschriftenartikel von Thurneysen (z. B. in „Zwischen den Zeiten”). 

Zuletzt liegt dieser Untersuchung die grundlegende Vermutung zugrunde, daß die von 

Thurneysens Zeitgenossen erlebte Praxis kerygmatischer Seelsorge (in teilweiser Loslös-

ung von ihren schriftlichen Aussagen) für eine biblisch orientierte Seelsorge wegweisend 

ist. In besonderer Weise wird das pneumatologische und spirituelle Proprium dieser Praxis 

als eine zeitübergreifende und impulsgebende Essenz angenommen. 
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1.7 Notwendige Abgrenzungen im Rahmen dieser Unter-
suchung 

Im Rahmen dieser Forschungsfrage ist vor dem Hintergrund der theologischen Wegge-

meinschaft Barth/Thurneysen auch zu prüfen, ob und inwiefern sich durch Karl Barths 

pneumatologischem Verständnis (Kirchliche Dogmatik) eine Beeinflussung von Thurn-

eysen nachweisen lässt. Ebenfalls von aussen trat das Anliegen der Oxfordgruppenbewe-

gung an Thurneysen heran, welche stark die persönliche Heiligung betonte (Bohren 

1982:156). Inwiefern Thurneysen hierbei wieder mit dem Thema „Heiliger Geist” für sich 

selber in Berührung kam, ist ebenfalls zu prüfen. Ansonsten hat es den Anschein, dass v. a. 

Einzelpersonen (z. B. Christoph Blumhardt der Jüngere [= d. J.]) prägenden Einfluss auf 

die Herausbildung des pneumatischen Verständnisses und der resultierenden Spiritualität 

bei Thurneysen hatten. Darüber hinaus sollen nur dann weitere Untersuchungen vorge-

nommen werden, wenn sich dieses im Fortschritt der Masterarbeit als notwendig erweist. 

Ebenfalls ist nicht vorgesehen, nochmals vertiefend auf die Entstehung, den Einfluß 

und die spätere Rezeptionsgeschichte des für die kerygmatische Seelsorge grundlegenden 

Vortrags „Rechtfertigung und Seelsorge“ (1927) einzugehen. Dies hat Lorberg-Fehring 

(2006:211-229.236-249.249-262) im Rahmen seiner Dissertation geleistet. Auch eine kriti-

sche Darstellung und Auseinandersetzung mit Thurneysens kerygmatischer Seelsorge aus 

verschiedener Perspektive wurde z. B. schon von Riess (1973:153-186), Jochheim 

(1998:97-187) oder Winkler (2000:28-45) vorgelegt, und ist darum nicht mehr Ziel dieser 

Untersuchung.  

 

1.8 Eine kurze Vorstellung der forschungsleitenden These 

Die Forschungsbegründung bzw. Forschungsziele werden nun in der These zusammenge-

fasst, daß Thurneysens Pneumatologie und Spiritualität als Vorbilder für die Praxis in einer 

biblisch orientierten Seelsorge dienen können. Dabei ist in gleicher Weise an Hauptamtli-

che wie an Laien-Seelsorger im volks- und freikirchlichen Kontext gedacht.  

Davon unberührt ist die Tatsache, daß die Vielfalt seelsorgerlicher Situationen gerade 

für Hauptamtliche ein gewisses Maß an methodischer Zurüstung und interdisziplinärer 

Offenheit erfordert. Es wird aber grundlegend davon ausgegangen, dass der beste Men-

schenkenner der Hl. Geist ist, der in diesem Sinne geistbegabte Menschen im Dienst an 

Anderen leiten möchte (vgl. die Linie in 1. Korinther 2,11a-13b-15 (ELB)). Wo dies ge-

schieht, kann sich eine ebenfalls geistgewirkte Spiritualität des Seelsorgers entfalten, die 
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wiederum für das Gegenüber zur Stärkung und Tröstung über die eigentliche Problemstel-

lung hinaus gereicht. Damit schliesst sich aber der Kreis aller biblisch orientierter Seelsor-

ge: Sie führt von Gottes Werk und Geist her zum Menschen, und durch den Geist Gottes 

den Menschen selber wieder zu Gott zurück. 

  

1.9 Kleiner Kapitelüberblick 

Nach der allgemeinen, überblicksartigen Einführung in diesem Kapitel konzentriert sich 

der Blick im zweiten Kapitel zunächst auf eine biographische Skizze zu Thurneysens Le-

ben. Hierbei sollen v. a. die „Wegstationen“ erwähnt werden, die nach bisherigem Kennt-

nisstand entscheidend für die Entwicklung seines pneumatologischen und spirituellen Ver-

ständnisses waren. Dieser Darstellung schliesst sich eine überblicksartige Betrachtung der 

Thurneysen-Forschung an. Wichtige Arbeiten wurden schon erwähnt (vgl. Fussnote 1; 

1.2.3); nun soll eine vertiefende und ergänzende Darstellung erfolgen. Im dritten Teil des 

Kapitels wird zudem eine Orientierung zum aktuellen Stand der poimenischen Diskussion 

entlang literarischer Neuerscheinungen geboten.  

Das dritte Kapitel beginnt mit einer ausführlichen Vorstellung des wissenschafts-

theoretischen Hintergrunds dieser Untersuchung. Im zweiten Teil erfolgt die Ausweisung 

der Praktischen Theologie im Kontext der allgemeinen Theologie, da diese Untersuchung 

in ihr verortet ist. Weil Pneumatologie und Spiritualität wesentliche Verstehens- und zu-

gleich Interpretationsgrundlagen innerhalb dieser Untersuchung sind, werden sie im dritten 

Teil sowohl historisch als auch praktisch-theologisch in kohärenter Weise vorgestellt. Das 

Proprium der kerygmatischen als auch der bibelorientierten Seelsorge rundet diesen dritten 

Teil dann ab. In einem vierten Schritt erfolgt, nach der vorgäng praktisch-theologischen, 

Betrachtungsweise eine empirisch bzw. sozialwissenschaftliche für diese Untersuchung. 

Abgerundet wird dieses Kapitel im fünften Teil durch eine Verhältnisbestimmung von 

Theologie und Sozialwissenschaften, da das Fundament dieser Forschungsarbeit sich aus 

beiden Disziplinen zusammensetzt.  

Im vierten Kapitel erfolgt zunächst die Vorstellung und Begründung des Untersu-

chungsablaufes. Dies beinhaltet die Darlegung des avisierten Untersuchungsplans (For-

schungsdesign), der Datenerhebungs- und Aufbereitungsverfahren sowie des spezifischen 

Auswerteverfahrens. Ebenso wird die Auswahl der für die Untersuchung benötigten Werke 

Thurneysens (= Dokumente) für den Forschungsakt dargelegt. Mit der Vorstellung der 

qualitativen Gütekriterien zur Bewertung der erhobenen Dokument-Daten schliesst der 
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erste Teil dieses Kapitels. Im zweiten Teil wird in der Datenanalyse der unmittelbare For-

schungsertrag dargeboten. Die sich abzeichnende, vielfältige Referenzierung Thurneysens 

auf Blumhardt [d. J.] findet ihren resultativen Widerhall im dritten Abschnitt des Kapitels. 

Nach einer Beurteilung des Forschungsertrags gemäss den formulierten, qualitativen Güte-

kriterien beschliesst im fünften Teil das Substrat aus den Untersuchungsergebnissen das 

ganze Kapitel. 

Im fünften Kapitel wird der Forschungsertrag einer schlüsselbegriff-bezogenen und 

praktisch-theologischen Untersuchung ausgesetzt. Im Sinne einer Problemanzeige und im 

Ergebniskontext stehend wird zudem der grundsätzliche Aspekt von „Erkenntnistheorie 

und Geisteslehre“ kurz beleuchtet. Eine anschliessende Konklusion des Forschungsertrag 

in Richtung bibelorientierter Seelsorge stellt den Versuch dar, nunmehr eine potentielle 

Applikation vorzustellen. Der Abschluss des Kapitels ist gekennzeichnet durch Auswei-

sung retrospektiver, limitierender und prospektiver Aspekte dieser Forschungsarbeit.  

Im Anhang zu dieser Ausarbeitung findet sich die Dokumentation der gesamten Da-

tenerhebung bzw. -aufbereitung aus allen untersuchungsrelevanten Dokumenten. 



29 

 

2. Ein Leben für die Seelsorge - Biographischer Über-
blick und nachfolgende Thurneysen-Forschung  

Nach den Einführungen im ersten Kapitel erfolgt nun zunächst eine biographische Betrach-

tung Thurneysens. Daran schliesst sich eine Darstellung der Eduard-Thurneysen-Forsch-

ung an. Im Fortgang ist eine Skizze der gegenwärtigen Situation in der Poimenik entlang 

literarischer Neuerscheinungen vorgesehen. Mit einer kurzen Hinführung zu den methodo-

logischen Grundlegungen im dritten Kapitel werden die vorgezeichneten Ausführungen 

abgeschlossen. 

Eberhard Busch hat als ehemaliger Universitätsassistent Karl Barths dessen Biographie 

schon 1975 in eindrücklicher und umfassender Weise vorgestellt (Busch 1993:5-8.561-

562).17 Vergleichbares widerfuhr Barths langjährigem Weggefährten Thurneysen wenige 

Jahre später durch dessen Schüler Bohren (1982:5), wobei viele grundsätzliche Gedanken 

bzw. Überlegungen von Bohren zu Thurneysens Leben und Werk diese Biographie kenn-

zeichnen. Danach ist es Lorberg-Fehring (2006:11-12), der im Rahmen seiner Dissertation 

eine bewusste „Verschränkung der biografischen Struktur mit quellenanalytischer For-

schung“ bis zum Jahr 1927 durchführte, um einerseits eine „vorschnelle Systematisierung 

[zu] verhindern“ und andererseits „die Vielschichtigkeit und Spannung in Thurneysens 

Leben und Werk zu erfassen und darzustellen“. Ansonsten aber steht in der Fachliteratur 

nicht die unauffällige Biographie Thurneysens im Blickfeld, sondern die Auseinanderset-

zung mit der von ihm geprägten Seelsorgekonzeption. Wer darum den Menschen Eduard 

Thurneysen näher kennenlernen möchte, muss in der Literatur auf Suche gehen, welche ihn 

mit anderen Protagonisten der Dialektischen Theologie zusammensieht18 oder sein Denken 

                                                            

17 Diese Biographie hat sich bis heute als Standardwerk etabliert. Im Jahr 2005 erschien nochmals eine 
unveränderte Neuauflage (nun als Taschenbuch) bei TVZ (Theologischer Verlag Zürich). Doch damit ist 
die biographische Erforschung Barths noch nicht zum Abschluss gekommen.  
So stellte z. B. drei Jahre später in der Neuen Zürcher Zeitung ein nahezu ganzseitiger Artikel von Elke 
Pahud de Mortanges (2008:B3) die Forschungsergebnisse Rolf-Joachim Erlers (Hg.) hinsichtlich der 
Liebesbeziehung von Barth und seiner Mitarbeiterin Charlotte von Kirschbaum vor. 

18 Zunächst sind hier die im Rahmen der Karl-Barth-Gesamtausgabe in drei Bänden kompilierten Brief-
wechsel zwischen Barth und Thurneysen zu nennen: Thurneysen, Eduard (Hg.) 1973. Karl Barth Ge-
samtausgabe. Bd. 3, Karl Barth – Eduard Thurneysen: Briefwechsel: Band 1: 1913-1921. Zürich: Theo-
logischer Verlag. Thurneysen, Eduard (Hg.) 1987. Karl Barth Gesamtausgabe. Bd. 4, KARL BARTH – 
EDUARD THURN-EYSEN: BRIEFWECHSEL. Band 2: 1921-1930. 2. Aufl. Zürich: Theologischer Ver-
lag. Algner, Caren (Hg.) 2000. Karl Barth Gesamtausgabe. Bd. 34, KARL BARTH – EDUARD 
THURNEYSEN: BRIEFWECHSEL. Band 3: 1930-1935: einschliesslich des Briefwechsels zwischen 
CHARLOTTE VON KIRSCHBAUM UND EDUARD THURN-EYSEN. Zürich: Theologischer Verlag. 
Desweiteren finden sich in einem von Jürgen Moltmann herausgegebenen Sammelband bezügl. der An-
fänge der dialektischen Theologie drei von Thurneysen verfasste Aufsätze aus den Jahren 1923-1928, die 
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im Rahmen von Vorträgen bzw. sonstigen Veröffentlichungen19 aufzeigt. Im Rahmen die-

ser Untersuchung erfolgt die biographische Skizze bewusst im Hinblick auf die For-

schungsfrage, um die Entwicklung von Thurneysens pneumatologischem Verständnis bzw. 

seiner praktizierten Spiritualität nachvollziehen zu können. 

 

2.1 Der Lebensweg eines Verkündigers und Seelsorgers  

Eduard Thurneysen wurde am 10. Juli 1888 im Schweizerischen Walenstadt (Kanton St. 

Gallen) als jüngerer Zwillingsbruder geboren. Sein Vater war der Pfarrer Eduard Thurn-

eysen, welcher von der biblizistischen Theologie Johann Tobias Becks20 geprägt war 

(Wesseling 1996:Sp.1555). Die Mutter stammte aus einer südbadischen Kaufmannsfami-

lie, und wurde als Frohnatur beschrieben (Bohren 1982:29). Nur drei Monate nach der Ge-

burt verstarb der ältere Bruder. Nach weiteren zweieinhalb Jahren verstarb auch die Mutter 

bei der Geburt eines weiteren Bruders. Die Ehefrau Marguerite Thurneysen schreibt später 

über diese frühkindlichen Erfahrungen ihres Mannes (zitiert in Bohren:29): „Dieser Schat-

ten lag zeitlebens irgendwie über seinem Leben. Doch hat ihm seine erste Mutter auch das 

heitere sonnige Wesen mitgegeben.“ 

                                                                                                                                                                                    

in charakteristischer Weise sein damaliges theologisches Denkens aufzeigen (Thurneysen 1977:219-
299). 
Ausserdem ist hier auf die Briefzusammenstellung von Hermann Götz Göckeritz (2009:289-350) zwi-
schen Friedrich Gogarten und Eduard Thurneysen zu verweisen. Sie umfasst die Briefwechsel der Jahre 
1920 bis 1933. Generell zeigen sich im Konvolut von Göckeritz einerseits die zwischenmenschlichen 
Beziehungen der Begründer der Zeitschrift „Zwischen den Zeiten“. Diese wurde 1922 von Friedrich Go-
garten, Karl Barth, Eduard Thurneysen und Emil Brunner ins Leben gerufen. Andererseits widerspiegelt 
sich darin sowohl die Entwicklungsbewegung der Dialektischen Theologie als auch die der genannten 
Zeitschrift. Die Funktion der Zeitschrift bestand darin, für die „Theologie des Wortes Gottes“ (= korres-
pondierender Begriff) eine Arbeits- und Verbreitungsplattform zu schaffen. Im Laufe der Zeit erfolgte 
jedoch eine divergende Entwicklung innerhalb dieser Arbeitsgemeinschaft, welche nach dem 1928 aus-
brechenden Streit über die Bedeutung der Anthropologie für die Theologie schliesslich zum Ende sowohl 
der Zusammenarbeit als auch der Zeitschrift (1933) führte. Lorberg-Fehring (2006:195-205) hat den 
Konflikt innerhalb der Arbeitsgemeinschaft sowie Thurneysens langjährige Vermittlungsbemühungen 
konzentriert dargestellt. 

19 Beispielhaft sei hier auf eine Verhältnisbestimmung Thurneysens von „Seelsorge und Psychotherapie“ 
aus dem Jahr 1950 verwiesen, welche dankbar die mögliche Hilfestellung der Psychotherapie betont, ne-
ben der aber die geistlich-seelsorgerliche Ansprache des Menschen nicht fehlen darf (Thurneysen 
1950:137-158). 

20 Johann Tobias Beck (1804-1878) wirkte in Ostwürttemberg und Nordbaden in der Zeit von 1827-1836 
als Pfarrer. Dann wurde er von dem pietistischen „Verein zur Beförderung christlich-theologischer Wis-
senschaft“ als ausserordentlicher Professor nach Basel gesandt, wo er der bibelkritischen Richtung de 
Wettes entgegenwirken sollte. 1843 wurde Beck in Tübingen Professor für Systematische Theologie. Als 
bedeutender Vertreter des schwäbischen Pietismus und einer konsequent biblischen Ausrichtung der 
Theologie („Biblizismus“) beeinflusste er über einen seiner finnischen Schüler nachhaltig auch die theo-
logische Ausrichtung der finnischen Kirche (Bautz 1975:Sp.445). Zu „Biblizismus“ vgl. Fussnote 26. 
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1892 zog der Vater nach Basel um, und wird dort Spitalpfarrer. Im darauf folgenden 

Jahr verheiratete er sich mit Emilie Hindermann (Bohren 1982:29; Raschzok 2002:524). 

Deren Depressivität schlug sich belastend sowohl in der ehelichen Gemeinschaft als auch 

in der kindlichen Erfahrung Thurneysens nieder (Bohren 1982:30). Doch so prägend wie 

der frühe Tod der Mutter war, so nachhaltig war später (1904) der durch die Stiefmutter 

vermittelte Kontakt nach Bad Boll (Raschzok 2002:524).  

Nach der Schulzeit im proletarischen St. Johann Quartier besuchte der junge 

Thurneysen das humanistische Gymnasium (Bohren 1982:30). Dort erhielt er schliesslich 

Hebräischunterricht von Bernhard Duhm, welcher einer seiner späteren theologischen Leh-

rer war (Wesseling 1996:1555). Für den Heranwachsenden war ansonsten die Erfahrung 

der väterlichen Frömmigkeit enttäuschend (:1555; Bohren 1982:30); auch der Konfirman-

denunterricht ergab für ihn keinen wirklichen Gewinn (:30).  

 

2.1.1 Die grundlegenden Erfahrungen während den Besuchen 
in Bad Boll 

Als 16-Jähriger kam Thurneysen mit innerer Zurückhaltung 1904 in Begleitung der Stief-

mutter zum ersten Mal nach Bad Boll (Bohren 1982:33.36). Diese hatte dort schon früher 

mit ihrer eigenen, ebenfalls depressiven Mutter geweilt, um Tröstung und Linderung zu 

erfahren. Bei dem Jugendlichen hinterliess dabei die Begegnung mit dem Seelsorger Jo-

hann Christoph Blumhardt21 [d. J.] einen so tiefen Eindruck, dass er selbst als Student und 

junger Pfarrer sich wieder dorthin aufmachte22 (:35). Seinen Entschluss, wie der Vater 

                                                            

21 Dieter Ising (2002) hat das Leben und Werk des ausgewiesenen Seelsorgers und Theologen Johann Chri-
stoph Blumhardt der Ältere [= d. Ä.] (1805-1880) anhand einer vielfältigen Quellenlage anschaulich dar-
gestellt. Der Vater des gleichnamigen Sohnes (1842-1919), welcher für Thurneysen zur entscheidenden 
Hilfe wird, ist durch sein Wirken im württembergischen Möttlingen bekannt geworden. Er begleitete die 
schwer erkrankte Gottliebin Dittus seelsorgerlich, deren nachhaltige Veränderung zu einer Erweckung in 
der Gemeinde führte. Durch weitere, aufsehenerregende Gebetsheilungen wurde Blumhardt auch über 
die Grenzen Württembergs hinaus bekannt. Die Zunahme der seelsorgerlichen Arbeit erforderte schliess-
lich die Aufgabe des Pfarramtes zugunsten der Gründung eines Seelsorgezentrums in Bad Boll (südlich 
von Göppingen gelegen). Nach seinem Tode ist es Johann Christoph Blumhardt [d. J.], der im Sinne des 
Vaters die Fortführung des Werkes verantwortete. Seine Erben schenkten dann 1920 das Kurhaus der 
Herrnhuter Brüdergemeine, damit diese es im Blumhardtschen Sinne weiterführe. (Die Entwicklung des 
Anwesens bis in die Gegenwart im chronologischen Kurzüberblick: http://kurhaus-bad-boll.de/kurhaus-
historie.html [Stand: 09.05.2012].) 

22 Durch Thurneysen ist auch Karl Barth mit Blumhardt [d. J.] in Kontakt gekommen, so z. B. während 
eines gemeinsamen Osteraufenthaltes in Bad Boll im Jahre 1915 (Wesseling 1996:Sp.1555; Busch 
1993:96-99). Gemeinsam verfassten sie deshalb 1917 die Schrift „Suchet Gott, so werdet ihr leben!“ und 
widmeten sie Blumhardt (Ising 2002:357). Eine 1920 durchgeführte Reise der Familien Barth und 
Thurneysen nach Heidelberg bzw. Stuttgart führte auch nach Bad Boll (und weiter nach München), um 
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Pfarrer zu werden, verknüpfte Thurneysen im Rückblick mit der tiefgreifenden persönli-

chen Erfahrung in Blumhardts genereller und spezieller Seelsorge (:35.37). 

Dieser konnte Menschen durch die Art seiner Gespräche „bei und nach Tisch, in denen 

Blumhardt >>die Fragenden und ihre Fragen alle ungemein ernst nahm<<“ besonders an-

sprechen, um schliesslich „das Gespräch >>auf ganz ungesuchte Weise<< in den Horizont 

des lebendigen Gottes“ hinein zu führen (zitiert in Bohren 1982:36). Auf diese Weise er-

wuchs ein Zutrauen Thurneysens, das ihn die Einzelseelsorge bei Blumhardt suchen liess. 

Nach „gewissen Unterredungen“ mit Blumhardt, für die er sich jeweils ernsthaft vorberei-

tet hatte (:36-37), stellte sich das  „>>Gefühl beglückenden Freigesprochenseins<<“ ein 

(:36). Wesentlich in diesem Prozess war nach Thurneysens späterem Bekunden die part-

nerschaftliche, persönlichkeitsrespektierende und auf Eigenständigkeit des Ratsuchenden 

zielende Gesprächsführung Blumhardts (:37). Als später die Berufswahl zum Pfarrer schon 

getroffen war, und Thurneysen noch immer umtrieb, dass „er Gott nicht erfahren hatte“ 

(:37), verhalf im Blumhardt in seiner spezifisch seelsorgerlich-prophetischen Art innerlich 

zur Ruhe zu kommen (:37-38).23 

                                                                                                                                                                                    

nach Blumhardts Tode seiner Witwe und dem Nachfolger Eugen Jäckh einen Besuch abzustatten (Busch 
1993:125). 
Das sind beispielhafte Indizien, wie eingehend die Impulse aus Bad Boll in jenen Jahren auch für Barth 
waren, obwohl dieser später nach Kenntnis des Verfassers kaum noch Bezug darauf nahm. Rückblickend 
bestätigt Thurneysen diese Annahme im Vorwort der Neuausgabe von „Christoph Blumhardt“ (Thurney-
sen 1962:5): „Er [Blumhardt d. J.] hat, obwohl er kein fachgelehrter Theologe war, auch die Theologie 
unserer Zeit tiefgehend befruchtet. Die Spuren zeigen sich in dem Lebenswerk von Karl Barth.“  
In gleicher Weise zieht Bohren im Rahmen seiner Untersuchungen bezüglich der Auswirkungen der Bad 
Boller Erfahrungen auf Barth und Thurneysen den Schluss (1982:33): „In gewisser Weise bildet Bad 
Boll den Quellort für die Erneuerung der evangelischen Theologie.“. In derselben Richtung äussert sich 
auch Eberhard Jüngel (1980: 256), der zudem darauf hinweist, dass „die Versöhnungslehre der Kirch-
lichen Dogmatik […] (KD IV/3, 192ff)“ auf Grundlage der Blumhardtschen [d. Ä.] Zentralaussage „Je-
sus ist Sieger“ entfaltet wird. 

23 1926 hat Thurneysen in einem Büchlein, welches aus zwei im Jahr 1925 gehaltenen Vorträgen vor christ-
lichen Studenten in Dänemark entstand, wie folgt über Blumhardt [d. J.] resümiert (Thurneysen 1962:90-
91): 
„Verstanden, wunderbar verstanden von ihm fühlten sich die Zahllosen, die ihn jahraus, jahrein um Hilfe 
und Rat angingen. Er war, was so selten ist, ein wirklicher Seelsorger. Das ist nicht zufällig so. Er war es 
nicht nur aus irgendeiner persönlichen Genialität, auch nicht weil er sich besonders ausgedehnte psycho-
logische Kenntnisse erworben hatte. Man kann an ihm wahrlich besseres studieren, als „dass Religions-
psychologie einen tiefen Sinn hat“.65 Seine Seelsorge bestand auch nicht darin, dass er sich besonders tief 
in die Menschen eingefühlt hätte, wie man es gewöhnlich von einem Seelsorger erwartet. Im Gegenteil, 
das Befreiende an seiner Seelsorge war gerade, dass er das Menschliche so tief unter sich liess. Ihr 
Geheimnis war die Grundsätzlichkeit, mit der er immer zuerst und zuletzt an Gott und für Gott dachte. 
Grundsätzliches Denken von Gott aus trübt nicht, sondern erhellt den Blick für die menschliche Wirk-
lichkeit. Wer auf dem Gipfel ist, überblickt auch die Täler. Während es umgekehrt für jene religiöse 
Zwischenlage, in der sich das Denken der gewöhnlichen Frömmigkeit abspielt, bezeichnend ist, dass 
man dort weder recht zu Gott, noch recht zum Menschen kommt. Man kann also ruhig sagen, dass der 
Mensch und das Menschliche - recht verstanden - bei Blumhardt nicht zu kurz komme.“ 
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Raschzok (2002:524) resümiert deshalb zurecht, dass sich für Thurneysen gerade in 

der persönlichen Begegnung mit Blumhardt „die Bedeutung des Seh-Vorganges und die 

den Partner ganzheitlich ernstnehmende Art des →Gesprächs für die →Seelsorge er-

schloß“. Ising (2002:357-358) konkludiert gar, dass „Blumhardt [d. Ä.] Pate gestanden 

[hat] beim Aufkommen der sogenannten kerygmatischen Seelsorge“. Denn in der Interak-

tion mit dem Sohn wurde auch der Glaube und das Denken des Vaters für Thurneysen prä-

sent. Ising sieht dies besonders in Thurneysens „Lehre von der Seelsorge“ (1946) indiziert, 

in welcher die Bedeutung von Psychologie und Psychotherapie für das seelsorgerliche Ge-

spräch „- aber nur als Hilfswissenschaft“ (:357) betont werden. Er merkt zudem an, dass 

von der seelsorgerlichen Gesprächspraxis beider Blumhardts her der vielfach kritisierte 

Satz Thurneysens „Seelsorge ist Verkündigung des Wortes Gottes [an den Einzelnen]“ zu 

verstehen ist (:358):  

„Das Einzelgespräch, die Seelsorge im engeren Sinn, besteht nicht aus Ver-
kündigung; es ist nur in sie eingebettet (Andachten und Tischgespräche). Auf 
‚dem Zimmer‘ wird der Betreffende nicht angepredigt. Blumhardts [d. Ä.] Ver-
kündigung ist hier kurz und einprägsam: Er betet.“ 

Nicht die schroffe Konfrontation mit dem Wort Gottes lernte Thurneysen in Bad Boll ken-

nen, sondern das natürliche Eingebundenwerden in eine spirituelle Atmosphäre, welche ihn 

und viele andere Menschen anzog. In diesem Milieu formte sich der Kern seines Seelsor-

geverständnis sowohl am Beispiel Blumhardts [d. J.] als auch in der konstruktiven eigenen 

Erfahrung.  

Im Hinblick auf die Forschungsfrage ist an dieser Stelle noch ein Anderes hervor zu 

heben. Leonhard Ragaz24, ein späterer theologischer Lehrer Thurneysens, war erstmals im 

                                                            

24 Leonhard Ragaz (1868-1945) wurde im Jahr 1902 zum Münsterpfarrer in Basel gewählt, wo er zusam-
men mit dem Zürcher Pfarrer Hermann Kutter zum Mitbegründer der religiös-sozialen Bewegung in der 
Schweiz wurde. Durch seine Solidarisierung mit streikenden Maurern im Jahr 1903 wurde er schnell 
zum führenden Organisator dieser Bewegung. Zum Wintersemester 1908/1909 erfolgte die Berufung als 
Professor für Systematische und Praktische Theologie an die Theologische Fakultät nach Zürich. Das 
Amt gab er allerdings 1921 freiwillig wieder auf, da er sich in kritischer Sicht der Kirche nun der Ver-
wirklichung des religiösen Sozialismus verpflichtet sah. Vor diesem Hintergrund begründete sich auch 
seine Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz (SPS), in welcher er von 1913-1935 
Mitglied war. In den letzten Lebensjahren entwickelte er eine eigenständige, religiös-soziale Bibelinter-
pretation, welche sich in einem siebenbändigen Werk niederschlug (Jähnichen 1994:Sp.1251-1252). 
Thurneysen belegte in seiner Zeit als Hilfssekretär des CVJM Zürich (1911-1913) noch nebenher Vorle-
sungen bei Ragaz, dessen „prophetisch-visionäres Wesen“ ihn anzog (Wesseling 1996:Sp.1556). In dem 
Masse allerdings, wie ab 1919 die Dialektische Theologie mit dem Erscheinen von Barths Römerbrief-
Kommentar sowohl Kontur als auch Resonanz bekam, wuchs der Dissenz mit Ragaz. Schliesslich mach-
te dieser die „Dialektiker für den Niedergang der religiös-sozialen Bewegung verantwortlich“, und brach 
gänzlich mit Barth und Thurneysen (Bohren 1982:51-52). 
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Jahr 1909 nach Bad Boll gekommen. In seiner Autobiographie hielt er seinen Eindruck fest 

(zitiert in Bohren 1982:34): 

„>>Es lagerte über dieser Gegend, soweit Boll sie beherrschte, das Wunder. 
Man spürte es ganz von selber, ohne es erwartet zu haben, sobald man eine be-
stimmte Zone überschritten hatte. Es waltete ein großer Friede darauf. Und 
noch mehr als dies: es waltete fast sinnlich spürbar jener Heilige Geist, um den 
zu bitten von Anfang an das große Anliegen der beiden Blumhardt war, sowohl 
in Möttlingen als in Boll. Es ist nicht Legende, wenn berichtet wird, daß gele-
gentlich ein Hagelwetter, das die ganze Gegend verwüstete, den Bezirk von 
Boll nicht berührte, und daß die Vipern im Jurawald (vor denen ich Angst hat-
te) nie einen Menschen gebissen hätten, trotzdem die Kinder mit Wissen und 
Willen Blumhardts ruhig darin spielten. (Vgl. Jes. 11,8). Es hatte sich auf die-
sem Fleck Erde eben ein Stück Reich Gottes niedergelassen - war darauf hinab-
gezogen worden<<“ 

Auch von seiner äusseren Erscheinung her erlebte Ragaz Blumhardt [d. J.] „wie ein[en] 

Landedelmann, wenn auch vom Geiste umflossen“ (zitiert in Bohren 1982:35). 

Die Beobachtung einer starken Geistesgegenwart in Bad Boll durch einen Aussenste-

henden korrespondiert mit den historischen Geisterfahrungen und dem Verständnis des Hl. 

Geistes des älteren Blumhardts. Nach einem rund zweijährigen seelsorgerlichen Ringen 

(1842-1843) erlebte dieser bei Gottliebin Dittus den Durchbruch, welcher im bekannt ge-

wordenen Ausruf „Jesus ist Sieger!“ gipfelte (Ising 2002:148-159). Diese überwältigende 

Erfahrung wird zum Zentrum seiner nachgängigen christologischen, soteriologischen und 

eschatologischen Verlautbarungen, ohne dass sich dabei eine eigentliche Systembildung 

Blumhardts ableiten liesse (:348-351). In gleichem Masse wie die Theologie wurde von da 

an bei ihm aber auch das Verständnis vom Wirken des Hl. Geistes verändert (:351): 

„Das unmittelbare Erleben der Möttlinger Erweckung lässt ihn über reforma-
torische wie pietistische Tradition hinausgehen. Eine ganze christliche Ge-
meinde, getauft und konfirmiert, hat ihre bisherige Existenz in Frage gestellt; 
in Möttlingen vollzieht sich ein geistlicher Neubeginn, der in die Umgebung 
ausstrahlt. Dieses Wirken des Heiligen Geistes, dessen Eindrücklichkeit durch 
ein Heilwerden an Seele und Leib noch gesteigert wird, führt Blumhardt dazu, 
dass die traditionelle Lehre bei weitem nicht die biblischen Verheißungen er-
schöpfe. […] Im Spannungsfeld zwischen dem Schrei „Jesus ist Sieger“ und 
Christi naher Wiederkunft beschränkt sich das Wirken des Geistes nicht auf 
das Annehmen des Sünders und dessen Beauftragung, sondern stellt einen Ab-
glanz der zu erwartenden Fülle vor Augen.“ 

Christoph Blumhardt [d. J.] hat als der Nachfolger seines Vaters später diese Gedanken 

auf eigene Weise inhaltlich gefüllt (:351). Denn schmerzlich musste der Vater erleben, 

dass im Nachgang der Möttlinger Ereignisse keinesfalls alles in der Gemeinde umfassend 
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und dauerhaft erneuert wurde. Auch das kollegiale Umfeld sowie die Kirchenleitung ver-

hielt sich vorwiegend kritisch und distanziert. So kam es, dass Blumhardt [d. Ä.] im Laufe 

der Zeit weiter zur Offenheit gegenüber dem Geist Gottes aufrief, „aber in zunehmendem 

Maß den Akzent auf die Notwendigkeit göttlichen Eingreifens“ setzte (:352). Er erwartete 

eine neue Geistausgiessung, der die Unvollkommenheit der Möttlinger Erweckung sowie 

die geistliche Armut der Kirche seiner Zeit bleibend überwindet (:352-353). 

Aufgrund dieser Ausführungen zeichnet sich ab, dass der junge Thurneysen in seinem 

pneumatologischen Grundverständnis entscheidend durch Blumhardt [d. J.] und dessen 

väterlichen Hintergrund geprägt wurde.25 Im Gegensatz dazu steht die Zeit des 1907 be-

ginnenden Theologiestudiums, wo er durch seine Lehrer vornehmlich ein anderes Ver-

ständnis des Wortes Gottes kennenlernte. 

 

2.1.2 Die Prägung Thurneysens durch seine theologischen  
Lehrer 

Während Thurneysen vom Vater her ein biblizistisches26 Verständnis des Wortes Gottes 

vor Augen hatte, begegnete ihm mit dem Eintritt ins Theologiestudium in Basel im Jahr 

                                                            

25 Signifikant ist hier im Zusammenhang auch Thurneysens Selbstaussage (Thurneysen 1962:70-71): 
„Ich sage ganz allgemein die Blumhardtsche Haltung, das Blumhardtsche Denken, denn ich habe mit 
Absicht bisher die beiden Blumhardt als eine Einheit betrachtet, den jüngeren nicht besonders vom ältern 
unterschieden, dabei freilich fast ausschliesslich den jüngern angeführt und so auch die Gedanken des 
ältern nur durch die Worte des jüngern zum Ausdruck kommen lassen. Und ich habe dies letztere nicht 
nur deshalb getan, weil es sich hier vorzüglich um den jüngern handelt, sondern auch aus dem sachliche-
ren Grunde, weil der jüngere das, was schon der Vater und was er mit dem Vater gemeinsam wollte, erst 
eigentlich zur vollen Auswirkung gebracht hat.“ 
Demnach kann der Schluss gezogen werden, dass inkludiert in die sachliche Verknüpfung beider Blum-
hardts auch die ihrer pneumatologischen Erfahrung erfolgte, und damit prägenden Einfluss auf Thurney-
sen hatte. Im vierten Kapitel dieser Untersuchung wird deshalb Thurneysens Beobachtung des Heiligen 
Geistes bei Blumhardt [d. J.] als wesentliche konstitutionelle Grundlage seiner Pneumatologie zu er-
schliessen sein. 
Bohren (1982:126-130) kommt allerdings zu einem anderen Schluss (:126): „Man trennte sich von 
Blumhardt gerade in dem Punkt, in dem Blumhardt Entscheidendes zu sagen hatte: in der Pneumatolo-
gie.“ Die diagnostizierte Distanzierung von Blumhardt [d. J.] (vgl. Thurneysen 1987:321-322, Brief v. 
26. März 1925) ist allerdings auf das sich weiterentwickelnde, theologische Denken Thurneysens zu-
rückzuführen. Unterm Strich bilanziert aber auch Bohren (:130): „Die Blumhardt-Schrift ist insofern 
keine Grabrede auf einen Vater, als er mit Blumhardt nie fertig wurde und ihm zeit seines Lebens seine 
Dankbarkeit bezeugt hat […]“. Vgl. auch Fussnote 47. 

26 Zur Verdeutlichung des Kontrastes der theologischen Prägungen bei Thurneysen, wird in dieser und den 
nachfolgenden Fussnoten eine kurze Darstellung der im Absatz genannten, relevanten Stichworte unter-
nommen. 
Grundsätzlich kennzeichnet der Begriff „Biblizismus“ eine bestimmte Art des Umgangs mit der Bibel, 
welche von einer direkten Übertragbarkeit in gegenwärtige „Denkformen und Lebenspraxis“ ausgeht. 
Desweiteren ist die Ersetzung bzw. Relativierung von „Dogmen und Lehren“ charakteristisch. Das Ver-
stehen der Weltzusammenhänge in Geschichte und Gegenwart sowie die Beantwortung jeglicher ethi-
scher Fragen geschieht in unmittelbarem Bibelbezug. Die Voraussetzung der Einheit und Singularität der 
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1907 (Wesseling 1996:Sp.1555) durch seine akademischen Lehrer etwas ganz Anderes. 

Thurneysen lernte die damals moderne „>>religionsgeschichtlich[e]27 und textkritisch 

orientierte Einführung28 in die biblischen Texte<<“ kennen (zitiert in Bohren 1982:39). 

Bereitwillig nahm Thurneysen den „>>Liberalismus29 der historisch-kritischen 

le30<<“ (ebenda) auf, und verteidigte sich noch als Achtzigjähriger gegen den Vor-wurf 

(ebenda), „>>wir hätten die historisch-kritische Forschung nie wirklich mitbe-kommen 

und aufgenommen. Das stimmt nicht! Wir haben das alles erlernt und >gehalten von Ju-

gend auf< <<“. 

Ebenfalls im Alter nannte Thurneysen von seinen Lehrern Bernhard Duhm (1847-

1928) am Häufigsten (Bohren 1982:40). 1889 wurde dieser von der Universität Basel zum 

ordentlichen „Professor mit der zusätzlichen Lehrverpflichtung für Hebräisch am Oberen 

Gymnasium“ berufen (Bautz 1975:Sp.1413). Duhm war ein Vertreter der religionsge-

schichtlichen Schule, und zudem ein Freund des liberalen Theologen und Alttestamentlers 

                                                                                                                                                                                    

Bibel bietet zudem die Möglichkeit, in ihr religiöse, heils- oder weltgeschichtliche Systeme zu erkennen 
(Ritschl 1986:Sp.503-504). 

27 In den späten 1880er Jahre begann ein Kreis junger Theologen in Göttingen, sich um ein neues, sachge-
rechtes Verständnis „der den urchristl. und jüd. Glaubensurkunden zugrundeliegenden → „Religion“ 
[…]“ zu bemühen. In der Gruppe der Hauptvertreter finden sich u. a. Hermann Gunkel (1862-1932) so-
wie Ernst Troeltsch (1865-1923). Der Ansatz erfolgte über neue psychologische und soziologische Fra-
gestellungen bzw. Kategorien, dem das Grundverständnis „autonomer hist.-kritischer Forschung“ zu-
grunde lag. Bei der historischen Arbeit wurde die Eschatologie, der Kult und die Pneumatologie (v. a. 
Gunkel) „als erlebnishaft verstandene Loci und Deuteprinzipien“ betrachtet. D. h., Religion wurde vor-
nehmlich als eine psychologische Dimension begriffen. Trotz bewusster Distanzierung zu den Vätern der 
Liberalen Theologie (z. B. Albrecht Ritschl (1822-1889)) blieb man aber deren ethischem Jesus-Bild 
verhaftet (Rollmann 1992:Sp.1556-1558). 

28 Die Textkritik ist eine der Methoden (z. B. neben dem religionsgeschichtlichen Vergleich) der historisch-
kritischen Bibelexegese. Die Methode der Textkritik hat dabei zum Ziel, „durch Vergleich und Beurtei-
lung der alten → Bibelhandschriften eine dem Urtext möglichst nahekommende Textfassung zu re-
konstruieren“ (Roloff 1986:Sp.457-458). Vgl. zur aktuellen Textkritik des Alten Testaments Würthwein 
(1988:116-132) und des Neuen Testaments Aland & Aland (1989:284-300). 

29 Ihre Blütezeit erlebte die Liberale Theologie in den Jahren 1800-1870 sowie eine Wiederentdeckung in 
der sogenannten „liberalistisch-kulturprotestantischen Periode“ der Jahre 1900-1930 (Theologisches 
Seminar Adelshofen. Kurs GM1b. Manuskript Dr. Wolfgang Schnabel, Arbeitsblatt v. 29.09.2005). 
Als wesentliche Kennzeichen der Liberalen Theologie zur Zeit Thurneysens sind zu erwähnen: Die Of-
fenheit für die Werte und Ergebnisse der Aufklärung; die Ablehnung religiösen Traditionalismus; die 
Kritik überkommener, konfessionell gebundener Bekenntnisse; die Befürwordung einer Frömmigkeits-
praxis, welche nicht mehr durch ein Dogma, sondern durch vernünftige Humanität und Ethik bestimmt 
ist. Der Fokus lässt sich damit in der religiösen Selbstbestimmung des Einzelnen ausweisen. Entspre-
chende theologische Befürworter stehen öfters auch dem politischen Liberalismus nahe. Das Christentum 
wird als eine „kulturelle Hochleistung“ im Vergleich mit den anderen Religionen bewertet (Graf 
1992:Sp.86-89). 

30 Deren inhaltlich-sachlicher Aufbau erfolgte v. a. im 19. und 20. Jh. Dieser geschah in Anlehnung an die 
Entwicklung der allgemeinen Geschichtswissenschaft, Archäologie, Religionsgeschichte und Philologie. 
Die Begrifflichkeit beschreibt die grundsätzliche Vorgehensweise, unter weitgehendem Ausschluss 
kirchlicher Lehre und Zugrundelegung der zeitlichen und historischen Distanz zur Bibel diese zu erfor-
schen. Dabei wird die Bibel mit den, sonst in der profanen Wissenschaft üblichen, philosophischen und 
historischen Methoden untersucht (Roloff 1986:Sp.457-461). 
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Julius Wellhausen. Sein Forschungsschwerpunkt lag auf der Entwicklungsgeschichte der 

israelischen Prophetie. Der Jesajabuch-Kommentar (1892) war textkritisch basiert und 

kenntnisreich bezüglich der hebräischen Metrik; in seinen finalen Hypothesen wirkte er 

epochestiftend (:Sp.1413-1414; Bohren 1982:40). Weil Duhm ein genauer Beobachter des 

Textkorpus war, kommt Bohren zu dem Schluss (:41): 

„Was Duhm mit den Texten der Propheten machte, wird Thurneysen später auf 
seine Weise in der Seelsorger praktizieren und die Gabe der Einfühlung pfle-
gen. […] Vermutlich setzte die Schulung bei Duhm Thurneysen frei, später das 
Wesentliche der Seelsorge Blumhardts zu begreifen; >>das Befreiende an sei-
ner [Blumhardt (d. J.)] Seelsorge war gerade, dass er das Menschliche so tief 
unter sich liess […]<<“ 

Wenn bei Duhm jede Religion ihren Ursprung in der „Vision“ hatte, so hatte später bei 

Thurneysen die Seelsorge ebenfalls darin ihre Gründung und Ausgestaltung (:42). 

Schon bald nach Studienbeginn wurde Thurneysen ein Schüler und Mitarbeiter Paul 

Wernles (1872-1939), welcher als Neutestamentler und Kirchenhistoriker in Thurneysens 

Studienjahren eine allgemein grosse Anziehungskraft besass (Bohren 1982:42; Wesseling 

1998:Sp.873). Seine wissenschaftlichen Leistungen lagen „auf neutestamentlichem Gebiet, 

vornehmlich in der paulinischen und synoptischen Forschung“ (:Sp.874). Wernles Arbeits-

grundsatz war, „>>daß das Beste des Christentums, im Grund auch das Beste jeder Religi-

on, aus Offenbarung, persönlichem Erleben und gedanklichem Verarbeiten stamme<<“ 

(:Sp.874). Nach dem ersten theologischen Examen (Propädeutikum) wies Wernle 1909 den 

jungen Thurneysen an die theologische Fakultät nach Marburg, um nicht nur „>>Wilhelm 

Herrmann, sondern vor allem Adolf Jülicher und Wilhelm Heitmüller zu hören<<“ (zitiert 

in Bohren 1982:43). Desweiteren wurde dort für Thurneysen der Neukantianer Hermann 

Cohen wichtig (:43). Obwohl Wernle 1910 Thurneysen noch zum gemeinsamen Kurzur-

laub einlud, wurde ab 1911 eine wachsende zwischenmenschliche und theologische Dis-

tanzierung augenfällig (:43-44). Im November 1915 schrieb dann Thurneysen an Barth aus 

dem Leutwiler Pfarramt (1913-1920) heraus (Thurneysen 1973:105): 

„Daß dir Wernles Theologie nicht behagt, verstehe ich völlig, auch ich finde 
sie mißlich, darin sind wir einig: Es ist eine <<Werturteilstheologie>> schlim-
men Stils, die einfach sagt: das und das an Jesus behagt mir, das kann ich gut 
brauchen, also ist es das Zukunftsträchtige an ihm, was allein gilt und Bestand 
haben wird. Denkerisch durchgearbeitet ist es bei Wernle nicht, sondern es ent-
spricht seinen subjektiven Bedürfnissen.“ 
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Gleichwohl blieb er sich bewusst, dass er „eben doch jahrelang Wernles intimster Schüler 

und in täglichem Verkehr mit ihm“ war (:105). Seine Distanzierung ist darum vielmehr 

Ausdruck der Loslösung von der vorherrschenden, zeitgenössischen modernen Theolo-

gie.31 

In einer vermutlich 1935 niedergeschriebenen Charakterisierung Thurneysens durch 

Barth verweist dieser auf ein wesentliches Kennzeichen dessen pfarramtlicher Tätigkeit 

und theologischen „Amtes“: Unter dem Sammelbegriff der „Offenheit“ konstatiert er bei 

Thurneysen eine allseitige Lernbereitschaft und geistige Beweglichkeit in Einheit mit der 

Gabe einer ausgesprochenen Empathie, selbst wenn es sich dabei nicht um eine konsente 

Situation handelt (Thurneysen 1971:228-229). Dann stellt Barth die Frage (:229):  

„Wo er diese Art empfangen und gelernt hat? Die für ihn eindrucksvollsten 
Gestalten seiner Jugend- und Studienzeit waren der große Seelsorger Christoph 
Blumhardt d. J. in Bad Boll und der in seiner Art ebenfalls große Verstehende 
unter den Theologen: Ernst Troeltsch.“ 

In der Zeit des Marburger Studienaufenthaltes kam Thurneysen durch dessen Werk 

„Soziallehren“32 unter den Einfluss von Troeltsch (Bohren 1982:46). Zu Thurneysens Stu-

dienzeit erschien dieser als hervorragender (Wesseling 1997:Sp.508-509) 

„Analytiker der Theologie in der Krise des Kulturprotestantismus33 und der 
zeitgenössischen gesellschaftlichen Umbruchserscheinungen. […] T.[roeltsch] 

                                                            

31 Diese Entwicklung ist bei Barth zu dieser Zeit noch stärker ausgeprägt. Im vorausgehenden Brief an 
Thurneysen stellt er diesem die aufschlussreiche Frage (Thurneysen 1973:104): „Haben wir nicht alles, 
was uns an Jesus wichtig ist, anderswoher als von diesen modernen Theologen?“ 

32 Ernst Troeltsch (1865-1923) wirkte ab 1894 als Professor für Systematische Theologie in Heidelberg 
(Wesseling 1997:Sp.499). Er war zudem ein anerkannter Religionsphilosoph und -soziologe (:Sp.497). 
Dies hatte sich in seiner Habilitationsschrift abgezeichnet, wo er nicht der Kirchengeschichte, sondern 
der interdisziplinären Religionsgeschichte die Fähigkeit zuordnete, die „komplexen historischen Er-
scheinungen des Christentums“ zu erkennen und auszudeuten (:Sp.499). Sein Werk „Die Soziallehren 
der christlichen Kirchen und Gruppen“ (Gesammelte Schriften, Band 1, Tübingen 1912) war 
Thurneysens Hochzeitsgeschenk zu Barths Hochzeit in Bern am 27.03.1913 (Thurneysen 1973:3). 

33 Der Begriff war seit ca. 1870 (bis etwa 1930 (Theologisches Seminar Adelshofen. Kurs GM1b. Manus-
kript Dr. Wolfgang Schnabel, Arbeitsblatt v. 29.09.2005.)) in verschiedenem und meist polemischem 
Gebrauch. Mit dem Aufkommen der Dialektischen Theologie diente er als schlagwortartige Abgrenzung 
gegenüber einer liberalen theologischen Epoche (vertreten z. B. durch Adolf v. Harnack, Ernst 
Troeltsch). Inhaltlich kennzeichnend waren: 1. Ein unbestimmter, naiver Fortschrittsoptimismus. 2. Als 
grundlegende Bedingungen zur autonomen Gestaltung von Gegenwart und Zukunft galten auf die Re-
formation zurückgeführte Werte wie „Freiheit von kirchl. Bevormundung, unbefangene Diesseitsgestalt-
ung, nationale Selbstbehauptung“. 3. Das Bewusstsein literarisch-künstlerischer sowie wissenschaftlicher 
Tradition (seit der Reformation) führte zu einem religiös unterlegten, historischen Überlegenheitsgefühl 
und starkem kulturellem Selbstbewusstsein (Ringleben 1989:Sp.1522-1523). 
Soziologisch gesehen umfasste der Begriff „eher [ein] funktionales Strukturelement hist. orientierter 
Gruppenidentität als eine ausgeführte theol. Theorie“ (:1523). Die öffentliche nationale und religiöse 
Selbstdarstellung (z. B. im Vereinswesen, bei kaiserlichen Jubiläen) veranschaulichte die gesellschaftli-
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ging es um die Wesensbeschreibung des Christentums und die Rekonstruktion 
seiner Erscheinungsformen; daher sind das religionsphilosophische und histori-
sche Interesse komplementär >>als Synthese von Vergangenheit und Gegen-
wart<< […] zu verstehen“. 

So ist nach Bohren (1982:47-48) zu vermuten, dass Thurneysen im Wesentlichen durch 

Troeltschs Analysefähigkeit in seiner Sicht auf das zeitgenössische und historische Chri-

stentum beeinflusst wurde. In einem 1922 im St. Galler Pastoralverein gehaltenen Vortrag 

zum Thema „Sozialismus und Christentum“ rekuriert Thurneysen auf Troeltsch bei seiner 

Krisisbeschreibung der protestantischen Theologie der Jahrhundertwende. Dabei legt er 

seinen Zuhörern ausdrücklich nahe, dessen „sämtlich scharfsinnigen Analysen des christli-

chen Zeitbewusstseins“ regelmässig zu lesen (Thurneysen 1971:178-179). Zwei Jahre spä-

ter allerdings betont Thurneysen bei einem anderen Vortrag34 „die innere Katastrophe der 

modernen Religionsphilosophie […] von ihren Anfängen bei Schleiermacher […] bis […] 

Troeltsch“, weil sie stets „in eine Mythologie oder in bloße Religionspsychologie auslief“. 

Dies könne aber „nur die Auflösung der Religion und damit die Selbstaufhebung der 

religionsphilosphischen Fragestellung bedeuten“ (:38-39). Trotzdem blieb Troeltsch für 

Thurneysen eine prägende Erfahrung, von welchem her nach Meinung Bohrens sowohl 

„die Fähigkeit der Einfühlung“ als auch die „kritische[n] Kraft der Analyse“ konstruktiv in 

seiner Seelsorgepraxis weiterwirkte (Bohren 1982:48). 

Schliesslich ist noch auf Hermann Kutter (1863-1931) zu verweisen, der ab 1889 Pfar-

rer am Zürcher Neumünster war. Dieser machte erstmals durch eine 1903/1904 erschiene-

ne Schrift auf sich aufmerksam, in der er - nicht zuletzt unter dem Einfluss Blumhardts [d. 

J.] - die sozialistischen Bestrebungen seiner Zeit als ein Reden Gottes gegen ein sattgewor-

denes Christentum verstand (Bohren 1982:52). 1907 wandte er sich in einer weiteren 

Schrift gegen ein angepasstes Pfarrersein, welches sich dem Menschlichen unterwirft und 

dabei den Anspruch des lebendigen Gottes exkludiert (:52-54). In seiner „Zusammenschau 

von christlicher Reichgotteserwartung, zeitgenössischer Lebensphilosophie, sozialistischen 

Zukunftsglaubens des jüngeren Blumhardt sowie der Philosophie des deutschen Idealis-

mus“ vertrat er eine „theozentrische Theologie“. Durch diese prägte er auch Thurneysen 

grundlegend in Richtung der späteren Dialektischen Theologie (Dienst 1992:Sp.842). Vor 

                                                                                                                                                                                    

che Ausprägung. Nach dem 1. Weltkrieg kam es angesichts der allgemeinen Krise in Gesellschaft, Kir-
che und Kultur auch deshalb v. a. durch Barth zu starker Kritik (Ringleben 1989:1523-1524). 

34 Der Vortrag „Schrift und Offenbarung“ wurde an der Universität Marburg auf Einladung der Theologen-
schaft am 20.02.1924 gehalten (Thurneysen 1971:35 Anm. 1). 
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allem in seiner Zeit als CVJM-Hilfssekretär in Zürich (1911-1913) hatte Thurneysen Gele-

genheit, Kutter persönlich zu hören und freundschaftliche Bande zu knüpfen (Bohren 

1982:48.54). Aber auch hier kam es letztlich wegen Barths Theologie ab 1925 zur Distan-

zierung und gegenseitigen Entfremdung (:55). Bohren ist jedoch der Ansicht, dass neben 

Blumhardt [d. J.] der stärkste Einfluss auf den jungen Thurneysen von Kutter ausging, weil 

dessen Verkündigung die Exklusivität, Souveranität und eschatologische Dominanz Gottes 

ihm wieder vor die Augen führte. Der dadurch entstehende Gegensatz zu den akademi-

schen Lehrern Duhm und Wernle wurde scheinbar ohne Widerstand hingenommen (:54). 

Wie nun aufgezeigt werden konnte, lernte Thurneysen durch seine akademischen Leh-

rer vornehmlich die herrschende Theologie seiner Zeit kennen. In der Alltagspraxis eines 

Gemeindepfarramts sowie in der theologischen Weggemeinschaft mit Barth kam es aber 

im Laufe der Zeit zur inhaltlichen Abwendung von den Lehrern. Dabei vergass Thurn-

eysen aber nie, wem er was verdankte. Für seine eigene Seelsorgepraxis empfing er v. a. 

von Duhm und Troeltsch entscheidende Impulse. 

Im Hinblick auf die Forschungsfrage ist aber auch festzustellen, dass keiner seiner 

(akademischen) Lehrer eine pneumatologische „Vertiefung“ beim jungen Thurneysen an-

gestrebt oder ausgelöst hat. Allein Kutter hat als Praktiker (wie auch Blumhardt [d. J.]) 

explizit mit dem Wirken des Hl. Geistes gerechnet (Bohren 1982:57). Wenngleich Kutter 

im Proletariat bzw. im Klassenkampf den Hl. Geist im Werke sah, war doch sein 

pneumatologisches Verständnis für den jungen Thurneysen zumindest beispielgebend. 

Denn gerade vor dem Hintergrund der grossen sozialen Nöte seiner Zeit hatte Kutter er-

kannt (zitiert in Bohren:57): „Daß Gott unsere Gesellschaft mit seinem reinigenden Geist 

durchdringe, - das ist auch heute wieder das Grundpostulat, die Frage aller Fragen“. Diese 

„Frage aller Fragen“ erhob er auch bewusst zur grundsätzlichen Anfrage (im Sinne eines 

notwendigen Korrektivs) an die pfarramtliche Tätigkeit, in welche Thurneysen ab 1913 

eintrat. 
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2.1.3 Beobachtungen zu Thurneysens Wirken als Gemeinde-
pfarrer in Leutwil-Dürrenäsch und Bruggen 

Nach seiner Tätigkeit als CVJM-Hilfssekretär in Zürich (1911-1913) kam Thurneysen 

durch Vermittlung Emil Brunners35 nach Leutwil-Dürrenäsch ins Pfarramt (1913-1920). In 

mittelbarer Nachbarschaft wirkte Karl Barth in Safenwil (1911-1921) ebenfalls im Pfarr-

dienst. In diese Zeit fiel auch im Mai 1916 die Verheiratung mit Marguerite Meyer aus 

Basel. Die Familie Thurneysen wuchs mit der Geburt der ersten beiden Kinder Dorothee 

(1917) und Mathis (1919), denen schliesslich drei weitere Geschwister nachfolgten: Käthi 

(1921), Monica (1925) und Christine (1931) (Bohren 1982:261; Busch 1993:109). 

Zu Beginn seiner Tätigkeit als Pfarrer liess er die Kinder im Konfirmandenunterricht 

„ihre Lebensdaten aufzeichnen […] unter möglichster Betonung des Äussern: Arbeit, Ge-

schwister, Familienverhältnisse, Arbeit des Vaters, Gesundheit usw.“ (Bohren 1982:69). 

Deren Antworten widerspiegelten ihm dann die grosse menschliche und materielle Not 

innerhalb der Kirchengemeinde, und bestärkten ihn in der Absicht, „concreter zu sehen und 

zu reden“ (:69). Desweiteren unternahm er viele Hausbesuche; auch setzte er sich für eine 

gerechte Entlohnung der Arbeiter und gegen Ausbeutung ein. In den Notjahren des 

1. Weltkrieges lud er immer wieder Arme zum Essen ein, bis auch seine eigene Frau we-

gen Unterernährung behandelt werden musste (:71). Wegen der grassierenden Trinkernot 

übernahm er zudem die Leitung der Blaukreuz-Vereine von Leutwil und Dürrenäsch (:72).  

Am 8. Oktober 1915 schrieb er allerdings in einem Brief an Barth (Thurneysen 1973: 

90): 

„Neuerdings habe ich innerlich wieder sehr zu tun mit dem Problem des 
Pfarrerberufs. Ich komme immer mehr zu Erkenntnis, daß es eigentlich ein 
grundsätzlich verfehlter Beruf sei. Nun ist das ja freilich keine Entdeckung, 

                                                            

35 Emil Brunner (1889-1966) war ebenfalls ein Schweizer reformierter Theologe. Zeitweilig war er in Eng-
land als Gymnasiallehrer tätig, bevor er in Obstalden-Filzbach (Kanton Glarus) von 1916-1924 als Pfar-
rer amtete. 1922 habilitierte er sich als Privatdozent und wirkte von 1924-1953 als Professor für Syste-
matische und Praktische Theologie in Zürich. Gastprofessuren führten ihn zweitweilig nach Princeton 
(USA) und 1953 nach Tokio (Japan). Er gilt als ein Mitbegründer der Dialektischen Theologie, die er im 
teilweisen Gegensatz zu Karl Barth später eigenständig weiterführte. Von 1932-1938 beteiligte er sich an 
der Oxfordgruppenbewegung. Im Jahr 1948 war er als „Consultant“ an „der Gründungsversammlung des 
Ökumenischen Rates der Kirchen“ in Amsterdam beteiligt. (Bautz 1975:Sp.769; Jehle 2006:585-591). 
Die Freundschaft Brunner-Thurneysen lässt sich bis zur ihren Anfängen 1912 zurückverfolgen, und 
währte trotz theologischer Differenzen (ab 1920) zu Lebzeiten (Jehle 2006:585-586). Zwischen Barth 
und Brunner kam es 1934 zu einem gravierenden Zusammenprall infolge der Auseinandersetzungen um 
die „Natürliche Theologie“ (:299-317). Dieser belastete von da an die zwischenmenschliche Beziehung 
schwer (:317). In späteren Jahren rechnete aber auch Barth damit, dass Gottes Reden in der Schöpfung 
wahrgenommen werden könne (:319). Sechs Jahre vor Brunners Tod kam es zu einer letzten persönli-
chen und versöhnlich verlaufenden Begegnung der beiden Theologen (:319-320). 
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aber mir ist es von allen Seiten mit aller Eindringlichkeit klar geworden. Man 
wäre wahrhaftig oft genug auch hier an dem Punkte, den Dienst zu verweigern 
und in die Freiheit eines entlasteten Gewissens durchzustoßen, statt den ganzen 
<<Zauber>> des Pfarrberufs auf sich zu nehmen, den Gott und Menschen nicht 
ernst nehmen können.“ 

In einem weiteren Brief v. 22. Oktober 1915 (:93-94) führte er seine Selbstzweifel im eben 

zitierten Sinne weiter aus, und formuliert dann ambivalent und paradox (:94): 

„Wenn ich schon Pfarrer sein muß, kann ichs nicht anders sein als in dieser 
Zwiespältigkeit. Pfarrersein ist ein innerlich verfehlter Beruf, das muß man 
merken, sonst wird man ihn nicht recht betreiben können.“ 

Schliesslich bekannte er in einem Brief an Ernst Staehelin36 v. 23.02.1917 (zitiert in Boh-

ren 1982:74):  

„>> […] O wenn wir nur dem satten Kirchen- und Pfarrgeist den Abschied gä-
ben und erkennten, dass unser Besitz unser Nicht-besitzen ist und unser Geist 
der Hunger nach Geist. Aber es regt sich diese Erkenntnis und dieses stille 
Verschworensein ist im Wachstum<<“. 

Als Thurneysen seine Abschiedspredigt37 Barth zusandte (28.05.1920), räsonnierte er da-

bei, ob nicht sein Eintritt in die Steuerkommission und die Gründung einer Tabakarbeiter-

Gewerkschaft „das Beste“ seiner ersten Pfarrstelle gewesen sei (Thurneysen 1973:391). 

Wenngleich Thurneysen nach seiner ersten Pfarramtstätigkeit nur zu einer durchzoge-

nen Bilanz kommen mochte, waren doch gerade diese Jahre gleichsam die Blütezeit der 

Begegnung und des Austausches mit Barth38. Bohren (1982:87) kommt gar zu dem 

Schluss, dass wenn in der Begegnung mit Blumhardt [d. J.] so „etwas wie eine Berufung 

                                                            

36 Der Basler Ernst Staehelin (1889-1980) habilitierte 1916 an der Universität seiner Heimatstadt. Nach 
Pfarramtstätigkeit in Thalheim (Kanton Aargau) und Olten (Kt. Solothurn) in den Jahren 1920-24 war er 
ab 1924 ausserordentlicher Professor bzw. ab 1927-1961 ordentlicher Professor für neuere Kirchen- und 
Dogmengeschichte an der Universität Basel. Zudem wurde er mehrmals als Dekan und Rektor berufen. 
1949 war er Mitglied der Schweizerischen UNESCO-Kommission; ab 1952 auch Mitglied des For-
schungsrates des Schweizerischen Nationalfonds. Staehelin wurde als Kirchenhistoriker besonders durch 
seine „Quelleneditionen zur Basler Reformation, zur Verkündigung des Reichs Gottes sowie zur Ge-
schichte der Dt. Christentumsgesellschaft“ bekannt (Kuhn 2012:1). 
Die Essenz von Staehelins theologischem Denken und historischen Forschen zeigt sich in der umfangrei-
chen, siebenbändigen Textsammlung „Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi - 
Zeugnisse aus allen Jahrhunderten und allen Konfessionen“ (1951-1964). Hierin wird eindrücklich die 
„Vielfalt und Gegensätzlichkeit verschiedenartigster Ausprägungen christlicher Eschatologie“ zur Dar-
stellung gebracht (Lindt 1979-1982:300-301). 

37 Thurneysen hielt die Abschiedspredigt in Leutwil am Karfreitag 1920 - sinniger Weise über den Bibel-
vers in 1. Samuel 20,23 (Thurneysen 1973:392 Anm. 1). 

38 In Band 1 des Briefwechsels zwischen „Barth-Thurneysen“ gewährt die kompilierte Korrespondenz der 
Jahre 1913-1921 gute Einblicke in den freund- und partnerschaftlichen Umgang der beiden Männer so-
wie in ihre eigenen theologischen Prozesse. 
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zum Seelsorger“ stattgefunden habe, in der intensiven Freundschaft mit Barth eine eigent-

liche „Ausbildung“ zum Seelsorger geschehen sei. Zudem erwuchs aus und in dieser Ver-

bundenheit angesichts des „Versagens von Theologie, Kirche und Gesellschaft gegenüber 

der Not der Zeit“ (Thurneysen 1973:VI) ab Juni 1916 (bis August 1918) der erste 

Kommentar Barths zum Römerbrief39 (Busch 1993:109-118). Den entscheidenden Impuls 

hierfür gab nach Barth (zitiert in Busch 1993:109) 

„Thurneysen […], der mir … unter vier Augen das Stichwort halblaut zuflü-
sterte: Was wir für Predigt, Unterricht und Seelsorge brauchten, sei eine >ganz 
andere< theologische Grundlegung.“ 

In Verbindung mit dem 1919 im deutschen Thüringen gehaltenen und berühmt geworde-

nen „Tambacher Vortrag“ Barths (Busch 1993:122-125) kam es schliesslich zur Einleitung 

der „Wende und Neubegründung der Theologie“ (Thurneysen 1973:VI)! Die später auch 

als „Dialektische Theologie“40 bezeichnete, neue Verstehensweise der Bibel prägte dann 

von etwa 1920-1965 die deutschsprachige theologische Landschaft als sogenannte „Dia-

lektisch-kerygmatische Periode“41, und bildete den theologischen Hintergrund zu Thurn-

eysens Seelsorgeverständnis. 

Auf der zweiten Pfarrstelle in Bruggen (Kanton St. Gallen) in den Jahren 1920-1927 

erlebte Thurneysen wieder viel äussere, wirtschaftlich bedingte, und auch innerliche Not 

der Menschen. Zugleich aber waren es Jahre, in denen sich einerseits seine schriftsteller-

ische Tätigkeit neben einer wachsenden Zahl von Vorträgen anerkanntermassen entfaltete. 

Andererseits übte er für die neue Theologie eine wesentliche, wegbereitende und begleit-

ende Funktion aus (Bohren 1982:98). 

 

 

 

                                                            

39 Barth sah sich ab November 1920 (bis September 1921) genötigt, das im ersten Römerbrief-Kommentar 
Niedergeschriebene aufgrund gereifter Erkenntnisse nochmals neu und ganz anders zu sagen (Busch 
1993:129-134). Ausdrücklich verdankte er im Vorwort Thurneysen (Barth 2005:XXV-XXVI), der das 
Projekt wieder intensiv von seiner zweiten Pfarrstelle in Bruggen aus begleitet hatte. Der zweite 
Kommentar war einerseits eine radikale Kritik sowohl an liberaler als auch positiver Theologie des 19. 
Jh., und andererseits der Versuch, durch dialektische Denkbewegungen Gott wieder in die Mitte einer 
erneuerten Theologie zu stellen (Busch 1993:131-132). 

40 Vgl. in bezug auf die geschichtliche Darstellung Busch (1993:151-166) und hinsichtlich der Begriffsbild-
ung Fussnote 42. 

41 Theologisches Seminar Adelshofen. Kurs GM1b. Manuskript Dr. Wolfgang Schnabel, Arbeitsblatt v. 
29.09.2005. 
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2.1.4 Die literarische Tätigkeit Thurneysens im Pfarramt 

An literarischen Wegmarkierungen sind während seiner zweiten Pfarrstelle in chronologi-

scher Reihenfolge zu nennen (nach Erscheinungsjahr): Der Aufsatz „Die Aufgabe der Pre-

digt“ (1920)42, die Schrift „Dostojewski“ (1921)43, der Aufsatz „Schrift und Offenbarung“ 

(1923)44, zwei Arbeiten zum Konfirmantenunterricht (1923 bzw. 1925)45, der Predigtband 

                                                            

42 In diesem Aufsatz widerspiegelt sich das erschrockene Bewusstsein, dass infolge des 1. Weltkrieges alle 
„bislang geltenden Gewissheiten in Bezug auf Staat, Gesellschaft, Kirche und Theologie“ zerbrochen 
sind (Lorberg-Fehring 2006:55). Dieser umfassenden Krisenerfahrung gilt es sich solange bewusst aus-
zusetzen, bis die Forderung nach einem neuen „Selbst-, Welt- und Gottesverständnis“ in Gesellschaft 
und Kirche bzw. Theologie sich entfalten kann. Von daher verweigert sich im kirchlich-theologischen 
Bereich die Dialektische Theologie allen Reformversuchen (:56), und fordert stattdessen den radikalen 
theologischen Neuanfang (zitiert in Lorberg-Fehring:60): 
„[…] Den Tod des Menschen und alles Menschlichen zu verkündigen, ist die Aufgabe der Predigt. Wo 
diese Predigt wirklich erschallt, antwortet Gott mit dem Worte, das Auferstehung heißt und ist, und die-
ses Auferstehungswort ist dann das Wort im Worte.“ 

 Lorberg-Fehring fasst die von dieser Aussage abzuleitende Thurneysensche Konsequenz wie folgt zu-
sammen (:61): 
„Wirkliche Lebensweisheit muss Todesweisheit sein. Eine Pastoraltheologie, die auf dieser Einsicht auf-
gebaut wäre, müsste völlig neu konzipiert werden.“ 
Somit beinhalten die unterschiedlichen Benennungen „Theologie der Krise, Dialektische Theologie und 
Theologie des Wortes Gottes“ (:90) besondere Gewichtungen: Der erste Begriff weist auf das theologi-
sche und historische Moment ihrer Entstehungszeit hin. Der Zweite ist mehr formaler Natur und betont 
„das Bruchstückhafte und Antithetische jeder theologischen Erkenntnis“, insbesondere im Gegensatz zu 
den „liberalprotestantischen Synthesemodellen“ (:90). Der dritte Begriff stellt heraus, dass „das Wort 
Gottes Form und Gegenstand des neuen theologischen Denkens bestimmt“ (:90), weil es auf singuläre 
Art zugleich das Reden Gottes zum Menschen ist. 

43 Die Beschäftigung mit dem russischen Schriftsteller Dostojewski (1821-1881) und seinen Romanfiguren 
bot sich für Thurneysen vor dem Hintergrund eines allgmeinen Krisenempfindens an (Lorberg-Fehring 
2006:138), „weil er die menschliche Natur so gnadenlos realistisch beschreibt, ohne den Menschen dabei 
zu verachten“ (150). Hier fanden er und Barth gleichsam eine tragfähige Grundlage zum eigenen Bemü-
hen, „ein neues Welt-, Selbst- und Gottesverhältnis zu etablieren“ (:150). Das besondere an Thurneysens 
Dostojewski Interpretation ist dabei die Forderung, Gott müsse „bei der Überwindung der individuellen 
und gesellschaftlichen Krise“ einbezogen werden (:151): 
„Die Menschen sollen ihr eigenes Leben und die Formen ihres Zusammenlebens nicht mehr als Selbst-
zweck begreifen und aufhören, gelingende Gemeinschaft an wirtschaftlichen Erfolgen oder moralischen 
Anstrengungen zu messen, sondern Gott als Grund ihres persönlichen und sozialen Daseins erkennen“. 
Thurneysen lehnt damit auch sämtliche religionswissenschaftliche und -psychologischen Fragestellungen 
als Zugangsmöglichkeit zu Gott ab (vgl. Fussnote 27). Stattdessen fordert er eine radikale Neubesinnung 
auf Gottes Zuwendung zum Menschen, wie sie in der Bibel offenbart ist (:139). 

44 In diesem Aufsatz stellte Thurneysen das neu entwickelte Offenbarungsverständnis vor. Der vierfache 
Offenbarungsbegriff wird zur Basis „seiner weiteren theologischen und seelsorgerlichen Entwicklung“ 
(Lorberg-Fehring 2006:169). So ist nun Offenbarung erstens „die entscheidende Mitteilung der Bibel, die 
allem menschlichen Erkennen entzogen ist“ (:169); zweitens will gerade diese Offenbarung Teil der 
menschlichen Welt und ihres Erkennens werden (:169-170). Dies geschieht drittens, in dem der „jensei-
tige Gott selbst zum Subjekt der Mitteilung wird“ (:170). Von daher ergibt sich viertens, dass die so ver-
standene Offenbarung direkt an die Bibel gebunden ist (:170). Infolge dieser Systematisierung des 
Offenbarungsbegriffes gelangt Thurneysen analog zu den Reformatoren zur „berüchtigten Lehre von der 
Inspiration der Schrift durch den Heiligen Geist [= Verbalinspiration: Anm. Verf.]“ (:170; Thurneysen 
1971:42). 
Der spätere Thurneysenschüler Bohren wurde hierüber zum „heftigsten Kritiker des neuen Offenba-
rungsbegriffes“ (:171), weil er nach seiner Meinung eine unzulässige Einengung des Wirkens des Heili-
gen Geistes auf die Bibel bedeute (vgl. Bohren 1982:125-126). 
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„Komm, Schöpfer Geist!“ (1924, zusammen mit Barth)46, „Christoph Blumhardt [d. Jünge-

re]“ (1926)47 sowie der grundlegende Seelsorgeaufsatz „Rechtfertigung und Seelsorge“ 

(1927)48. Im gleichen Jahr erschien zudem Thurneysens Vortragssammlung „Das Wort 

Gottes und die Kirche“.49 Das Charakteristikum all dieser Veröffentlichungen ist sowohl in 

                                                                                                                                                                                    

45 Thurneysen beschäftigte sich aufgrund der praktischen Anforderungen des Gemeindedienstes in zwei 
Arbeiten mit dem Konfirmandenunterricht. Eine erste erschien 1923 unter dem Titel „Eine christliche 
Unterweisung“ im ersten Heft von „Zwischen den Zeiten“ (Lorberg-Fehring 2006:174); die zweite veröf-
fentlichte er 1925 als Vortrag unter dem Titel „Konfirmandenunterricht. Ein Kapitel aus der praktischen 
Theologie“ (:174). Die „christliche Unterweisung“ gibt mit einer Auflistung von vierzig Lehrsätzen (ver-
sehen mit Kommentar und Bibelstellen) inhaltlich und formal wieder, dass nunmehr die „Selbstoffenbar-
ung Gottes in Christus“ alleinige Aufgabe der Verkündigung ist. 
In „Konfirmandenunterricht“ verwarf  Thurneysen die Möglichkeit, „Gott als etwas Erkenn-, Erfahr- 
oder Erlebbares vermitteln“ zu können (Lorberg-Fehring 2006:177): „Wahre Gotteserkenntnis geht nur 
von Gott aus. Dem Menschen bleibt nur übrig, diese Tatsache anzuerkennen.“ Vor diesem Hintergrund 
erklärte er, dass ausschliesslich die christliche Gemeinde Geistempfängerin sei, und die Amtsträger als 
Teil derselben auf diese Weise des Heiligen Geistes teilhaftig werden (:177-178). Somit ist auch die Mit-
teilung der Offenbarung (im Unterricht) letztlich „als Akt des Heiligen Geistes“ zu verstehen, der allein 
das gehörte Wort zur Wirkung und Entfaltung im Einzelnen bringen könne (:178-179). 

46 Die enge Arbeitsgemeinschaft zwischen Thurneysen und Barth erstreckte sich zunächst auf den Bereich 
der Homiletik (Bohren 1982:180), und in späteren Jahren mehr auf die Entwicklung einer neuen Theolo-
gie. Vor diesem Hintergrund erschien 1924 der Predigtband (4. Auflage 1932), welcher nach dem Titel 
einer beigegebenen Pfingstpredigt benannt ist. Das Besondere an dieser Kompilation war der Umstand, 
dass als Ausdruck der engen Kooperation bewusst keine namentliche Zuordnung der enthaltenen Predig-
ten erfolgte. Damit wollten die Autoren ihre enge Arbeitsgemeinschaft auch nach aussen dokumentieren. 

47 Thurneysen sah in seinem Büchlein über Christoph Blumhardt [d. J.] u.a. drei Schwerpunkte 
(Thurneysen 1962:31.70), welche ihm die Wirksamkeit Blumhardts charakterisierten: Sein Verhältnis 
zur Wirklichkeit Gottes an sich (:31-41), sein Reich-Gottes-Verständnis (:41-48) und die Erfahrung des 
Heiligen Geistes (:49-58.60-62.64-65.68.70.92.113). Die auffallend umfangreiche Beschäftigung mit der 
Blumhardtschen Pneumatologie ist ein wichtiger Hinweis hinsichtlich seiner eigenen pneumatologischen 
Prägung (vgl. hierzu Fussnote 25). Entsprechend äussert sich auch Lorberg-Fehring (2006:185): 
„Thurneysens Darstellung und Interpretation von Blumhardts Leben und Werk sagt viel über ihn selbst 
und seinen eigenen theologischen und seelsorgerlichen Standort aus“. Ebenso hebt Bohren (1982:126-
130) die besondere Bedeutung der Beschäftigung mit Blumhardt [d. J.] hervor. Allerdings beobachtet er, 
dass zu dieser Zeit Thurneysen schon auf dem Wege von der „Gegenwart Gottes im Geist“ zu einer 
„stagnierenden Kirchlichkeit“ war (:130). 

48 Lorberg-Fehring (2006:224.263) versteht den Aufsatz als programmatische Schrift für die sich abzeich-
nende Tätigkeit als Münsterpfarrer in Basel. Deren Hintergrund ist zum einen der intensive, persönliche 
Prozess Thurneysens, ob er den Weg von Bruggen nach Basel einschlagen sollte (:219-228). Zum ande-
ren fühlte sich Thurneysen sehr herausgefordert, „angemessene Antworten auf die drängenden Probleme 
der Gegenwart zu finden, ohne sich selbst von ihnen ergreifen zu lassen“ (:228). Seine radikale Vernei-
nung aller menschlichen Lösungsansätze, die sich in seiner Schrift widerspiegelt, korrelierte mit der Al-
leinstellung Gottes: Dieser sei der eigentliche Urheber der allgemeinen, grossen Not. Somit stünden auch 
alle menschlichen Bemühungen unter dem Verdikt der Ausweglosigkeit, solange sie nicht bei Gott an-
setzen (:228). 
Diese Schrift ist grundsätzlich als „Gründungsurkunde“ der Thurneysenschen Seelsorgetheorie zu ver-
stehen. Allerdings wurde sie in der Rezeption vielfach wegen ihres markanten Duktus missverstanden, 
der nur durch Bewusstmachung des komplexen und persönlichen Enstehungshintergrundes verständlich 
wird (Lorberg-Fehring 2006:289-290). 

49 Im Vorwort der ersten Auflage unterstreicht Thurneysen, dass die „vereinigten Arbeiten“ v.a . aus den 
vielfältigen An- und Herausforderungen während seiner zweiten Pfarrstelle erwachsen sind (Thurneysen 
1927:o.S.). Das Vorwort der zweiten Auflage verweist zum einen auf externe Wünsche in Thurneysens 
Umgebung (Thurneysen 1971:9), 
„eine neue, vertiefte Einsicht in den theologischen Aufbruch der zwanziger Jahre, dessen führender Re-
präsentant Karl Barth war, und der unter dem Namen „dialektische Theologie“ bekannt geworden ist“ 
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Thurneysens (bzw. Barths) Wahrnehmung der Situation von Gesellschaft und Kirche der 

Nachkriegsjahre als auch in der bewussten Entwicklung der neuen Theologie begründet. 

Die genannten Schriften sind gleichzeitig von besonderer Relevanz, um das pneuma-

tologische Element in Thurneysens genereller und spezieller (→ kerygmatischer Seelsor-

ge-) Entwicklung zu beleuchten (hierzu siehe Kapitel 4). 

Lorberg-Fehring (2006:163) sieht in den Zwanziger Jahren einen grossen Veränder-

ungsprozess im Gange: „Ihre anfängliche Arbeitsgemeinschaft verschiebt sich zusehends 

zu einer Arbeitssymbiose“. Thurneysen orientierte sich immer mehr an Barths Grundlagen-

arbeit, während dieser hauptsächlich Unterstützung bei Fragen suchte, „ob und wie seine 

Arbeiten erscheinen sollen“ (:163). Dadurch trat Thurneysen in der öffentlichen Wahr-

nehmung allmählich hinter Barth zurück. Gleichzeitig war für Thurneysen „der Übergang 

vom dialektisch-theologischen Aufbruch zur Konsolidierung […] mit Zweifeln und Ängs-

ten“ verbunden (:163), welche sich besonders grass in einem Brief an Barth vom 1. März 

1925 äusserten (Thurneysen 1987:312-313): 

„Das ist wahr: ganz unabhängig von Kutter und wirklich schon vor seinem 
Brief ist mir oftmals bange gewesen gerade bei unserm Lossteuern auf eine 
neue Kirche. […] Es wird uns nicht hindern, weiterzugehen, aber daß uns doch 
dabei der spiritus sanctus nicht zum Teufel gehe und - das phlegma 
ecclesiasticum bleibe!“. 

Im Hinblick auf die Forschungsfrage ist nun zu schliessen, dass für Thurneysen die 

Jahre 1913-1927 v. a. zur Bewährung im pfarramtlichen Alltag sowie - zusammen mit 

Barth - ab 1916 zur Ausbildung einer eigenständigen, theologischen Position dienten. Hin-

zu kam bei Thurneysen die Grundlegung für ein eigenständiges, literarisches Œuvre. Die 

Distanzierung gegenüber den pneumatologischen Erfahrungen bei Blumhardt [d. J.] bedeu-

tete aber keinesfalls eine wirkliche Lossagung vom Blumhardtschem Geistverständnis. 

                                                                                                                                                                                    

 zu erlangen. Zum anderen postuliert hier Thurneysen, die „Aussagen [der Vorträge und Aufsätze] haben 
ihre Gültigkeit und Bedeutsamkeit auch in der veränderten theologischen Situation von heute nicht verlo-
ren“ (:9). Beispielhaft sieht er die „Predigt als Schriftauslegung“ in einer tiefen Krise; in der Gegenwart 
werde sie weithin als „Angebot ohne Nachfrage“ empfunden (:9). 
Somit kann diese Kompilation - durch Thurneysen nochmals ausdrücklich legitimiert - als eine Art kon-
zentriertes „theologisches Vermächtnis“ verstanden werden. Dies ist im Hinblick auf die Forschungsfra-
ge besonders relevant, weil hiermit ein „Fenster“ zum pneumatologischen und spirituellen Verständnis 
des späten Thurneysen eröffnet ist. Besonders der 1969 entstandene Aufsatz „Erwägungen zur Seelsorge 
am Menschen von heute“ (:212-226) weist in diese Richtung. 
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Dieses wirkte sozusagen im Unterbewussten gerade bei Thurneysen weiter, und zeigte sich 

in schriftstellerischen Werken oder Predigten50 bzw. Vorträgen. 

 

2.1.5 Als Münsterpfarrer und Professor für Praktische Theolo-
gie in Basel 

Die Berufung als erster Pfarrer ans Basler Münster führte bei Thurneysen durch einen Pro-

zess grosser, persönlicher Zerrissenheit (Bohren 1982:138); das Wahlverfahren kam gar 

erst im dritten Anlauf zum Ziel (:139-140). Andererseits wirkt der Schritt ans Basler Müns-

ter im Rückblick betrachtet für das Ehepaar Thurneysen als etwas Natürliches, „war doch 

Basel seine Heimatstadt, mit der er und seine Frau sich vielfach verbunden fühlten“ (:140). 

Ansonsten erscheint nach Meinung Bohrens die Basler Pfarramtszeit (1927-1959) „gegen-

über Bruggen und Leutwil merkwürdig geschichtslos“ (:147). Insgesamt dominierte der 

pfarramtliche Alltag, der an dieser exponierten Stellung aber auch zusätzliche Anforder-

ungen mit sich brachte (z. B. Münstertrauungen für Heiratswillige aus ganz Basel und 

Umgebung). Ebenso charakterisierten viele Vorträge im In- und Ausland seine rund drei 

Jahrzehnte währende Tätigkeit an der Münstergemeinde. Der Schwerpunkt in der Gemein-

detätigkeit lag dabei auf Predigt, Unterricht, Bibelstunde und - von Beginn an (:151) - auf 

der Seelsorge (:147). 

In seiner Basler Zeit erreichten Thurneysen auch verschiedene Berufungen, die er 

allerdings stets ablehnte. 1930 hielt er hingegen seine Antrittsvorlesung für Praktische 

Theologie an der Universität Basel. Seine eigentliche Ernennung zum ausserordentlichen 

Professor für Praktische Theologie durch die theologische Fakultät erfolgte allerdings erst 

1941. Trotz dieser Lehrtätigkeiten verstand sich Thurneysen aber primär stets als Pfarrer, 

                                                            

50 Lorberg-Fehring (2006:45) unterstreicht die besondere Bedeutung von Thurneysens frühen Predigten als 
„der lebendigste, unmittelbarste und umfassendste Ausdruck seines Zeitempfindens, seines Lebensge-
fühls und seines neuen Gottesverständnisses“. Dann fährt er fort (:45): 
„[…] Alle wichtigen Themen und Denkfiguren, die später in seiner Seelsorge eine große Rolle spielen, 
sind in ihnen vorgezeichnet: der Krisen- und Gerichtsgedanke, die Forderung nach Abbau statt Aufbau, 
der Bußappell, die Kirchenkritik, die Hoffnung auf Aufbruch einer neuen Zeit, das Vertrauen auf die al-
lein von Gott kommende Erkenntnis und das neue Sehen.“ 
Lorberg-Fehring (:45-53) belegt diese Beobachtungen anhand der Betrachtung von vier Predigten aus der 
Leutwiler Zeit in einem lesenswerten Exkurs. 
Bohren (1982:179-180) resümiert hingegen nach sporadischer Nachfrage über Thurneysens Predigten 
(:180): „Keiner der Menschen, die ich nach seiner Seelsorge fragte, kam auf die Predigt zu sprechen.“. 
Für Bohren weist dies darauf hin, dass Thurneysen, je länger desto mehr, als Seelsorger beeindruckte und 
weniger als Prediger. 
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der sekundär auch einen akademischen Dienst erbrachte (:148.150).51 Selbst im Ruhestand 

wurde er beispielsweise noch 1960 und 1966 zu Gastvorlesungen an die Universität Ham-

burg gerufen. 

1927 erhielt er die theologische Ehrendoktorwürde von der Universität Giessen 

(Deutschland); 1934 von der Universität Aberdeen (Grossbritannien). Die Universität De-

brecen (Ungarn) verlieh ihm überdies eine Ehrenprofessur (:150). 

Zwei Aspekte sind vor dem Hintergrund dreier Jahrzehnte währender Tätigkeit hervor-

zuheben: Zum einen „das geheime Zentrum seines Wirkens“ (Bohren 1982:148), nämlich 

das Gebet (unter Zugrundlegung einer Fürbittenliste). Thurneysen hatte hierbei das Bei-

spiel Blumhardts [d. J.] vor Augen. Durch seine intensive Gebetspraxis konnte dieser sich 

„auf die Wirksamkeit Gottes im Hier und Jetzt“ in besonderer Weise konzentrieren 

(Lorberg-Fehring 2006:184). Es ging in dessen Gebet vornehmlich um „ein Gott-die-Ehre-

geben, ein Anerkennen, Geltenlassen und Heiligen“ (:184). Dem voraus ging allerdings, 

dass sich Gott zuerst zu Blumhardt bekannt hatte - und als Resultat ihn „Blumhardt […] in 

seinem Beten und Leben [nun] heiligen“ darf (:185).52 

Zum anderen ist auf die Fähigkeit und Gabe Thurneysens zur Freundschaft und Ver-

mittlung zu verweisen, die sich zum Beispiel auch im theologischen Konflikt zwischen 

Barth und Brunner zu bewähren suchte. Barth lehnte sowohl die „Natürliche Theologie“53 

                                                            

51 Wie herausfordernd er das universitäre Unterrichten neben dem ausgefüllten Pfarralltag zeitweise em-
pfand, widerspiegelte sich in einem Brief v. 14. November 1929 an Barth (Thurneysen 1987:683-684): 
„Ich stecke zwar wie du, wenn auch in anderer Weise, bis über Kopf im Gewühl. Vor allem die Vorles-
ung ist nun einfach da wie ein Gewappneter, der mich Woche für Woche anfällt und zur Hergabe von 
zwei Kollegstunden zwingt, die, koste es was es wolle, auf Mittwoch von 2-4 Uhr erstellt sein müssen. 
Und daneben läuft alles andere, oder vielmehr diese Spezialdiversion läuft her neben allem anderen: Pre-
digt und Bibelstunde und nicht geringer Beanspruchung durch persönliche Anrufe. […] Es haben sich 27 
Leute zu meinen Füßen niedergelassen und harren nun also der wöchentlichen Speisung, ohne zu ahnen, 
was da jeweils vorher in der Küche und Anrichte für fatale Stunden, vor allem Nachtstunden, durchge-
bracht werden müssen“. 

52 Lorberg-Fehring (2006:286) führt an anderer Stelle noch deutlicher aus, wie sehr Blumhardt [d. J.] 
Thurneysen in seinem Gebetsverständnis geprägt hat. Wenn Thurneysen in „Rechtfertigung und Seelsor-
ge“ formuliere, „dass alle wirkliche Seelsorge im Gebet enden muss“, will er eigentlich sagen, „dass 
nämlich Seelsorge selbst zum Gebet werden muss“ (:286). D. h., nicht die Wahrnehmung und das resul-
tierende Verhalten des Menschen darf leitend sein im Umgang mit dem Mitmenschen, sondern nur die 
„Zusage Gottes, dem Menschen ungeachtet jeglicher Vorleistung allein aus Gnade Frieden zu schenken“ 
(:286). 

53 Das Attribut „natürlich“ hat zwei grundlegende Bedeutungen: Zum einen wird betont, dass es ein „theol. 
Selbstzeugnis der Welt“ gebe (Link 1992:Sp.631): 
„Die Verläßlichkeit ihrer Naturgesetze, ihre lebensfördernde Ausstattung, aber auch ihre Katastrophen 
und Krisen enthalten nach → Paulus (Röm 1,19ff) einen Hinweis auf den Gott der → Offenbarung“. 

 Zugleich wird hierbei eine Abgrenzung gegenüber „historisch bzw. positiv“ vorgenommen (:Sp.631). 
Zum andern verbindet sich das Attribut mit der Annahme, aufgrund der Fähigkeit menschlicher Erkennt-
nis gebe es auch ein angeborenes Wissen von Gott (v.a. seit der Aufklärung). In beiden Fällen löst sich 
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als auch die „Oxfordgruppenbewegung“54 ab, welche beide von Brunner vertreten wurden 

(Bohren 1982:164). Bei einem Klärungsversuch auf dem Schlösschen Auenstein (Kanton 

Aargau) im Juni 1936 (:163) wurde die Rolle Thurneysens vom Kolloqiumsleiter Pfarrer 

Gottlob Spöri viele Jahre später wie folgt eingeschätzt (zitiert in :166): 

 „>>Eduard Thurneysen war ja immer der brüderliche Vermittler zwischen 
Barth und Brunner und uns Aargauern. Dabei ist das ganz sicher, dass er theo-
logisch eindeutig auf der Seite Barths stand …Thurneysen war in keiner Weise 
theologischer Vermittler, sondern sein Anliegen war, dass die menschlichen 
Verbindungen nie gänzlich abrissen. Für diese Mission konnte er Reisen ma-
chen, um in kurzem Gespräch irgendeinen dunklen Punkt auszuradieren<< 
(12.11.1980)“. 

In literarischer Sicht ragen aus der Fülle an Veröffentlichungen dieser Jahre55 die 1941 

erschienene Auslegung des Jakobusbriefes (Neuauflage 1959) sowie die 1943 publizierte 

des Philipperbriefes (Neuauflagen 1946, 1958), das 1946 veröffentlichte Hauptwerk „Die 

Lehre von der Seelsorge“ (71994) und der 1950 herausgegebene katechumenische Sam-

melband „Christ und Welt“ (2., erweiterte Auflage 1953) heraus. Auf diesen Werken soll 

im vierten Kapitel ebenfalls ein Untersuchungsschwerpunkt hinsichtlich der Forschungs-

frage liegen, da sie in ihrer gemeindlichen, theoretischen und lebenspraktischen Zielrich-

tung spürbar die Pneumatologie und Spiritualität Thurneysens widerspiegeln. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

aber „die Gotteserkenntnis programmatisch von dem Ereignis und dem Anspruch einer besonderen Of-
fenbarung“ (:Sp.631). Nach reformatorischer Lehre ist die Gnade, welche zur Gotteserkenntnis und -
beziehung führt, aber ausschliesslich an das Evangelium gebunden. D. h., weder die Vernunft des Men-
schen noch seine eingeforderte Verantwortlichkeit können - entgegen Brunners Postulat - zur Anknüpf-
ung der Gnade dienen. Barth hat darum in der von ihm verfassten „Barmer Theologischen Erklärung“ 
(1934) nochmals bewusst „Jesus Christus“ als die alleinige Quelle christlicher Gotteserkenntnis betont 
(:Sp.633). 

54 Die Oxford-Gruppe (auch Oxfordgruppenbewegung genannt) war eine der überkonfessionellen Erwek-
kungsbewegungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie wurde 1921 vom amerikanischen Theo-
logen Dr. Frank Buchman initiert (Oxford-Gruppe). Aus dem Angelsächsischen Raum kommend errei-
chte sie in der Schweiz in den 1930er Jahren den Höhepunkt ihrer Wirksamkeit; ihr „Fürsprecher“ wurde 
Emil Brunner (Bohren 1982:156.158). 
Im Zentrum der Lehre standen folgende sechs Grundannahmen: 1. Der Mensch ist Sünder. 2. Der 
Mensch ist veränderungsfähig. 3. Durch Sündenbekenntnis ist Vergebung und Veränderung möglich. 
4. Gebet und Stille Zeit ermöglichen, den Willen Gottes zu erkennen. 5. Gott wirkt auch in der Gegen-
wart noch Wunder. 6. Wer verändert wurde, leitet andere zur Veränderung an. Daraus resultierten Haus-
kreise, in denen soziale Grenzen zurückgestuft waren. Es gab auch grosse Treffen, auf denen Prominente 
von ihrem Glauben berichteten (Oxford-Gruppe; Bohren 1982:156). Ausführlichere Angaben zur Person 
und Leben Buchmans vgl. Bautz (1975:Sp.790-791). 

55 Vgl. hierzu Barth u. a. (1958:336-349) sowie Bohren & Geiger (1968:521-522). 
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2.1.6 Thurneysen im Ruhestand 

Fast zehn Jahre nach zur Ruhesetzung erfolgte 1968 „auf Grund unablässiger Weiterarbeit 

und einer reifen Lebenserfahrung“ (Thurneysen 1968: Klappentext) die Veröffentlichung 

des zweiten Seelsorgebandes: „Seelsorge im Vollzug“. Die zu der Zeit schon in der dritten 

Auflage (1966) vorliegende „Lehre von der Seelsorge“ sollte damit in die Praxis übertra-

gen werden. Inhaltlich behandelt der zweite Band nach der Vorstellung seelsorgerlicher 

Grundsätze drei grosse Themenkreise: Seelsorge in Ehefragen, bei Krankheitsfällen sowie 

die Begleitung Sterbender und Trauernder (Thurneysen 1968:7). 

Auch sonst war Thurneysen literarisch und im Predigtdienst noch sehr aktiv gewesen, 

wie der Blick in eine fortgeschriebene Bibliographie zeigt (Bohren & Geiger 1968:522-

525). Dabei ist die Zusammenarbeit mit dem Basler Prediger Walter Lüthi56 hervorzuhe-

ben, welche schon in den 1930er Jahren existiert hatte (Bohren 1982:163). Gemeinsam 

publizierten Lüthi und Thurneysen während und nach ihrer Basler Zeit ihre Predigten, die 

teilweise hohe Auflagen erzielten (Brütsch 2009:Sp.916). Dabei war es v. a. Lüthi, der 

Hörer und Leser aus allen Volksschichten durch „seine genaue Beobachtung und Be-

schreibung von Alltagsbegebenheiten und auch eine prophetische Begabung“ ansprach 

(:Sp.916-917). Andererseits wurden gerade in dieser Koorperation Thurneysens - nicht 

zuletzt pneumatologische - Gedanken57 schweizweit und darüber hinaus bekannt, ohne 

dass sich ihre Auswirkungen jemals eruieren liessen. 

                                                            

56 Walter Lüthi (1901-1982) wuchs in ärmlichen Verhältnissen in Bettlach (Kanton Solothurn) auf. Die 
sozialen Konflikte nach dem 1. Weltkrieg erlebte er als prägende Erfahrung. 1921-1925 studierte er 
evangelische Theologie in der Schweiz, Deutschland und Italien. Die vermittelte liberale Theologie 
hinterliess bei ihm keinen tiefen Eindruck; stattdessen kam es 1924 durch die persönliche Auseinander-
setzung mit Barths Römerbrief zu einer theologischen Neuausrichtung. Im Nachgang prägten ihn in theo-
logischer Hinsicht u. a. Leonhard Ragaz, Hermann Kutter, Karl Barth sowie beide Blumhardt (Brütsch 
2009:Sp.915-916). 
Nach einer ersten Pfarrstelle in Vilnez (1925-1931) wirkte er in Basel (1931-1946) und Bern (1946-
1968) im Pfarramt. An diesen beiden Orten  wurde er u. a. durch seine „Serienpredigten ganzer bibli-
scher Bücher“ sehr bekannt (Brütsch 2009:Sp.916). Als er sich 1942 für eine offenere Flüchtlingspolitk 
der Schweiz - entgegen dem Beschluss des Bundesrates - einsetzte, kam es bei einer nachfolgenden Ver-
sammlung der Basler Pfarrer zu einer Verurteilung Lüthis. Nur der Basler Münsterpfarrer Thurneysen 
stellte sich öffentlich auf Lüthis Seite, der in jenen Jahren schweizweit als bedeutendster Prediger galt 
(Bohren 1982:169-170). 
Als Eduard Thurneysen am 21.08.1974 in Basel verstarb, war es kein Zufall, dass Walter Lüthi unter 
dem Titel „Gnade - Gnade - und nochmals Gnade: Predigt über Psalm 103,1-5“ die Grabrede bei der Be-
erdigung von Eduard Thurneysen auf dem Hörnlifriedhof in Basel hielt (Brütsch 2009:unter „Werkeer-
gänzung 1974“). 

57 So z. B. im gemeinsamen Predigtband „Der Erlöser“ (o. J.) in der Predigt „Den Weisen und Klugen 
verborgen, den Unmündigen offenbart“ (:215-221), in der Thurneysen u. a. explizit nochmals auf 
Blumhardt rekuriert (:221). Auch im Vorwort dieses Predigtbandes erfolgt ein gemeinsamer Hinweis auf 
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Wenngleich im Laufe der Jahrzehnte die Freundschaft Barth-Thurneysen von einer 

gewissen, sowohl inhaltlich-theologischen wie auch menschlichen, Distanzierung be-

stimmt wurde (Bohren 2006:236-237), so erfuhr sie am Vorabend von Barths Tod 

(10.12.1968) nochmals eine letzte, besondere Ausgestaltung (Busch 1993:515): 

„Am Montag, 9. Dezember, arbeitete er [= Karl Barth] den Tag hindurch wei-
ter an seinem Vortrag. Er war noch immer an dieser Arbeit, als er abends gegen 
neun Uhr von zwei Telefonanrufen unterbrochen wurde. […] Der andere, der 
noch zu so später Stunde sich mit ihm unterhalten wollte, war sein ihm seit 
über 60 Jahren treu verbundener Freund Eduard Thurneysen. Sie sprachen über 
die dunkle Weltlage. Da sagte Barth: >>Aber nur ja die Ohren nicht hängen 
lassen! Nie! Denn - >es wird regiert<!“ 

Diese Episode wurde von Bohren (1982:238) prägnant charakterisiert: 

„Karl Barth begann sein epochales Werk im Gespräch mit Eduard Thurneysen 
und vollendete seinen Lebenslauf im Gespräch mit dem Getreuen. Am Anfang 
weist Thurneysen Barth auf Blumhardt hin, und zum Ende sagt Barth dem 
Freund ein Blumhardt-Wort: >>Es wird regiert<<.“ 

Wo aber Blumhardt [d. Ä.] angesichts des Todes zur Sprache kommt, ist erneut ein Hin-

weis auf die pneumatologische und spirituelle Prägung dieser beiden Theologen durch bei-

de Blumhardts gegeben. Damit ist aber auch die Notwendigkeit evident, in Umrissen deren 

pneumatologisches bzw. spirituelles Verständnis im vierten Kapitel dieser Untersuchung 

noch aufzuzeigen. 

 

2.2 Die Geschichte der Eduard-Thurneysen-Forschung im 
Überblick 

Wie bisher dargestellt wurde, war Thurneysen in entscheidender Weise Mitinitiator und in 

den Anfangsjahren auch unmittelbarer Wegbegleiter einer neuen Theologie. Spätestens mit 

dem Erscheinen des ersten Bandes der Kirchlichen Dogmatik von Karl Barth im Jahr 1932 

wurde jedoch deutlich, dass dieser nun fortan einen eigenständigen theologischen Weg 

beschreiten würde.58 

                                                                                                                                                                                    

das erhoffte Wirken des Hl. Geistes (:5): „Wir säen im Glauben an den Geist, der weht, wo er will, und 
im Vertrauen auf die Zusage, daß Gottes Wort bleibt, auch wenn die Himmel vergehen.“. 

58 Die Kirchliche Dogmatik stellt das unvollendete Haupt- und Lebenswerk Barths dar, und entstand fort-
laufend in den Jahren 1932-1967 im Umfang von 13 Bänden (Bautz 1975:Sp.387.390-391). Sie besteht 
aus vier Teilen, in welcher „Die Lehre vom Wort Gottes“ (Teil I), „Die Lehre von Gott“ (Teil II), „Die 
Lehre von der Schöpfung“ (Teil III) und „Die Lehre von der Versöhnung“ (Teil IV) behandelt werden 
(:Sp.391;Weber 2002:9-10). Letztlich umfasste das Gesamtwerk 9185 Seiten: „neunmal so lang wie Cal-
vins >>Institutio<< und fast doppelt so lang wie Thomas von Aquins >>Summa<<!“ (Busch 1993:504). 
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Vor dem Hintergrund der sonstigen grossen, literarischen Leistung sowie profilierten 

Persönlichkeit Barths ist es verständlich, dass die Karl-Barth-Forschung bis heute in gros-

sem Umfange weitergeführt wird. So wird bei der Vorstellung eines Katalogisierungspro-

jektes zur Begründung seitens des Karl Barth Archivs angemerkt (Katalogisierung der üb-

rigen Bücher Ex Libris Karl Barth 2012:1): 

„Der Wunsch, Karl Barths Werk näher zu verstehen, ist das einheitliche Motiv 
einer fast verwirrend vielgestaltigen Barth-Forschung, die heute besonders le-
bendig in den USA, in Grossbritannien, in Japan und Korea, aber auch in vie-
len anderen Ländern betrieben wird.“ 

In Deutschland gibt es verschiedene universitäre Karl-Barth-Forschungsstellen, von denen 

hier nur die 1986 von Eberhard Busch an der Universität Göttingen eingerichtete erwähnt 

werden soll.59 In Göttingen hatte im Jahre 1921 Barths akademische Laufbahn begonnen. 

Desweiteren sei hier auf die 1997 gegründete Karl-Barth-Gesellschaft verwiesen, welche 

„dem bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts gewidmet“ ist60: 

„Die gemeinnützige Gesellschaft möchte der Förderung der theologischen For-
schung, Bildung und Erziehung im Sinne des Denkens Karl Barths dienen. Sie 
hat sich zum Ziel gesetzt, durch regelmäßige Veranstaltungen und andere Ak-
tivitäten die Beschäftigung mit Barths Werk zu fördern. Die Gesellschaft 
möchte zur Weiterführung des Karl Barth-Archivs61 beitragen, das in Barths 
ehemaligem Wohnhaus, Bruderholzallee 26 in Basel, seinen literarischen 
Nachlass betreut und im Auftrag der Karl Barth-Stiftung62, Basel, für die 
Herausgabe der im Theologischen Verlag Zürich erscheinenden Gesamtausga-
be63 von Barths Werken verantwortlich ist. […]“. 

Zudem gibt es internationale Tagungen, bei denen auf Grundlage Barthscher Theologie 

aktuelle Fragestellungen diskutiert werden.64 Zwei internationale Symposien in Emden in 

den Jahren 2003 und 2008 befassten sich mit Barth in werkgeschichtlich relevanter Zeit.65 

                                                            

59 http://www.uni-goettingen.de/de/sh/56186.html [Stand: 17.07.2012]. 
60 http://www.karl-barth-gesellschaft.de/gesellschaft.html [Stand: 17.07.2012]. 
61 http://karlbarth.unibas.ch/ [Stand: 17.07.2012]. 
62 http://karlbarth.unibas.ch/index.php?id=35 [Stand: 17.07.2012]. Im Juli 1971 wurde die Karl Barth-

Stiftung mit Sitz in Basel eingerichtet. Ihr Zweck besteht in der Herausgabe des gedruckten bzw. unver-
öffentlichten Nachlasses von Barth in einer Gesamtausgabe von 70 Bänden (ohne die Kirchliche Dogma-
tik) (Bautz 1975:Sp.390). Mit Stand Juli 2012 liegen 48 Bände vor (s. Fussnote 62). 

63 http://www.tvz-verlag.ch/index.php?id=55&tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=10 [Stand: 17.07.2012]. 
64 http://www.irg.uzh.ch/veranstaltungen/v-barth2012/barth_leuenberg_2012.pdf [Stand: 17.07.2012]. 
65 Vgl. hierzu die beiden Beitragsbände: Beintker, Michael, Link, Christian & Trowitzsch, Michael (Hg.) 

2005. Karl Barth in Deutschland (1921-1935): Aufbruch - Klärung - Widerstand: Beiträge zum Interna-
tionalen Symposion vom 1. bis 4. Mai 2003 in der Johannes a Lasco Bibliothek Emden. Zürich: Theolo-
gischer Verlag. Beintker, Michael, Link, Christian & Trowitzsch, Michael (Hg.) 2010. Karl Barth im eu-
ropäischen Zeitgeschehen (1935-1950): Widerstand - Bewährung - Orientierung: Beiträge zum Interna-
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Zuletzt sei in dieser kurzen Skizze der zeitgenössischen Beschäftigung mit Barth noch 

auf ein besonderes Projekt verwiesen. Für die internationale Barth-Forschung66 hat sich mit 

der digitalen, weitgehend englischsprachigen, Bereitstellung der fortlaufenden Karl Barth-

Gesamtausgabe sowie der Kirchlichen Dogmatik nochmals eine neue Perspektive aufgrund 

der nun möglichen, kostenpflichtigen Volltext-Recherchen ergeben.67 

Die Thurneysen-Forschung hat gegenüber der systematischen und verbreiteten Barth-

Forschung mehr punktuellen Charakter. Obwohl auch Thurneysen ein umfangreiches liter-

arisches Werk hinterliess, wird doch bis heute Barth als das „Zentralgestirn“ der Dialekti-

schen Theologie sowie grundsätzlich der Theologie des 20. Jahrhunderts angesehen. Somit 

beschränkt sich der Blick auf den Stand der Thurneysen-Forschung68 im folgenden auf eine 

weitgehend chronologische Betrachtung einzelner Beiträge, welche sich mit seiner Person 

oder bestimmten Aspekten seiner Seelsorgelehre befassten. Die Auseinandersetzung um 

das rechte Verstehen und Anwenden der Thurneyschen Seelsorgelehre wird hierbei als 

separate Rezeptionsgeschichte, und nicht als eigentlicher Forschungsbeitrag verstanden.69 

Erwähnung finden hingegen die Veröffentlichungen, welche aus Sicht des Verfassers die-

ser Untersuchung eine grundlegende bzw. erweiterte Perspektive auf die Person und das 

Werk Thurneysens geben. 

In diesem Sinne ist als erstes auf die Festschrift zu Thurneysens 70. Geburtstag unter 

dem Titel „Gottesdienst - Menschendienst“ zu verweisen. Sie wurde massgeblich von 

Barth initiert (Barth u. a. 1958:9-11), und ist durch die Beigabe ihres gegenseitigen Brief-

wechsels der geschichtsträchtigen Jahre 1921-1925 eine damalige Primärquelle zur Nach-

zeichnung ihrer Freundschaft sowie der Genese und Ausbreitung der Dialektischen Theo-

logie (:15-173). Die anderen Beiträge zielen laut Barth ansonsten darauf ab (:10), 

                                                                                                                                                                                    

tionalen Symposion vom 1. bis 4. Mai 2008 in der Johannes a Lasco Bibliothek Emden. Zürich: Theolo-
gischer Verlag. 

66 http://karlbarth.unibas.ch/index.php?id=30 [Stand: 17.07.2012]. 
67 http://solomon.dkbl.alexanderstreet.com/ [Stand:17.07.2012]. 
68 Der allgemeine Nachlass Thurneysens wird von der Universität Basel vewaltet:  

http://www.ub.unibas.ch/ibb/api/ubnachlass/personen.html [Stand: 25.07.2012]. Der vollständige Pre-
digtnachlass findet sich in der von Bohren gegründeten Predigtforschungsstelle am Praktisch-Theo-
logischen Seminar d. Universität Heidelberg: http://www.theologie.uni-heidelberg.de/forschung/predigt-
forschung.html [Stand: 25.07.2012]. Die ab Sommer 1990 bewerkstelligte Auflösung der Thurneysen-
Bibliothek führte dazu, dass sich Teile davon in der Kantonsbibliothek Aarau, im Thurneysen-Nachlass 
in Heidelberg (inzwischen Nachlass Rudolf Bohren, gestorben 01.02.2010) sowie in geringerem Masse 
in Privatbesitz befinden oder antiquarisch veräussert wurden (Bajohr 1991:o.S.,I-II). 

69 Eine Darstellung der Rezeptionsgeschichte des grundlegenden Aufsatzes „Rechtfertigung und Seelsorge“ 
(1927) findet sich in Lorberg-Fehring (2006:212.249-262), und widerspiegelt die Auseinandersetzung 
um Thurneysens Seelsorgelehre über Jahrzehnte hin. 
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„den Jubilar mit einer Anzahl von Darbietungen aus seinem eigenen Arbeits-
feld, nämlich mit einigen Beiträgen - weit verstanden: zum Problem des in der 
praktischen Seelsorge und Gemeindeführung zu leistenden Gottes- und Men-
schendienstes zu erfreuen.“ 

So nimmt denn ein Beitrag beispielsweise aus medizinischer Sicht entsprechend Stellung 

(:175-189). Besonders aufschlussreich bis heute erweist sich für alle Forschungsinteressier-

ten die bibliographische Grundlegung70, welche am Schluss der Festschrift durch Margue-

rite Thurneysen erfolgte (:333-349). Diese umfasst die Jahre 1910-1958 und listet auch 

Übersetzungen in verschiedene Sprachen auf (:349-350). Im hier aufgezeigten Sinne wird 

diese Festschrift als eine erste Forschungsgrundlage im Blick auf Leben und Werk 

Thurneysens angesehen. 

Der Schweizer Kirchenhistoriker Markus Mattmüller hat rund zehn Jahre später den 

grundsätzlichen Einfluss Christoph Blumhardts [d. J.] auf Schweizerische Theologen des 

20. Jahrhunderts aufgezeigt (Mattmüller 1968:233-246). Mit dem „handgreiflichen Stoff 

von Begegnungen, Briefwechseln und Selbstzeugnissen“ (Methodik) weist er bei den vier 

Schweizer Theologen Howard Eugster-Züst (1861-1932) (:235-237), Hermann Kutter 

(:237-240), Leonhard Ragaz (:240-241) und Karl Barth (:241-245) die jeweilige Einwir-

kung Blumhardts [d. J.] nach. Zusammenfassend kommt er dabei zu dem Schluss (:233), 

„daß jene großen theologischen Bewegungen, die im 20. Jahrhundert in der 
Schweiz entstanden sind, die religiös-soziale Bewegung und die dialektische 
Theologie, ihre gemeinsame Wurzel in Bad Boll haben oder doch sehr stark 
von Blumhardt angeregt worden sind. Anders gesagt: Ich postuliere eine Blum-
hardt-Bewegung als Einheit, die sich sekundär in verschiedene Strömungen 
zerteilt hat, die aber immer noch den gemeinsamen Ursprung verrät. Und ich 
meine überdies sogar, daß sich diese eine Bewegung bei weitem nicht nur im 
Raume des theologischen Denkens abgespielt, sondern mit aller Kraft bis in 
sehr weltliche Lebensgebiete hinein gewirkt habe.“ 

Ausdrücklich verweist Mattmüller im Rahmen seiner Untersuchungen auf Thurneysen 

(:237), der schon 1927 mit dem Begriffspaar „Wort Gottes und Wirklichkeit Gottes“ in 

einem Referat71 den Schlüssel zu Blumhardts [d. J.] Erbe gab. Thurneysen stellte demnach 

fest, dass die genannten Begriffe bei Blumhardt [d. J.] „zusammengefallen seien, das heißt: 

                                                            

70 Es wird in einer Fussnote ausdrücklich angemerkt (:333), dass 
„nicht nur Bücher, Broschüren, Aufsätze und Rezensionen erwähnt, sondern auch die einzeln gedruckten 
Predigten sowie Artikel für Zeitungen, Gemeindeblätter und Kalender, soweit sie erfaßbar waren“ 

 erfasst und verzeichnet sind. 
71 Thurneysen, Eduard 1927. Zum religiös-sozialen Problem. Neue Wege 1927, 400-408. Zentral im Sinne 

der genannten Begriffe ist der dritte Unterpunkt in Thurneysens Ausführungen (:405-407). 
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vom gleichen Mann in unvergleichlicher Einheitlichkeit vertreten worden seien“ (:237). In 

der Folgezeit aber „habe [man] vom Reich Gottes entweder durch das Wort oder durch die 

praktische soziale und politische Existenz zeugen müssen“ (:237). Somit unterstreicht der 

Historiker Mattmüller, dass die Bedeutung Blumhardts [d. J.] für die Schweiz sich ent-

scheidend über die Ausführungen Thurneysens erschliesst. Dieser war zuvor grundlegend 

von Blumhardt [d. J.] geprägt geworden, und kann wesentlich nur von ihm her verstanden 

werden.72 

Ebenfalls im Jahr 1968 erschien die Festschrift „Wort und Gemeinde“ zum 80. Ge-

burtstag von Thurneysen, welche u. a. von seinem „Schüler“ Bohren (Bohren & Geiger 

1968:10) verantwortet wurde. Die Beitragenden untersuchten und veranschaulichten „Pro-

bleme und Aufgaben der Praktischen Theologie“ (Untertitel) im Horizont der Geschichte, 

Gegenwart und Zukunft. Damit gaben sie einerseits Zeugnis über ihre eigenen, zeitgenös-

sischen Fragestellungen und Antworten. Andererseits wird überblicksartig deutlich, mit 

wem und wie weitläufig Thurneysen in Verbindung stand (:527-528) sowie mit welchen 

Themenstellungen er sich auch jetzt noch auseinandersetzte (:7-8). Die Fortschreibung der 

Bibliographie (1958-1968) durch seine Ehefrau Marguerite im Stile der ersten Festschrift 

ist zudem bis heute eine wichtige Quelle für Forschungsinteressierte (:521-525), und 

schloss auch dieses Mal mit den erfassten, neuen Übersetzungen (:526). 

Richard Riess‘ Dissertation befasste sich 1972 mit der Situation der Seelsorge der 

„neueren Poimenik (einsetzend mit Thurneysen)“ im evangelischen Raum inklusive der 

Betrachtung der amerikanischen Poimenik (Riess 1973:13). Methodisch fokussierte sich 

dabei Riess auf die neuesten Erkenntnisse „interpersonaler Kommunikation“73 sowie auf 

den Versuch, „exemplarische Probleme und Paradigmen evangelischer Seelsorge zu erar-

                                                            

72 Bei der Erwähnung von Mattmüllers Untersuchung ist auch auf die indirekte Beeinflussung des Schwei-
zer Theologen Emil Brunner (1889-1966) durch das Wirken beider Blumhardts zu verweisen. Sein Vater 
Heinrich Emil Brunner besuchte in den Jahren 1874-1878 das Evangelische Lehrerseminar in Zürich-
Unterstrass (Jehle 2006:19) bei Heinrich Bachofner, der noch mit beiden Blumhardts in persönlichem 
Kontakt stand (:22). Emil Brunners Patenonkel war der, allerdings schon 1891 verstorbene, Friedrich 
Zündel, der durch eine Biographie über Blumhardt [d. Ä.] bekannt wurde (:23-24). Auch dieser prägte 
die Eltern Brunner in geistlicher Hinsicht, so dass schliesslich der Sohn Emil zweimal zum Besuch bei 
Blumhardt [d. J.] mitgenommen wurde (:24). Hermann Kutter wiederum konfirmierte 1905 Emil Brun-
ner, der selber entscheidend von Blumhardt [d. J.] inspiriert worden war (:24-25). Schliesslich resümiert 
auch Jehle, dass der Einfluss beider Blumhardts „auf die Theologiegeschichte des 20. Jahrhunderts 
unüberschätzbar ist“ (:22). 

73 Nach Nauer (2001:158) ist Riess in die Bewegung der „Gesprächspsychotherapeutisch orientierten Seel-
sorge“ einzuordnen. Kennzeichnend für diese Seelsorgevariante über alle Ausformungen (:156) hinweg 
ist, dass es sich „nicht um einen inhalts- oder problemzentrierten, sondern um einen beziehungs- und er-
fahrungsorientierten Ansatz“ handelt (:159). Die unmittelbare, zwischenmenschliche Begegnung ist 
Schlüssel und Hilfe für alle notwendigen Prozesse. 
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beiten“ (:14). Die diagnostizierte Krise der damaligen Seelsorge führte er zunächst in den 

vier Problemkreisen „Seelsorge und Säkularisierung“ (:15-31), „Seelsorge und Psychothe-

rapie“ (:31-78), „Seelsorge und Identitätskrise“ (:78-101) sowie „Seelsorge und Kommu-

nikation“ (:102-151) aus. Dann folgte unter den genannten, methodischen Bedingungen die 

Betrachtung der „Kerygmatischen Seelsorge“ von Thurneysen (:153-186) und der soge-

nannten „Partnerzentrierten Seelsorge“ (:186-244), welche aus seiner Sicht „in Theorie und 

Praxis der Kerygmatischen Seelsorge [in zunehmendem Maße] an die Seite gestellt werden 

kann“ (:242). Einerseits war diese „in den Vereinigten Staaten und in der Ökumene“ (:242) 

schon weit verbreitet. Andererseits traf dieses Paradigma nun auch im deutschsprachigen 

Raum auf Veränderungen, „nämlich die Revision einer vorwiegend kerygmatisch orientier-

ten Seelsorgekonzeption und die Rezeption humanwissenschaftlicher Resultate“ (:243). 

Darin liegt auch die Bedeutung dieser Dissertation für die Thurneysen-Forschung: Neben 

der wissenschaftlichen Betrachtung der kerygmatischen Seelsorge aus einer neuen Per-

spektive wird eine methodisch alternative Seelsorgekonzeption vorgestellt, wobei beide 

sich nach Riess „in gegenseitiger Kritik ergänzen können“ (:245).74 

Die 1973 und 1974 erschienenen Briefwechsel der Jahre 1913-1921 bzw. 1921-1930 

zwischen Barth und Thurneysen wurden von Letzterem im Rahmen der Karl-Barth-

Gesamtausgabe kompiliert und editiert. Im Vordergrund stand das Ziel, auf Anregung 

Eberhard Jüngels75 „die heranwachsende Theologenschaft durch die Lektüre dieser Briefe 

einen Zugang […] zu Karl Barths theologischem Lebenswerk“ finden zu lassen (Thurn-

eysen 1973:VIII). Ein geplanter dritter Band (Briefwechsel der Jahre 1930-1935 & 1935-

1968) wurde durch den Tod Thurneysens im August 1974 verhindert (Thurneysen 

1987:VII-VIII). Dieser konnte erst im Jahr 2000 in veränderter Form gegenüber der noch 

von Thurneysen avisierten Konzeption erscheinen (Algner 2000:XIX-XXIV). Aus Sicht 

des Verfassers sind diese drei Bände das Ergebnis aufwendiger Forschungsarbeit, wovon 

Thurneysen selbst noch einen wichtigen Teil geleistet hat. Sie bieten damit nicht nur einen 

                                                            

74 Vgl. hierzu Lorberg-Fehring (2006:251-252), welcher in seiner Wahrnehmung von Riess Dissertation 
v.a. die Abwendung vom „dialektisch-theologischen Paradigma“ hin zum „Neuansatz der Seelsorgebe-
wegung“ sieht (:252). 

75 Eberhard Jüngel (Jg. 1934) wurde 1962 nach seiner Habilitation Dozent an der Kirchlichen Hochschule 
Berlin-Ost. Von 1966-1969 hatte er eine Professur für Systematische Theologie an der Universität Zürich 
inne. Im Anschluss wirkte er bis zu seiner Eremitierung als Professor für Systematische Theologie und 
Religionsphilosophie an der Universität Tübingen (Ferrario 2009:Umschlagrückseite). 
Er ist zudem ein ausgewiesener Kenner des Lebens und Werkes von Karl Barth (vgl. hierzu Jüngel 
1980:251-268). 
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Zugang zu „Barths theologischem Lebenswerk“, sondern unterstützen als Primärquellen 

auch die Erschliessung der Entwicklung des Menschen und Theologen Thurneysen. 

Einen unscheinbaren, aber für die Thurneysen-Forschung spezifisch wichtigen Beitrag, 

lieferte Paul Fredi de Quervain im 1978 erschienen „Jahrbuch der Psychoanalyse“. Unter 

dem Buchtitel „Psychoanalyse und dialektische Theologie“ untersuchte er u. a. das Freud-

Verständnis bei Barth (de Quervain 1978:16-30) und Thurneysen (:31-46). Damit wollte er 

einen Beitrag zum Problem der Beziehungen zwischen Psychoanalyse und Theologie lei-

sten (de Quervain 1978:7-8). Nach der biographie-sensitiven Darstellung Thurneysenscher 

Kritik der Psychoanalyse (:36-42) konkludiert der Autor, dass das „eigenwillige theologi-

sche Verständnis der Psychoanalyse“ (:42) ihn lebenslang konsequent „für eine hierarchi-

sche Ordnung zwischen Theologie und Psychoanalyse“ eintreten liess (:43; vgl. Raschzok 

2002:525 Zeile42-49). Diese Untersuchung zeigt somit auf, wie wichtig sowohl die Beach-

tung des historischen Rahmens (de Quervain 1978:45-46) als auch der Persönlichkeit 

Thurneysens ist, um seine Verlautbarungen angemessen einordnen zu können. 

Friedrich Wintzer leistete Grundlagenarbeit in seiner 1978 (19883) erschienen Zusam-

menstellung von Auswahltexten zur „Problemgeschichte der Seelsorgetheorie seit 

Schleiermacher unter Berücksichtigung der einzelnen Phasen“ (1988:IX). Denn zum ersten 

Mal erfolgte nun ein poimenik-geschichtlicher Vergleich auch für die kerygmatische Seel-

sorgelehre, bei der zugleich eine Einordnung und Bewertung abseits der in diesen Jahren 

dominierenden Thurneysen-Kritk geschah (:XXVIII-XXXII). Der Autor kam beispielswei-

se zu folgenden Erkenntnissen: Thurneysens Seelsorgelehre habe sich aufgrund ihrer sy-

stematisch-theologischen Ausrichtung durch „Praxisunabhängige Faktoren“ (:XXIX) aus-

gezeichnet. D. h., die „praktisch-theologischen Einzelfragen, die psychologischen und 

soziologischen Implikationen“ (:XXXI) treten in den Hintergrund. Andererseits werde die 

Haltung des Seelsorgers gegenüber dem Gesprächspartner beeinflusst. Zudem geschehe 

eine Anregung, „die humanwissenschaftlichen Methoden auf ihre anthropologischen Vor-

aussetzungen hin zu befragen“ (:XXXI). Hatte die Seelsorgetheorie des 19. Jhds. noch zu 

einer Lockerung zwischen persönlicher Seelsorge und Beichte geführt, so werden beide 

nun durch „Schuldbekenntnis und Vergebungswort“ wieder zueinander gebracht (:XXXII). 

Die ausserdem von Wintzer erfasste, umfangreiche Bibliographie der deutschsprachigen 

Seelsorgeliteratur des 19. und 20. Jhds. (:231-251) dient als wichtige Orientierungsmarke 

für sonstige Poimenik-Forschung. 
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Die von Rudolf Bohren 1982 verfasste biographische Betrachtung seines vormaligen 

akademischen Lehrers war zunächst als eine kurze „Verteidigungs- und Streitrede für ihn“ 

gedacht, in welcher „nicht so sehr Thurneysen neben Barth als vielmehr Barth neben 

Thurneysen gesehen wird“ (Bohren 1982:5). Sie entstand zu einer Zeit, in der Thurneysen 

vor allem mit seiner Seelsorgelehre identifiziert (:17-18.23) bzw. auf den missverständli-

chen Ausdruck vom „Bruch im seelsorgerlichen Gespräch“ (:226-228) reduziert und dem-

entsprechend abgeurteilt wurde. Vor diesem Hintergrund entwickelte Bohren eine kritische 

Betrachtung bzw. Deutung von Leben, Werk und Persönlichkeit Thurneysens, die gerade 

in dieser Gestalt einen grundlegenden Forschungsbeitrag im Sinne einer Einführung dar-

stellt. Eine hilfreiche, kurze Chronologie (:261-262) sowie eine repräsentative bzw. fortge-

schriebene Bibliographie bis zum Jahr 1980 (:263-268) runden diese persönlich motivierte 

Untersuchung ab.76 

Einen wesentlichen, wissenschaftlichen Beitrag zur Thurneysen-Forschung leistete 

Wolfgang Gern mit seiner 1984 erschienenen, umfangreichen Dissertation „Wo ist Gott? - 

Homiletische Untersuchungen zu den Predigten Eduard Thurneysens aus der Zeit 1913 bis 

1930“.77 Einen konzentrierten Eindruck davon gibt ein schon zwei Jahre zuvor von Gern 

herausgegebenes Buch78, welches Bohren angeregt hatte (Gern 1982:10). Darin weist Gern 

aus, dass die in Leutwil (Kanton Aargau) zwischen 1913-1920 gehaltenen Predigten einer-

seits von spezifischen, notvollen Zeitereignissen, dem Einfluss der religiös-sozialen Bewe-

gung sowie andererseits vom vielfachen Gespräch mit Barth geprägt waren (:260-264). In 

den Bruggener Predigten (:264-269) „erscheint das Zu-Ende-Sein und Sterben des Men-

schen im Zentrum der Gegenwart Gottes“, d. h. in der Auferstehung Christi (:266). Wie bei 

Blumhardt [d. J.] werden „die letzten Dinge, die Wiederkunft Christi, die Verwandlung 

und Erneuerung der Welt und aller Dinge heute und im Gegenwärtigen“ erwartet (:266). In 

diesen Jahren ist der enge Bezug der Predigten zur Lehre vom Hl. Geist besonders evident 

(:268). Gegenüber dieser (und auch der Leutwiler) Zeit tritt in den Basler Predigten (:269-

273) schliesslich eine Entwicklung ein, welche Thurneysen weniger vom Hl. Geist, son-

dern mehr christusbezogen predigen lässt (:271-272). 

                                                            

76 Vgl. hierzu Lorberg-Fehring (2006:252-253), der die Vorschläge in Bohrens Buch für eine differente 
Verstehensweise Thurneysens als Auslöser einer neuen „Welle der Beschäftigung mit Thurneysens 
Werk“ sieht (:253). 

77 http://d-nb.info/850465907/about/html [Stand: 03.08.2012]. Diese Dissertation war dem Verfasser nicht 
zugänglich. 

78 Gern, Wolfgang (Hg.) 1982. Eduard Thurneysen: Die neue Zeit: Predigten 1913-1930. Neukirchen-
Vluyn: Neukirchener Verlag. 
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Wolfram Kurz79 (1985:436-451) erbrachte dann in einem Beitrag der Zeitschrift „Pa-

storaltheologie“ aus Sicht des Verfassers den Nachweis, wie aktuell und inhaltlich ver-

gleichbar der vielfach kritisierte Begriff vom „Bruch im seelsorgerlichen Gespräch“80 tat-

sächlich ist. Der wirkliche Unterschied zwischen der Verwendung des Begriffes in der 

„verkündigungsorientierten Seelsorge“ einerseits und der „klientenzentrierten“ (:438) an-

dererseits liegt für Kurz in der „Differenz der Perspektiven“ (:440). Während erstere einen 

problematischen Sachverhalt innerhalb eines „transzendenten Horizont“ zu erschliessen 

versucht, ist zweite auf eine rein „immanente“ Verstehensweise ausgerichtet. „Demzufolge 

ist die um die Kategorie des Bruches kreisende Argumentation hermeneutischer Art“, 

konkludiert Kurz (:440). Durch die anschliessende Betrachtung von Thurneysens „Grund-

figuren seelsorgerlicher Kommunikation“ und den „psychologischen Denkfiguren“ nach 

Rogers weist Kurz die angesprochene, formale Übereinstimmung nach (:442-444). Dieser 

differenzierte und balancierte Forschungsbeitrag ist darum hilfreich, sowohl die Bedeutung 

eines zentralen Thurneysenschen Seelsorgebegriffes als auch die transzendierende Differ-

enz zu säkularen Seelsorgekonzeptionen sachlich zu veranschaulichen. 

Zum 100. Geburtstag Thurneysens fand an der Evangelischen Akademie in Bad Boll 

vom 15.-17.01.1988 ein Symposion statt, bei welchem des Pastoraltheologen Thurneysen 

gedacht wurde (Stollberg 1988:426). Im Referat von Albrecht Grözinger (:427-444) wird 

die Entstehung der Seelsorgekonzeption Thurneysens nachgezeichnet sowie die wieder zu 

entdeckende Aktualität der dialektischen Theologie ausgeführt. In den Beiträgen von Boh-

ren (:463-472) und Georg Vischer (:456-462) wird versucht, eine Fortschreibung von 

Thurneysens Seelsorgelehre in die Gegenwart und Zukunft hinein vor zu nehmen. Klaus 

Winkler (:444-456) und Dietrich Stollberg (:473-484) gehen auf Thurneysens Anliegen 

einer „neuen Psychologie“ ein (:426). In dieser geht es um die Frage, wie „Glauben und 

Erfahrung im Dienste von Seelsorge und Verkündigung“ zusammengebracht werden 

(:426). Paul Fredi de Quervain (:484-487) unterstreicht als Psychiater und Psychoanalyti-

ker das Gemeinsame und Unterscheidende in der seelsorgerlichen Arbeit bei Theologen 

                                                            

79 Nach Nauer (2001:193-194) ist Kurz (Professor für Religionspädagogik sowie Leiter des „Instituts für 
Logotherapie und Existenzanalyse“ in Tübingen) der „Logotherapeutisch orientierten Seelsorge“ zu zu-
ordnen. Seine Definition der Seelsorge lautet (zitiert in Nauer:195): „Seelsorge ist unbedingte Sinn-
Sorge.“. In Analogie zur Logotherapie muss der Seelsorger „in der konkreten Situation gemeinsam mit 
dem Gegenüber“ einen Sinn zu erkennen suchen, welcher als Basis für Eigenverantwortung sowie einzu-
leitende „sinnvolle Lebens- und Krisenbewältigungsstrategien“ dienen kann (:195). 

80 Thurneysen, Eduard 1946. Die Lehre von der Seelsorge. Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag, 119-
134 (§ 7. Der Bruch im seelsorgerlichen Gespräch). 
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und Psychotherapeuten. Diese gesammelten Beiträge in der Monatsschrift „Pastoraltheolo-

gie“ stellen somit eine Momentaufnahme der damaligen Thurneysen-Forschung in skiz-

zierte Weise dar, die das Suchen um ein aktualisiertes bzw. neues Verständnis Thurneysens 

aufzeigt.81 

Einen „Forschungsbeitrag“ eigener Art stellt ein von Stephan Leimgruber und Walter 

Schoch herausgegebenes „Jubiläums-Werk“ dar. Als „theologischer Beitrag zum 700jähr-

igen Jubiläum der Schweizerischen Eidgenossenschaft [1991]“ (Leimgruber & Schoch 

1990:15) konzipiert, erlaubt es u. a. einen Blick auf Thurneysen in der überraschenden 

Tradition bedeutender Schweizer Katholischer und Reformierter Theologen. Die Heraus-

geber resümieren dabei in ihrem Vorwort (:12): 

„Wenngleich der Volks- und Zeitgeist in Rücksicht gezogen wurden, so durfte 
sich die Rede der Kirche inhaltlich diesem gerade nicht unterwerfen. Der freie 
Schweizer mußte auch um seiner Freiheit willen von der Kirche und der Theo-
logie eindeutig zu hören bekommen, wer allein Meister und Herr ist. Das The-
ma der Christusherrschaft in den Realitäten des Volkslebens weckte die beson-
dere Aufmerksamkeit darauf, welche sozialpolitische Relevanz dem Evange-
lium und der Kirchenlehre eigen sei. Das ethische Interesse an der Gesellschaft 
trat mit gleichem Nachdruck neben der Seelsorge als theologisches Thema in 
Erscheinung.“. 

Vor dem Hintergrund dieser Interpretation entfalten die essentiellen Kurzbetrachtungen der 

dialektischen Theologen Barth (Schoch 1990:288-311), Brunner (:312-330) und Thurn-

eysen (:331-343) eine neue Verständlichkeit für deren spezifische bzw. kooperative Anlie-

gen. 

Als grundlegend wichtigen Forschungsbeitrag ist der Artikel von Klaus Raschzok 

(1995:Sp.299-312) anzusehen, welcher in Thurneysens Werk ein „theologisches Programm 

zur Praxis der Kirche“ und nicht zur Praktischen Theologie „im empirischen Sinne“ sieht 

(:Sp.299).82 Indem Raschzok nacheinander „Zum Gesamtverständnis der Praktischen 

Theologie bei Eduard Thurneysen“ (:Sp.299-305), „Zur Predigtlehre“ (:Sp.305-307) und 

                                                            

81 Ein am 18.06.1988 gehaltener Vortrag von Hermann Eberhardt bei einem Thurneysen-Symposion in der 
Evangelischen Akademie Iserlohn (18.-19.06.) weist dagegen über Thurneysen hinaus: „Seelsorge-Lehre 
nach Eduard Thurneysen - Jenseits des Bannes der Lehr-Tradition“ (http://www.hermann-eberhardt.de/ 
Thematischer-Katalog/1,000000476284,8,1) [Stand: 04.08.2012]. Ein von Helmut Tacke gehaltenes Re-
ferat bei der gleichen Veranstaltung unternimmt in einer kritisch-würdigenden Weise den Versuch, ver-
meintliche oder tatsächliche Engführungen in Thurneysens Seelsorgelehre konstruktiv zu weiten bzw. zu 
ergänzen (Tacke 1989:193-202). Insgesamt betrachtet wird also die Tendenz sichtbar, Thurneysens seel-
sorgerliches Anliegen trotz der (noch) vorherrschenden Kritik neu aufzuschliessen. 

82 Im Artikel über Thurneysen in der Theologischen Realenzyklopädie (TRE) findet sich der konzentrierte 
Niederschlag der oben erwähnten Untersuchung (Raschzok 2002:524-527). 
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„Zur Seelsorgelehre“ (:Sp.307-312) Ausführungen zu einem adäquateren Verständnis 

Thurneysens entwickelt, kann er schliesslich resümieren (:Sp.312): 

„Ziel meiner thesenartigen Überlegungen war es, das Werk Eduard Thurn-
eysens im Sinne eines praktisch-theologischen Potentials ansatzweise neu zu 
erschliessen […] indem Thurneysen aus seinen eigenen Voraussetzungen her-
aus unter Beachtung des ästhetischen Vorstellungsrahmens gewürdigt wird, 
[…]“. 

Diese theologische Ästhetik von Thurneysens Konzept ist nach Raschzok einerseits durch 

das gestalthafte Leseverständnis der Bibel charakterisiert, bei welchem der kommunikative 

Vorgang und nicht die Informationsvermittlung zu betonen ist (:Sp.302). Andererseits soll 

die Verwendung von zahlreichen „Metaphern, Gleichnissen und Bildern“ (:Sp.303) dazu 

dienen, die intendierte Praxis der Kirche zu veranschaulichen. Der Einfluss Blumhardts [d. 

J.] zeigt sich dabei in Thurneysens Bewusstsein des „pneumatologischen Vorbehalts“83 

während der Verkündigung in Predigt (:Sp.301-302) und Seelsorge (:Sp.303). Diese wie-

derum ist grundsätzlich als „Sehvorgang“ analog dem Vorbild Blumhardts [d. J.] zu be-

greifen. Lesen und Sehen sind damit nach Raschzok (:Sp.302) die entscheidenden Wahr-

nehmungen in Thurneysens ästhetischem Entwurf von Praktischer Theologie. 

Albrecht Grözinger84 (1996:277-294) zeichnet in seinem Portrait von Thurneysen nicht 

ein Bild im strengen wissenschaftlichen Sinne. Gleichwohl ist diese Darstellung ein wich-

                                                            

83 Raschzok führt dazu in einer Fussnote aus (1995:Sp.301 Anm. 15): „Die Formgesetze der Predigt stehen 
unter dem Vorbehalt, daß es Gott gefallen kann.“ Damit fasst er zusammen, was Thurneysen in der Re-
zension und Replik zu einem Buch von Karl Fezer zum Ausdruck brachte (Thurneysen 1926:Sp.203): 
„Es werden sich Formgesetze der Predigt finden lassen, Kriterien, an denen die guten von den weniger 
guten geschieden werden können. Sie werden freilich immer unter dem Vorbehalt stehen, daß es Gott 
wohlgefallen kann, in der weniger guten, der „langweiligen“ und unvollkommenen Predigt sich ebenso 
zu offenbaren, wie in der kunstgerechten. Sie werden daher nie ein letztes Wort sein wollen. […] Die 
Predigt des Wortes Gottes ist Wort Gottes - w e n n  es wirklich Predigt des Wortes Gottes ist! Dieses 
letzte  W e n n … ist der Vorbehalt des heiligen Geistes, über den keine homiletische Prinzipienlehre 
oder Technik jemals verfügen wird. Aber eine homiletische Prinzipienlehre und Technik wäre nicht 
wohlberaten und wohlgebaut, wenn dieser Vorbehalt in ihren Aufstellungen auch nur einen Augenblick 
vergessen wäre.“. 

84 Bohren brachte mit seiner „Predigtlehre“ (1971) die Pneumatologie für die Predigtbegründung ins Be-
wusstsein. 1975 plädierte er in der Veröffentlichung „Dass Gott schön werde“ dafür, „die gesamte PT 
[Praktische Theologie] als in der Pneumatologie begründete theologische Ästhetik zu verstehen.“ (zitiert 
in Möller 2004:8). Davon wurde u. a. Albrecht Grözinger (geboren 1949) inspiriert, der 1995 in seinem 
Buch „Praktische Theologie als Kunst der Wahrnehmung“ eine neue Verstehensweise dieser Disziplin 
entfaltete. Der Doppelsinn der „Wahrnehmung“ besteht dabei sowohl im „Erkennen“ als auch in der 
Möglichkeit des „Handlungvollzugs“ (2004:8; http://theolrel.unibas.ch/kopfzeile/personen/profil/profil/ 
person/gra/ [Stand: 10.08.2012]). 
Grözinger selber verwendet für sein Seelsorgeverständnis den Begriff der „Transversalen Seelsorge“ 
(Nauer 2001:349). In einer erlebnsorientierten Gesellschaft (:351-352) will diese Seelsorge Menschen 
darin unterstützen, ihre jeweilige Lebensgeschichte und die generelle Geschichte Gottes mit den Men-
schen zu einem neuen „Kunstwerk“ verschmelzen zu lassen (:353). Denn „Glaubenshilfe als Ziel von 
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tiger Beitrag zur Thurneysen-Forschung. Zum einen legt Grözinger dar, wie sehr 

Blumhardt [d. J.] mit den Elementen „Wissen um Vergebung“ und „Gespräch“ den späte-

ren Seelsorger Thurneysen geprägt hat (:279-280). Zum anderen konkludiert Grözinger 

beispielsweise nach dem Versuch, Thurneysens wichtigste Werke zur Seelsorgelehre sy-

noptisch zu erfassen, dass eine systematisch-theologisch Darstellung gerade nicht möglich 

ist (:282). Stattdessen ist für ihn Thurneysen dann am authentischsten, wo sein jeweiliger 

Erfahrungshintergrund mitbedacht wird. Schliesslich resümiert Grözinger (:282): „Nur 

narrativ läßt sich Thurneysens Seelsorge vergegenwärtigen.“. Im Bewusstsein des umfäng-

lichen Missverstehens von Thurneysens Seelsorgelehre (:289) schlägt Grözinger desweite-

ren eine „Relecture“ vor, die er beispielhaft (:290-291) an Thurneysens Text „zur Begrün-

dung und Begrenzung der Seelsorge“ (:287) vorführt. Mit zwei weiteren Textbeispielen 

verifiziert Grözinger seine These, Thurneysen konstruktiv rezipieren und anwenden zu 

können (:291-293). 

Ebenfalls im Jahr 1996 wurde Martin Jochheims „historisch-systematische“ Untersu-

chung zur „Lehre von der Seelsorge bei Oskar Pfister, Eduard Thurneysen und Walter 

Uhsadel“ als Inauguraldissertation von der Theologischen Fakultät der Universität Kiel 

angenommen (Jochheim 1998:XIII). Die Entwürfe der Genannten sollten von ihren „bio-

graphischen und theologiegeschichtlichen Voraussetzungen“ her erfasst werden, um ein 

„erneutes Nachdenken über das Verhältnis von Psychotherapie und Seelsorgelehre“ zu 

ermöglichen (:XIII). Folglich nimmt die „systematische Rekonstruktion“ in allen drei Dar-

stellungen ihren Ausgangspunkt jeweils „bei der Verhältnisbestimmung von Seelsorge und 

Psychotherapie“ (:2). Thurneysen definierte einst hierbei, „daß Psychologie zur Seelsorge 

im Verhältnis einer Hilfswissenschaft steht“ (zitiert in Jochheim:105). Kritisch folgert 

Jochheim daraus (:106): „Die Psychologie befindet sich damit gegenüber der Seelsorge in 

einem Zustand der Gefangenschaft. Es wird ihr Wesentliches geraubt, um ihre Schätze 

nach Bedarf ausbeuten zu könnnen.“ (vgl.:156-157.180-182). Letztlich ergibt sich für 

Jochheim aus seinen Untersuchungen zu Thurneysens Poimenik, dass die zugrunde liegen-

de Rechtfertigungslehre sehr wohl für eine „theologische Begründung der Seelsorgelehre“ 

                                                                                                                                                                                    

Seelsorge kann […] niemals unabhängig von gelingender Biographie und damit Lebenshilfe gedacht 
werden“ (:355). 
Seit 1997 ist Grözinger als Professor für Praktische Theologie an der Universität Basel tätig, und durch 
eine Reihe von Publikationen zu Grundsatzfragen der Praktischen Theologie, Theologischen Ästhetik 
und Homiletik bekannt geworden. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt bildet zudem das Thema „Reli-
gion und Kirche in mulitkulturellen Gesellschaften“. (http://theolrel.unibas.ch/kopfzeile/personen/profil/ 
profil/person/gra/ [Stand: 10.08.2012]). 
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dienen kann (:187). Andererseits ist für ihn die davon abgeleitete „Handlungstheorie“ un-

zureichend (:187), und für das konstruktive Gespräch mit der „neueren Seelsorgebewe-

gung“ hinderlich (:182-187). Der Beitrag zur Thurneysen-Forschung besteht somit in der 

umfassenden und kritischen Würdigung des Verhältnisses von Seelsorge und Psychologie 

bei Thurneysen. Allerdings wird übersehen, dass dessen Seelsorgelehre eben gerade nicht 

eine „methodische Reflexion“ intendiert, sondern vielmehr einen „Reflex der Seelsorge-

praxis“ darstellt, welcher nur im Gesamten von Thurneysens Praktischer Theologie sinn-

voll verortet werden kann (Raschzok 2002:525 Zeile 29-32). 

Im Wintersemester 1996 wurde auch die Dissertation Gol Rims an der Theologischen 

Fakultät der Universität Heidelberg angenommen (Rim 2000:6). Diese versteht sich aus 

der Unterscheidung zur bisherigen Thurneysen-Forschung, welche vornehmlich aus der 

Perspektive der Praktischen Theologie geschah (:13). Obwohl Thurnysen selber keine 

„Lehre vom Wort Gottes im Sinn einer systematisch ausgearbeiteten Theorie“ beabsichtig-

te (:12), sollen nun unter Zugrundelegung von „Thurneysens Auffassung vom Wort Got-

tes“ (:14) die systematisch-theologischen Grundlagen von seiner Theologie entfaltet wer-

den. Im ersten Kapitel werden Thurneysens Wahrnehmung der säkularen Welt, der Ge-

meinde und des Einzelnen sowie die grundsätzliche Kritik gegenüber der zeitgenössischen 

Theologie als Voraussetzung für den nachfolgenden, theologischen Aufbruch dargestellt 

(:18). Im zweiten Kapitel zeigt der Autor auf, wie sich darüber für Thurneysen auch „die 

Frage nach dem Wesen der Kirche“ stellt, und sich das Wirken des Wortes Gottes in ihr 

entfaltet. Danach wird der grundlegende Zusammenhang von Verkündigung des Wortes 

Gottes und der Kirchenkonstituierung untersucht. Da „Thurneysen im Grunde von drei 

Formen der Wortverkündigung ausgeht, von: Theologie, Predigt und Seelsorge“ (:19) er-

folgen im vierten Kapitel ihre Betrachtung im Hinblick auf sein Schriftverständnis und 

seine Pneumatologie (:19-20). Die zentrale Bedeutung der Rechtfertigungslehre, welche 

„den systematischen und seelsorglichen19 Schwerpunkt seiner Theologie“ darstellt, ist 

Thema des fünften Kapitels (:20). Im sechsten Kapitel unterzieht der Autor Thurneysens 

„Wort-Gottes-Theologie“ einer kritischen Bewertung sowohl unter besonderer Berücksich-

tigung spezifischer Dualismen als auch u. a. im Hinblick auf die „nur mangelhaft präzisier-

te Darstellung vom Wirken des Heiligen Geistes“ (:20-21). Bis dato hatte nur Riess 

(1973:160-162) in der Forschung das pneumatologische „Konzept“ in Thurneysens Theo-

logie überblicksartig skizziert. So ist es nun Rim zu verdanken, dass er v. a. im vierten Ka-

pitel dieses Thema weiter untersucht, um dann schlussendlich zu konstatieren, „daß in 
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Thurneysens Predigtlehre explizit pneumatologische Ausführung fehlen“ (Rim 2000:209). 

Er sieht dies in den wiederkehrenden Hinweisen auf das erforderliche Wirken des Hl. Gei-

stes begründet, wobei aber seines Erachtens konkretere Ausführungen bezüglich der Hand-

lungen des Geistes (im Verhältnis zum Menschenwort) fehlen. Hier hat die Untersuchung 

des Verfassers dieser Arbeit noch einmal anzuknüpfen, und im Hinblick auf Verifizierung 

bzw. Falsifikation Stellung zu beziehen. 

Als erste „konzeptionelle Schwerpunktbildung“ betrachtet Klaus Winkler (2000:28-

45) die kerygmatische Seelsorge Thurneysens im Bewusstsein ihrer konsequenten, theolo-

gischen Bestimmung (:28).85 Zuvor legt er dar, dass Seelsorge einerseits „im Rahmen einer 

biblisch begründeten und theologisch reflektierten Anthropologie“ (:12) und andererseits 

im Rahmen einer sachgemässen Theologie (:15-23) zu erfolgen habe. Daraus ergeben sich 

für Winkler naturgemäss „unterschiedliche Schwerpunktbildungen“ (:22), verbunden mit 

der Konsequenz (:23): 

„Eine (theologisch begründete) Entscheidung für die eine oder andere Schwer-
punktbildung sollte vollzogen werden. Sie will aber in jedem Falle auf ihre 
konzeptionellen und praktischen Folgen hin bedacht sein.“ 

In diesem Zusammenhang sind die „jeweils persönlichen Vorerfahrungen und [die] daraus 

entstandenen Einstellungen“ (:23) zu berücksichtigen bzw. „Theologie und Biographie auf-

einander zu beziehen“ (:24), welche bei der Präferenz für eine poimenische Konzeption 

mitwirken. Unter diesen klärenden Voraussetzungen kommt Winkler schliesslich zu dem 

Ergebnis, dass in der kerygmatischen Seelsorge erstens eine „voraussetzungslose Ausrich-

tung auf einen zukunftsoffenen Neubeginn im Leben“ intendiert ist (:45). Zweitens sei 

diese Konzeption dadurch charakterisiert, dass „Konfliktbearbeitung und Gemeindeeinbin-

dung“ unmittelbar zusammenhängen. Und drittens muss das „notwendig veränderte Ver-

stehen einer menschlichen Lebenslage, wie es in der Seelsorge vermittelt werden soll,“ zu 

einem nachfolgenden, klaren Bekenntnis führen. Somit wird deutlich, dass es Winkler um 

eine verständnisvolle Darlegung einer möglichen Seelsorgekonzeption geht. Bei seiner 

                                                            

85 Winkler wurde zunächst entscheidend von der „Tiefenpsychologisch orientierten Seelsorge“ geprägt 
(Nauer 2001:176). Diese bezieht in ihrem Seelsorgeprozess explizit das Unbewusste bzw. Symbolische 
für eine ganzheitliche Wahrnehmung des Menschen mit ein (:177). In der ersten Hälfte der 1990er Jahre 
plädierte er aber dafür, nicht nur die ausschliesslich seelsorgerliche Bemühung um den Einzelnen zu 
praktizieren, sondern sich auch einer „stärker gesellschaftspolitisch aktiven Seelsorge“ zu zuwenden 
(:303). Politisch(-Befreiende) Seelsorge will deshalb die Seelsorge an Menschen mit der Berücksichti-
gung der strukturellen Hintergründe verknüpfen (:304-305). 
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späteren Betrachtung der „Handlungsfelder der Seelsorge“ (:366-532) ist diese in den prak-

tischen Ausführungen jedoch deutlich zurückgedrängt. 

Doris Nauers Kompendium der Seelsorgekonzepte (2001) ist eine besondere Leistung, 

da es ihr gelingt, „eine enorme Fülle an Einzelinformationen knapp und strukturiert darzu-

stellen“ (Stadelmann 2002:380). So werden eine Vielzahl von konfessionell unterschiedli-

chen Autoren insgesamt 29 von Nauer kategorisierten Seelsorgekonzepten zugeordnet. Die 

aufgeführten Personen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend mit dem 

Thema „Seelsorge“ auseinandergesetzt. Die Analyse und Beschreibung ihrer Konzepte 

erfolgt jeweils nach der gleichen Struktur (:380): 

„1. Allgemeiner Überblick (mit […] Schaubildern über Hintergründe und Ver-
treter der Konzeption); 2. Definition, inhaltliche Beschreibung und Zielsetzung 
des Konzepts; 3. Theologische Fundierung; 4. Konzeptionelle Relevanz theo-
logie-externer Theorieelemente; 5. Menschenbild und Krankheitsverständnis; 
6. Rollen- und Kompetenzprofil von SeelsorgerInnen; 7. Vorgaben für die seel-
sorgerliche Alltagspraxis und Methodenwahl.“ 

Diese Vorgehensweise resultiert in „größtmöglicher Objektivität in der Darstellung und 

enthält sich weithin persönlicher Wertungen“ (:380). Genau dadurch aber hilft Nauer dem 

Leser, in der „inzwischen unübersehbar gewordenen Seelsorgeliteratur“ (:380) eine struk-

turierende Ordnung wieder zu gewinnen. In diesem Sinne wird auch Nauers Darstellung 

der kerygmatischen Seelsorge (Nauer 2001:21-31) als Beitrag zur Thurneysen-Forschung 

verstanden: Ihre konzentrierte Darstellung ermöglicht eine multilaterale Gegenüber-

stellung, in welcher Thurneysens Seelsorgekonzept unmittelbar mit alternativen Sichten 

abgeglichen werden kann. 

Die evangelische Pfarrerin Isolde Karle stellte 1996 in ihrer Dissertation „Seelsorge in 

der Moderne“ ein Seelsorgekonzept vor, welches aus erkenntnistheoretischer Sicht „das 

therapeutische Leitmodell von Seelsorge sowie die individualistische Engführung pastoral-

psychologischer Seelsorgekonzepte“ überwinden möchte (Nauer 2001:341). Das Spezifi-

kum ihres Konzeptes ist dadurch gekennzeichnet, dass sie für „eine Rehabilitation zentraler 

Sichtweisen der Kerygmatischen Seelsorge eintritt“. Dabei plädiert sie grundsätzlich für 

eine erneute, vermehrte Integration der „religiöse[n] Dimension“ im Zusammenhang von 

seelsorgerlicher Tätigkeit (:341). Ihrem „systemtheoretischen Seelsorgekonzept“ legt sie 

aber „keine spezifisch theologische Fundierung zugrunde“ (:345). Vielmehr ist dieses auf 

religionssoziologischen Annahmen bezüglich der allgemeinen Bedeutung von Religion in 

einer modernen Gesellschaft gegründet. Bei ihrer Antrittsvorlesung an der evangelisch-
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theologischen Fakultät der Universität Bochum im Jahr 2002 führte sie vor diesem Hinter-

grund am Beispiel von Thurneysens Rede vom „Bruch im seelsorgerlichen Gespräch“ so-

wie seiner Einordnung der „Psychologie als Hilfswissenschaft“ deren Gegenwarts-

konformität vor (Karle 2003:166-167). In ihren Ausführungen kommt sie zum Schluss, 

dass die Rede vom „Bruch“ metaphorisch und als Schnittstelle für die „religiös-christliche 

Perspektive, die in der Seelsorge implizit oder explizit deutlich werden sollte“, zu verste-

hen ist (:171). Im Verhältnis zur Psychologie und Psychotherapie wiederum plädiere 

Thurneysen letztlich „für die Differenz von Seelsorgetheorie und Psychologie, von Seel-

sorgepraxis und Therapie“ im Gegensatz zur konvergenten Perspektive der Pastoral-

psychologie. Diese strebe eine als „Ganzheitlichkeit“ getarnte „Identität von Theologie und 

Psychologie, von Heil und Heilung, Glaube und Gesundheit“ an, und verliere gerade da-

durch das „spezifisch religiöse Profil der Seelsorge“ in Thurneysenschem Sinne (:176-

177). Auch Karle hebt die Bedeutung Blumhardts [d. J.] in der Entwicklung Thurneysens 

zum Seelsorger hervor (:178). Gleichwohl grenzt sie sich von Thurneysen ab, in dem sie 

beispielhaft auf „veraltete“ Moralvorstellungen sowie „die starke Konzentration auf die 

Thematik von Sünde und Sündenvergebung“ hinweist (:180).86 Ihr Beitrag für die Thurn-

eysen-Forschung besteht aber darin, dass sie eine moderne Begründung für zentrale Anlie-

gen der Kerygmatischen Seelsorge formuliert, welche deutlich auf deren bleibende 

Akualität hinweisen. Zugleich tritt sie für das genuin „Christliche“ in der Seelsorge ein. 

Klaus Raschzok (1995:Sp.303) hatte in einem oben vorgestellten Artikel u. a. ausge-

führt, dass „Thurneysens Werk einschließlich seiner Predigten […] nur als poetisches 

Werk angemessen in seiner Bedeutung für eine theologische Theorie der Praxis der Kirche 

zu verstehen“ sei. Von daher muss „das Werk Thurneysens von seinem allgemeinen kultu-

rellen Kontext her“ gewürdigt werden. Zudem „weist [es] enge Bezüge zum Expressionis-

mus als Ausdrucksmittel der bildenden Kunst und der Literatur auf“. Die Dissertation 

Lorberg-Fehrings, welche im Jahr 2005 von der Universität Marburg angenommen wurde, 

versucht deshalb bewusst die „vielfältige[n] Einflüsse aus dem Expressionismus und dem 

                                                            

86 Nach Nauer (2001:314-315) zählt Karle auch zu den „Protagonistinnen Feministischer Seelsorge“. Des-
weiteren weist Nauer aus (:319): 
„Die Befreiung von Frauen und Männern aus einengenden Geschlechterrollen und patriarchalen Struktu-
ren sowie die Bereitstellung von Erfahrungsräumen, in denen sie ihr kreatives Menschsein auf emanzi-
pierte Art und Weise in erotischer Lebensfülle gemeinsam verwirklichen können, ist somit das elemen-
tarste Ziel Feministischer Seelsorge“. 

 Vor diesem Hintergrund wird ein „Seelsorgekonzept, nur auf Verantwortung, Sünde und Schuld auf-
bauend“ (:317) als nur bedingt lebensförderlich und vielmehr als ergänzungsbedürftig begriffen. 
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Existenzialismus“ zu berücksichtigen, „ohne die seine [Thurneysens] Seelsorge nicht an-

gemessen beurteilt werden kann“ (Lorberg-Fehring 2006:9). Das treibende Interesse an 

dieser Untersuchung war zudem, „Thurneysen als Seelsorger, Theologen und Menschen 

kennen zu lernen“, was methodisch zu einer biographischen Vorgehensweise führte (:9): 

„Dieses Vorgehen entspricht Thurneysens eigenem Anspruch, weniger systematisch als 

vielmehr dialogisch zu denken und zu arbeiten.“. Damit stellt sich Lorberg-Fehring be-

wusst in die Reihe von Grözinger (:10) und v. a. Raschzok (:260-261), welche in differen-

ter Weise zu Bohren einen neuen Zugang zum Leben und Werk Thurneysens ermöglich-

ten. Signifikant ist auch die zeitliche Begrenzung dieser Untersuchung bis zum Jahr 1927, 

als Thurneysen vom Brugger Pfarramt in den Dienst am Basler Münster wechselte (:11-

12). Zum einen entstand in der Umzugsphase der für seine spätere Seelsorgelehre so 

grundlegende Vortrag „Rechtfertigung und Seelsorge“. Zum anderen wird nach Lorberg-

Fehring mit dem Wechsel ans Münster und der Übernahme eines Lehrauftrages an der 

Universität Basel „das Ende des Aufbruchs und Neuanfang der Theologie und Seelsorge 

Thurneysens und [der] Übergang zur Konsolidierung der Dialektischen Theologie in Theo-

logie und Kirche“ markiert (:11). Somit lässt sich resümieren, dass mit Lorberg-Fehrings 

Untersuchung sowohl wichtige Impulse Bohrens (1982) für eine neue Sicht auf 

Thurneysen aufgegriffen werden als auch ein methodisch adäquates, differenziertes und 

kontextuelles Wahrnehmen von Leben und Werk in zuvor nicht geschehener Weise prakti-

ziert wird. Zugleich ist diese Arbeit im deutsch-sprachigen Raum nach der Dissertation 

von Gern (1984) der umfänglichste, wissenschaftliche Beitrag zur Thurneysen-Forschung. 

Bevor nun die Dissertation von Reijer Jan de Vries mit dem Titel „Gods Woord 

verandert mensen“ (2008) als Beitrag zur Thurneysen-Forschung vorgestellt wird, sei auf 

eine Besonderheit aus Sicht des Verfassers hingewiesen. Aus dem Literaturverzeichnis 

derselben geht hervor, dass gerade im niederländischen Sprachraum noch weitere Disserta-

tionen und Untersuchungen zu Thurneysen existieren (de Vries 2008:333). Ob hierbei gar 

von einem „Zentrum der Thurneysen-Forschung“ zu sprechen ist, entzieht sich allerdings 

der Kenntnis des Verfassers. - Die Vorstellung geschieht aufgrund der englischen Zusam-

menfassung am Schluss der Arbeit (:301-306). De Vries hat auch die oben genannten Bib-

liographien korrigiert und ergänzt (:309-331) sowie eine umfangreiche Auswahl an Sekun-

därliteratur zu Thurneysen aufgeführt (:331-337). Grundsätzliches Ziel dieser Untersuch-

ung war die „Relecture“ Thurneysens zu befördern, um einerseits sein Seelsorgekonzept 

gegenüber Vorwürfen bzw. Missverständnissen der Vergangenheit zu verteidigen. Ande-
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rerseits soll das für Thurneysens Theologie postulierte und zu ihrem Verständnis so wich-

tige „concept of change“ dargelegt werden (:301). Nach dieser Einführung im ersten Kapi-

tel erfolgt im zweiten eine Nachzeichnung der Rezeptionsgeschichte des kerygmatischen 

Seelsorgemodells, wobei der Autor folgende Abschnitte unterscheidet (:302): 

„approval (until in the sixties), criticism (the sixties and the seventies), synthe-
sis (end of the seventies and eighties) and reconstruction (from the nineties up 
till now).“ 

Im dritten Kapitel werden die theologischen und praktischen Implikationen von Thurn-

eysens Seelsorgekonzept herausgestellt, welches vor dem Hintergrund der 1920er und 30er 

Jahre entwickelt wurde. Seine Ausführungen zur „Kirchenzucht“ in der „Lehre von der 

Seelsorge“ werden im vierten Kapitel mit entsprechenden Verlautbarungen Calvins vergli-

chen. Dies zeigt einerseits, wie zentral Thurneysen den Inhalt der Seelsorge aus dem Wort 

Gottes bestimmt und ihr Ziel in der Gemeinde verortet. Für den Autor wird andererseits 

deutlich, dass Thurneysen im Hinblick auf seinen Fokus nützliche Elemente in Calvins 

„concept of discipline“ übersah (:303): „[…], that is the work of the Spirit as God’s 

sovereign acting, the importance of religious experiences and the moral formation of Chri-

stian life“. Dem gegenüber wird im fünften Kapitel verdeutlicht, dass Thurneysen in sei-

nem pneumatologischen Verständnis des Menschen wiederum Calvin näher steht als sei-

nem Weggefährten Barth. Im nächsten Kapitel kommt in diesem Zusammenhang das Ver-

hältnis Barth - Thurneysen - Brunner zur Sprache. Dabei steht Thurneysen theologisch auf 

der Seite Barths, welcher das Werk des Hl. Geistes für ein verborgenes und nur durch die 

Bibel ersichtliches hält. Gleichzeitig stimmt er mit Brunner in dem Punkt überein, mensch-

liche Verhältnisse und religiöse Erfahrungen ebenfalls als Wirkungsfelder des Hl. Geistes 

zu betrachten. In den Kapiteln 7-10 (:304-305) demonstriert der Autor, wie sich 

Thurneyens theologische Entwicklung - und damit das „concept of change“ - in drei Pha-

sen mit insgesamt fünf Schlüsselbegriffen darstellt: In der ersten Phase (Kapitel 7) des 

„jungen“ Thurneysen (1911-1929) fasst dieser den notwendigen Wechsel in einem Men-

schenleben noch in den Begriffen „Bekehrung“ (conversion) und „Kehrtwendung“ 

(turnabout) zusammen. Der „reife“ Thurneysen (1930-1948) geht zunächst (Kapitel 8) 

zum Begriff der „Verwandlung“ (transformation) und dann der „Busse“ (penance) über 

(Kapitel 9). Schliesslich (Kapitel 10) verwendet der „alte“ Thurneysen (1949-1974) zuse-

hends den Begriff „Errettung“ (salvation). Darum resümiert der Autor in Kapitel 11 (:306): 

„Thurneysen’s starting point is always the observation of human reality, however, his 
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theological assessment of this has developed.“ - Damit stellt sich de Vries in die Reihe 

schon erwähnter Forscher, die das dynamisch-empirische Element in Thurneysens Theolo-

gie und Seelsorgelehre als Grundlage allen wirklichen Verstehens betonen. Der Autor 

schlägt abschliessend fünf weitere Themenfelder für die Thurneysen-Forschung vor (:306): 

„[…] that is the relationship with Barth, the homiletics, the biography, the correspondence 

and the influence of dialogic psychology.“ 

In mehrjähriger Fleissarbeit hat Hermann Götz Göckeritz (2009:VII) gründlich und 

umfassend die Entstehung und das Ende der Zeitschrift „Zwischen den Zeiten“ nachge-

zeichnet (:1-145). Die von Barth, Thurneysen, Brunner und Gogarten 1922 gegründete 

Zeitschrift unter der Schriftleitung von Georg Merz widerspiegelt in diesem Zeitraum auch 

die Ausgestaltung der Dialektischen Theologie. Diese Theologen waren gemeinsam aufge-

brochen, um auf der Plattform einer Zeitschrift für die Erneuerung der Theologie in ihrer 

Zeit einzutreten. Die in diesem Band vorgelegte Korrespondenz der Beteiligten zeigt „den 

Prozeß der inneren Differenzierung dieser Arbeitsgemeinschaft, der am Ende zu ihrer Spal-

tung führte“ (:Klappentext). Besonders der ab 1928 ausbrechende Streit um die Bedeutung 

der Anthropologie für die Theologie führte zu einer allmählichen Aufspaltung, wobei zu-

sehends die Trennungslinie zwischen Barth/Thurneysen auf der einen und Brun-

ner/Gogarten auf der anderen Seite verlief. Schliesslich war das Ende der Zeitschrift im 

Jahr 1933 das Ergebnis einer schon länger laufenden Divergenz (z. B. :287), die v. a. durch 

einen besonders tiefen Graben zwischen Barth und Gogarten charakterisiert war. 

Thurneysen hat die entscheidende Schlussbesprechung (ohne Gogarten) über die Zukunft 

der Zeitschrift protokolliert (:129), die in diesem Buch nun auch zum ersten Mal veröffent-

licht ist (:395-408). Hieraus wird deutlich, dass der Schriftleiter Georg Merz nicht zu einer 

Neuausrichtung im Sinne Barths bereit war, worauf im Nachgang Barth und Thurneysen 

ihre Mitarbeit aufgaben. Die Thurneysen betreffende Korrespondenz mit Gogarten (:291-

350) zeigt neben dem sachlichen bzw. sonstigen Austausch seine grosse Begabung zur 

Freundschaft und Vermittlung (z. B. :349-350). Somit ist dieser Forschungsbeitrag ein 

wichtiges Dokument zur Zeit- und Persongeschichte Thurneysens, um diesen bewegten 

und literarisch sehr produktiven Lebensabschnitt seines Lebens empirisch erfassen zu kön-

nen. 

Zusammenfassend lässt sich metaphorisch sagen: Während die Barth-Forschung einem 

breiten und weiter anschwellenden Strom gleicht, ist die über Thurneysen eher einem steti-

gen und beharrlichen Bachverlauf gleichzusetzen. Dass seit rund drei Jahrzehnten eine 
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positive „Rekonstruktion“ (de Vries) seines poimenisch-theologischen Erbes stattfindet, 

zeigt dem Verfasser auf, dass Thurneysens Seelsorge nach Inhalt, Lehre und Wesen nach-

wievor eine „ansprechende“ Aktualität in sich trägt. Ihre theologische Fundamentierung 

und empirische Beispielhaftigkeit lädt bis heute dazu ein, der Wirksamkeit seines von den 

Menschen geschätzten Dienstes nachzudenken. 

 

2.3 Kurze Orientierung zum gegenwärtigen Stand in der 
poimenischen Diskussion 

Nach der Darstellung theologie- und seelsorgegeschichtlicher Zusammenhänge in diesem 

und dem vorhergehenden Kapitel, erscheint es sinnvoll, den Blick noch andeutungsweise 

auf den gegenwärtigen Stand der Poimenik zu richten. Grundlage hierfür ist ein aktueller 

Artikel87 von Michael Herbst88, der einen kompetenten und prägnanten Überblick erlaubt 

(Herbst 2011:297-318). 

Da die Zeiten „der großen Konfrontationen in der Poimenik“ schon deutlich in der 

Vergangenheit liegen, ist es nach Herbst nun Zeit, die erweiterten Perspektiven der Seel-

sorge zu beachten. Vor dem Hintergrund der Defizite sowohl der kerygmatischen als auch 

der therapeutischen Seelsorge wird demnach neben Psychologie und Psychotherapie in-

zwischen auch die „Soziologie als Partnerin der Seelsorge“ (Isolde Karle) postuliert 

(Herbst 2011:298). Daneben gilt es den Menschen „im System seiner Beziehungen und 

Interaktionen zu verstehen“, wofür die sogenannte „Systemische Seelsorge“ (Christoph 

Morgenthaler) plädiert. Aber auch der Wert der „Alltagsseelsorge“ (Eberhard Hausschildt, 

Wolfgang Steck) in den kleinen, alltäglichen Begegnungen ist anerkannt (:298). Die wach-

                                                            

87 Herbst, Michael 2011. Für den Menschen als Seele sorgen: (Etwas mehr als ein) Buchbericht. ThBeitr 
42, 297-318. 

88 Michael Herbst (Jg. 1955) ist seit 1996 Professor für Praktische Theologie an der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald. Sein Forschungs- und Lehrschwerpunkt umfasst auch den grossen Bereich der 
„Seelsorge“ (Herbst 2011:318), „insbesondere Grundfragen einer integrativen, theologisch formatierten 
Seelsorge, Seelsorge mit Kindern, Ehepaaren und alten Menschen sowie Seelsorge jenseits der Möglich-
keiten verbaler Kommunikation“. 

 Im Jahre 2004 gründete er zusammen mit Jörg Ohlemacher das „Institut zur Erforschung von Evangeli-
sation und Gemeindeentwicklung der Universität Greifswald. 
Im Jahr 2012 erschien sein eigener, umfangreicher Konzeptentwurf (insgesamt 700 Seiten) für evangeli-
sche Seelsorge unter dem Titel „beziehungsweise“. Diese Bezeichnung soll zum Ausdruck bringen, dass 
es in der Seelsorge um „Heilung von Beziehungen […] zum anderen Menschen und zur Welt, zu sich 
selbst und zu Gott“ geht (Text Buchrückseite). Dabei wird ein „methodenpluraler Ansatz“ zugrunde ge-
legt, „der unterschiedliche, auch psychotherapeutische, Perspektiven beachtet und zugleich dezidiert 
theologisch formatiert“ ist. Die generelle Verortung der Seelsorge in der „missio Dei“ sowie als Auftrag 
der gesamten Gemeinde widerspiegelt sich bei der Darstellung „unterschiedlicher Praxisfelder seelsor-
gerlicher Begleitung“. 
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sende, durch starke gesellschaftliche Veränderungen notwendig gewordene, interkulturelle 

Seelsorge (Christoph Schneider-Harpprecht) ist ein weiteres, wesentliches neues Arbeits-

feld in der seelsorgerlichen Tätigkeit. Zum Bereich der bisher schon exisitierenden Bezüge 

in der Seelsorge zur Psychotherapie treten „neue therapeutische Kenntnisse und Fähigkei-

ten, etwa in der Logotherapie [Holger Eschmann] oder auch in kurztherapeutischen Ver-

fahren [Timm Lohse]“ (:299). Herbst nimmt zudem wahr, dass die „doch zuweilen arg 

ausgeprägte Zurückhaltung der frühen Seelsorgebewegung gegenüber explizit geistlichen 

Interventionen [z. B. Bibelverweis, Gebet] kritisch reflektiert und auch partiell überwun-

den“ wurde (ebd.). 

Nach den Gesamtdarstellungen zur Seelsorge von Winkler (22000) und Ziemer (22004) 

erschienen zwischen 2007 und 2009 wiederum „vier grundlegende Werke zur Seelsorge“ 

(Herbst 2011:300). Diese widerspiegeln nach Herbst einerseits die erwähnten Perspekti-

venerweiterungen in der gegenwärtigen, poimenischen Theoriebildung. Andererseits ist 

nachwievor feststellbar, dass „eher kerygmatische Ansätze89 entweder verschwiegen oder 

kurzer Hand mit wenigen scharfen Worten abgefertigt werden“ (:300). Konfliktfelder in 

Bezug auf das „heilsam-eigenwillige Evangelium“ zeichnen sich für Herbst auch da ab, wo 

durch eine „Radikale Subjektorientierung in der Seelsorge“ die Ratsuchenden auf ihre Pro-

blemlage und die eigenen, religiösen Ressourcen zurückverwiesen werden (:301). 

 

2.3.1 Ein neues Quellenbuch zur poimenischen Theoriebildung 

Das erste Grundlagenwerk, welches von Herbst (2011) vorgestellt wird, ist durch eine 

Auswahl wichtiger Quellentexte analog zu Wintzers Textbuch (11978) charakterisiert.90 

Teilweise folgen die Herausgeberinnen Kristin Merle und Birgit Weyel dem Vorbild 

Wintzers „in Auswahl und Zuschnitt der Texte“, die dort wie hier mit Friedrich Schleier-

macher91 beginnt. Neben Ergänzungen durch ältere, wiederentdeckte Autoren (z. B. Paul 

                                                            

89 Vgl. hierzu die Auflistung bei Herbst (2011:300 Anm. 27). 
90 Merle, Kristin & Weyel, Birgit (Hg.) 2009. Seelsorge: Quellen von Schleiermacher bis zur Gegenwart. 

Tübingen: Mohr Siebeck. (UTB 3276). 
91 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) wurde 1804 zum ao. Professor der Theologie an der 

Universität in Halle ernannt. Nachdem Napoleon diese geschlossen hatte, wechselte er 1807 nach Berlin 
und wurde 1809 Pfarrer an der Dreifaltigkeitskirche. Im gleichen Jahr fand auch die Hochzeit mit Hen-
riette von Willich statt. 1810 war er Mitglied der Gründungskomission der Berliner Universität; im 
Nachgang wurde er Professor und erster Dekan der Theologischen Fakultät. 1814 wurde er Rektor der 
Universität. Ab 1817 war er zunehmend in „kirchenpolitische Auseinandersetzungen“, auch mit dem 
preussischen König Friedrich Wilhelm III., eingebunden. Ein persönlicher Schicksalsschlag war der Tod 
seines Sohnes Nathanael im Jahre 1829 (Schwab 1995:Sp.253-254). 
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Drews92 (1858-1912)), wird schliesslich im achten Kapitel die Zeitspanne zwischen dem 

ersten Erscheinen von Wintzers Buch und der Gegenwart geschlossen. Hierin werden u.a. 

mit entsprechenden Quellentexten auch die „führenden Poimeniker der letzten 30 Jahre“ 

vorgestellt (Herbst 2011:301-303). 

Diese Vorstellung beginnt mit Wolfgang Steck, welcher für eine ausgesprochene Sub-

jektorientierung religiösen Erlebens im Gegensatz zu jedweder dogmatischen Prävalenz 

eintritt. Dann folgt Henning Luther, welcher einen „poimenischen Individualismus durch 

die besondere Verknüpfung von Diakonie und Seelsorge“ überwinden möchte (Herbst 

2011:304). Der dritte Quellentext von Christoph Schneider-Harpprecht stellt dessen Über-

legungen „zu Fremdheit und Interkulturalität“ vor, welche bei konstruktiver Umsetzung 

vom Wirken des Heiligen Geistes ausgehen. Nachfolgend erscheint Isolde Karles Anlie-

gen, welche in Anlehnung an „Niklas Luhmanns Verständnis der Funktion des Religions-

systems in der funktional differenzierten Gesellschaft, Seelsorge als dezidiert „religiöse 

Kommunikation“ definiert (:305). Sie ist unter den genannten Poimenikern der Gegenwart 

zugleich die einzige Person, welche für eine profilierte, kirchliche Seelsorge eintritt 

(:306).93 

Ein Quellentext von Christoph Morgenthaler, einem führenden Vertreter der soge-

nanten „Systemischen Seelsorge“, beschliesst diese Textsammlung. Nach Ansicht von 

Herbst veranschaulicht er v.a., „wie stark die Poimenik der letzten 20 Jahre von der Frage 

nach dem System neu geformt und bereichert wurde“ (Herbst 2011:306). Abschliessend 

bedauert er in seiner Rezension den „komplette[n] Verzicht auf kerygmatisch formatierte 

                                                                                                                                                                                    

1799 veröffentlichte er die Schrift „Über die Religion: Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern“ 
(31821), womit die Frömmigkeit als natürlicher Teil „in der Entwicklung des menschlichen Geistes“ pos-
tuliert wurde (Schwab 1995:Sp.254.255.258). Das 1811 vorgestellte Werk „Kurze Darstellung des theo-
logischen Studiums zum behuf einleitender Vorlesungen“ (21830) ist sehr bedeutsam, weil hierin die 
wissenschaftliche Theologie in ihrem systematischen Zusammenhang vorbildlich entfaltet wurde. Dabei 
wurde auch die Praktische Theologie zum ersten Mal überhaupt als theologische Disziplin im Vollsinn 
verstanden, um „Methoden für eine besonnene Einwirkung auf die Gemeinschaft auszuarbeiten“ 
(:Sp.254.256.258). Schleiermacher ist somit der eigentliche Begründer der Praktischen Theologie vor 
dem Hintergrund seines spezifischen Religions- und Christentumsverständnisses (Gräb 2000:87). Seine 
Glaubenslehre von 1821 unter dem Titel „Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangeli-
schen Kirche“ (21830/31) bringt Schleiermachers Denken und Glauben umfassend zum Ausdruck. Aus-
gehend von der „Frömmigkeit als allg. menschliche[m] Phänomen“ wird der Bogen zur Kirche geschla-
gen, die als Gemeinschaft von und Ort „frommer Erregungen“ begriffen wird. Dergestalt herrscht im 
Christentum „die sittliche Aufgabe in der Idee vom Reich Gottes“ vor. Das Ganze ist dabei stets auf 
Christus als der „Urtatsache“ bezogen, sowohl im geschichtlichen Verlauf als auch in den „Gestaltungen 
christlicher Frömmigkeit“ (Schwab 1995:Sp.254-256). 

92 Eine geraffte Darstellung zu diesem liberalen Praktischen Theologen findet sich in Grethlein & Meyer-
Blanck (2000:24-27). 

93 Vgl. hierzu die Ausführungen zu Isolde Karle auf den Seiten 65-66 dieser Untersuchung. 
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Gegenwartskonzepte“ (beispielhaft verweist er auf Peter Bukowski94) sowie die kaum vor-

handene „kritische[] Infragestellung von subjektorientierten, religionshermeneutischen An-

sätzen“ (:306-307). 

 

2.3.2 Die „Neuauflage“ eines Handbuches zur Seelsorge 

Dieses von Wilfried Engemann im Jahr 2007 herausgegebene Buch95 hat unter Beteiligung 

führender „Fachvertreter aus dem gesamten deutschsprachigen Raum“ den Selbstanspruch, 

eine „repräsentative Darstellung der Kontexte, Reflexionsperspektiven, Profile und Res-

sourcen der Seelsorge“ zu bieten (Herbst 2011:307). Diesem wird das Werk nach Herbst 

insofern gerecht, indem neben der „üblicherweise dominanten Perspektive der sog. Seel-

sorgebewegung“ nun auch Autoren wie Peter Bukowski oder Corinna Dahlgrün zu Wort 

kommen. Ersterer tritt in seinem Beitrag für den Gebrauch der Bibel, und zweite für eine 

Neuentdeckung der Beichte im seelsorgerlichen Gespräch ein. Ausserdem finden sich 

grundlegende Diskurse, beispielsweise von H. Lemke und W. Thurnau. Sie setzen sich 

über das Verhältnis der „Selbstheilungspotenziale des Menschen, auf die sich C.Rogers 

immer wieder bezieht“ und der theologisch-problematischen „Selbsterlösung“ auseinander 

(:308). Als einen der Höhepunkte des Buches sieht Herbst die späte und gründliche Würdi-

gung Helmut Tackes durch einen Beitrag von Richard Riess96 an. Tacke hatte als differenz-

ierenter Vertreter einer kerygmatischen Seelsorge97 „auf dem Voraussein der Seelsorge 

Gottes vor allem seelsorgerlichen Tun von Menschen“ beharrt (:309). Ries nimmt dies auf, 

indem er an die Pioniere der amerikanischen Seelsorgebewegung Richard C. Cabot und 

Russel L. Dicks erinnert. Ihre prägnante Aussage „The Two must face a Third“ wird von 

ihm bestätigt, und im Sinne Tackes wie folgt konkludiert (zitiert in Herbst 2011:310): 

„Auch wir, die Erben dieser adventlichen Haltung, tun gut daran, immer wieder 
einmal davon auszugehen: Dass das, was vor Augen ist, immer noch einmal 
ansteht zur Wandlung unter den Augen des lebendigen und Leben schaffenden 
Gottes.“ 

 

                                                            

94 Vgl. hierzu Bukowski, Peter 2009. Die Bibel ins Gespräch bringen: Erwägungen zu einer Grundfrage 
der Seelsorge. 7. Auflage. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag. 

95 Engemann, Wilfried (Hg.) 2009. Handbuch der Seelsorge: Grundlagen und Profile. 2. Auflage. Leipzig: 
Evangelische Verlagsanstalt. 

96 Vgl. hierzu die Ausführungen auf den Seiten 55-56 dieser Untersuchung. 
97 Vgl. hierzu Tacke, Helmut 1989. Mit den Müden zur rechten Zeit zu reden: Beiträge zu einer bibelorien-

tierten Seelsorge. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins GmbH, 193-202. 
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2.3.3 Ein Schweizer Grundlagenbuch zur Seelsorge 

Herbst (2011:310) hält das „didaktisch reflektierte[] Lehrbuch“ zur Seelsorge von Chri-

stoph Morgenthaler98 auf Grund der umfassenden Vorstellung wesentlicher Seelsorgefel-

der, der Einführung in die aktuell relevante Literatur und des Angebots an Praxisbeispielen 

unter den poimenischen Grundlagenwerken für  herausragend. Die „integrative[] Konzept-

bildung“ des Autors setzt pastoralpsychologische Kenntnis des Seelsorgers voraus (:310), 

wie sie auch von einem „Modell korrespondierender Optionen“ in bezug auf die Partner-

wissenschaften (v.a. Psychologie, Psychotherapie und Soziologie) ausgeht (:311). Somit 

gewinnt die Seelsorge für die spezifische Situation „ein mehrperspektivisches Bild“ aus 

verschiedenen Wissenschaftsrichtungen (:312). Die Besonderheit der Seelsorge besteht 

nach Morgenthaler darin, dass sie es mit einer „religiösen Zweitcodierung der Wirklich-

keit“ zu tun hat; d. h., die Immanenz wird um eine transzendente Perspektive ergänzt. Von 

daher leitet sich auch eine Beschränkung für den Seelsorger ab: Er ist kein Therapeut, je-

doch u. U. Wegbegleiter und Ermutiger zur Annahme therapeutischer Hilfe (:312). Die von 

Morgenthaler speziell vertretene systemische Perspektive weist zudem (z. B. im Bereich 

der partnerschaftlichen Seelsorge) auf die familiären Hintergründe und die inhärenten, den 

Einzelnen prägenden „Systeme“ hin (:313). 

Herbst kommt allerdings auch zum Schluss, dass Morgenthaler einer kerygmatisch 

formatierten Seelsorge distanziert bis ablehnend gegenüber steht. So werden Vertreter wie 

Helmut Tacke oder Manfred Seitz in diesem Lehrbuch weitgehend ignoriert, und sämtliche 

evangelikale, auch weiterentwickelte Konzepte laut Literaturliste kaum wahrgenommen 

(:311). 

 

2.3.4 Ein pastoralpsychologisches Lehrbuch zur Seelsorge 

Zuletzt stellt Herbst (2011:313) das Lehrbuch zur Seelsorge des Praktischen Theologen 

Michael Klessmann99 als didaktisch beispielhaftes und pastoralpsychologisch100-orient-

                                                            

98 Morgenthaler, Christoph 2009. Seelsorge. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. (Lehrbuch Praktische 
Theologie, 3). 

99 Klessmann, Michael 2010. Seelsorge: Begleitung, Begegnung, Lebensdeutung im Horizont des christli-
chen Glaubens: Ein Lehrbuch. 3. Auflage. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlagsgesellschaft. 

100 Ziemer beschreibt in kompakter Weise das Proprium der Pastoralpsychologie (2004:17): 
„Die pastoralpsychologische Heransgehensweise bedeutet […] methodisch, dass die Konfliktlagen des 
Einzelnen und der zwischenmenschliche Kommunikationsvorgang in der Seelsorge auch unter psycholo-
gischen Gesichtspunkten betrachtet werden. Zugleich ist damit eine prinzipielle Offenheit für Hand-
lungsansätze und Handlungsmodelle intendiert, die durch die pastoralpsychologische Bewegung für die 
Seelsorgepraxis erschlossen wurden.“ 
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iertes Grundlagenwerk vor. Im Sinne der bisher erwähnten Bücher geht Klessmann nach 

Beobachtung von Herbst davon aus (:313), 

„dass die einst so zerstrittenen [Seelsorge]Konzeptionen besser als einander 
fruchtbar ergänzende Dimensionen der Seelsorge verstanden werden können 
(49f). Sechs Dimensionen identifiziert er (§ 3,49-116): die alltagsbezogene, die 
kerygmatische, die therapeutische, die rituelle, die politisch-gesellschaftliche 
und die philosophisch-lehrhafte Dimension […]“. 

Vor diesem Hintergrund legt Klessman insgesamt dar, wie sich seiner Überzeugung nach 

„pastoralpsychologische Expertise und religiöse Lebensdeutung im Horizont des christli-

chen Glaubens vertragen und miteinander verknüpft werden“ (:313). Der Begriff der „Le-

bensdeutung“ erscheint dabei Herbst als fundamental für die Ausgestaltung des Lehrbu-

ches (:314): 

„Leben ist stets gedeutetes Dasein. Geschieht dies vom christlichen Glauben 
aus, so stehen besonders die Rechtfertigung des Menschen aus Gnade und die 
Freiheit des Menschen in der Lebensgestaltung im Mittelpunkt. Rechtfertigung 
zu verkörpern und Freiheit zu fördern, sind dann wesentliche Aufgaben der 
christlichen Seelsorge.“ 

Der dritte Aspekt der Seelsorge beinhaltet dann nach Klessman, den Einzelnen in seiner 

Sinnsuche zu begleiten und zu unterstützen. 

Im direkten Vergleich zu Morgenthaler, der in seinen Beispielsbetrachtungen einen sy-

stemischen Ansatz zugrundelegt, beleuchtet Klessmann nach Meinung Herbsts (2011:314-

315) die „seelsorgerliche[n] Situationen häufig mit Hilfe psychoanalytischen Instrumenta-

riums“. Da Klessmann aber grundsätzlich für einen mehr-dimensionalen Ansatz plädiert, 

ist die psychoanalytische Perspektive bei ihm nicht monopolisiert (:315). 

 

2.3.5 Resümee zur aktuellen Poimenik-Debatte 

Nach dieser Vorstellungsskizze der von Herbst als wesentlich selektionierten, neueren 

Werke wird deutlich, dass vorrangig kerygmatisch gefärbte Seelsorgekonzepte kaum Er-

wähnung finden. Ihre inhaltliche „Verwertbarkeit“ im Sinne einer Einbindung in multiper-

spektivischen Konzeptionen erscheint aber als akzeptabel. 

                                                                                                                                                                                    

 Hierzu siehe in erklärender Weise derselbe (:97-102) und ausführlicher Klessmann (2010:446-468). Zur 
Ergänzung vergleiche man die Darstellung bei Möller (2004:162-165) mit Ausführungen zu den Prota-
gonisten Joachim Scharfenberg und Dietrich Stollberg. Eine kritische Stellungnahme Tackes aus „ke-
rygmatischer“ Sicht rundet diesen kurzen Exkurs ab (:165-167). 
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Vor diesem Hintergrund resümiert Herbst (2011:315-318) schliesslich mit vier „Re-

formatorische[n] Unterscheidungen“, welche die Entwicklungsrichtung der zeitgenössi-

schen, poimenischen Debatte veranschaulicht. 

Zunächst weist Herbst aus, dass v.a. bei Klessmann die reformatorische Rechtfertigung 

des sündigen Menschen durch die generelle Zusprechung eines „unveräußerliche[n] Le-

bensrecht[s]“ abgelöst wird (zitiert in Herbst 2011:315). D.h., der Mensch erscheint in der 

Seelsorge als ein schon „Gerechtgemachter“, nicht aber als Sünder und noch „Gerecht-zu-

Sprechender“. Damit werden Seelsorge und Mission bewusst auseinander gerückt, und der 

Humanitarismus im seelsorgerlichen Gespräch präjudiziert (:316). 

Ein weiterer gravierender Aspekt ist die Tatsache, dass gerade bei Klessmann die si-

tuativen Beziehungen an die Stelle der kirchlichen Gemeinde treten (zitiert in Herbst 

2011:316): „Gemeinde ist da, wo Gemeinschaft geschieht und erfahrbar wird, auch in 

gegenseitiger Seelsorge.“. Die ältere Seelsorge hatte dem gegenüber noch das Ziel, den 

Menschen wieder in die kirchliche Ortsgemeinde hinein zu führen. Herbst ist sich dabei 

bewusst, dass es heute aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse neben der 

Parochie noch andere „Formen von Kirche“ geben muss. Andererseits sieht er eine 

„ekklesiologische Mindestanforderung an Gemeinde“ als gegeben an, bei der Gemein-

schaft durch „Wort und Sakrament geboren wird“ und nicht in temporären Beziehungen 

begründet ist (:316). 

So hilfreich und präzise die seelsorgerlichen Aspekte der Trauer bei Klessmann von 

Herbst wiederum wahrgenommen werden, so fragwürdig erscheint ihm die Reduktion der 

Auferstehungshoffnung auf eine „tröstliche Metapher“ (Herbst 2011:316-317). Um der 

ungläubigen Mehrheit willen sieht Klessmann aber die Notwendigkeit, angesichts des To-

des „andere, offenere Sprachformen“ (zitiert in Herbst:317) bereit zu halten. Letztlich wird 

hier für Herbst (:317) besonders deutlich, „dass nicht die biblische Sprache die Seelsorge 

formatiert, sondern umgekehrt sich die biblischen Aussagen ihrerseits vor der psycholo-

gisch geschulten Seelsorge verantworten müssen“. 

Schliesslich stellt Herbst fest, dass sich in vorgestellter Literatur eine starke Strömung 

findet, welche die Freiheit des Subjekts und seine eigenen, religiösen Ressourcen betont. 

Gleichzeitig aber wird das lebensschaffende Wort der Bibel zur Vermeidung mutmassli-

cher, religiöser Bevormundung bewusst zurückgedrängt. So schliesst Herbst seine Analy-

sen wie folgt (Herbst 2011:318): 
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„So dankbar man sein kann, dass die kontroversen Positionen einander wieder 
näher gekommen sind und in der Seelsorge der Glaube wieder ein wesentliches 
Thema sein darf, so wenig scheint mir der Anspruch eingelöst zu sein, die „ke-
rygmatische Dimension“ in der Seelsorge wirklich als wesentliche Dimension 
wahrzunehmen.“ 

Im nächsten Kapitel wird nun der wissenschaftstheoretische Hintergrund sowie die 

grundsätzliche, methodologische Vorgehensweise im Rahmen dieser Untersuchung darge-

legt. Nachdem bislang v. a. der geschichtlich-biographische Rahmen zur kerygmatischen 

Seelsorge vorgestellt wurde, werden nun die relevanten Schlüsselbegriffe (Pneumatologie, 

Spiritualität, Kerygmatische sowie Biblisch orientierte Seelsorge) detaillierter zu entfalten 

sein. Diese Begriffe erfordern aufgrund ihrer bisherigen Erwähnung eine Eingrenzung 

bzw. Definition bezüglich ihres Gebrauchs. Ebenfalls ist eine Klärung wichtiger sozialwis-

senschaftlicher Begriffe (Induktion, Deduktion, Textinterpretation sowie Qualitative Güte-

kriterien) vorgesehen. 
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3. Wissenschaftstheorie, Methodologie und Begriffs-
klärungen 

In diesem Kapitel gilt es, sich sowohl des wissenschaftstheoretischen Hintergrundes der 

Untersuchung bewusst zu werden als auch eine Klärung zentraler Schlüsselbegriffe vorzu-

nehmen. Damit erfolgt die theoretische Grundlegung zur praktischen Durchführung des 

avisierten Untersuchungsplans im vierten Kapitel. Abschliessend wird zudem eine Ver-

hältnisbestimmung von Praktischer Theologie und Sozialwissenschaften durchgeführt, um 

ihre methodische Verschränkung in einem übergeordneten Rahmen zu betrachten. 

 

3.1 Wissenschaftstheoretischer Überblick 

Folgt man der bei Wolf & Priebe (2003:3) zitierten Definition, handelt es sich bei „Wis-

senschaftstheorie“ um eine „philosophische Grundlagendisziplin, die sich mit der theoreti-

schen Klärung der Voraussetzungen, Strukturen und Ziele wissenschaftlicher Aussagen, 

Methoden und Systembildung befaßt“. Deshalb soll nachfolgend ein ausschnittartiger 

Überblick über grundlegende, wissenschaftstheoretische Überlegungen gegeben werden. 

Dabei handelt es sich zunächst um Elemente, die in der wissenschaftstheoretischen Diskus-

sion der Naturwissenschaften eine fundamentale Rolle spielen. Von ihrem grundlegenden 

Charakter her stehen sie auch in einem gewissen Bezug zur anschliessenden Betrachtung 

der Qualitativen Sozialforschung. Danach erfolgt eine wissenschaftstheoretische Darle-

gung der Hermeneutik, welche den dritten Bereich umfasst, der im Rahmen dieser Unter-

suchung involviert ist. 

 

3.1.1 Wissenschaftstheoretische Elemente aus dem Bereich der 
Naturwissenschaften 

Chalmers (2007:2) weist darauf hin, dass im populären Verständnis von Wissenschaft die-

se grundsätzlich als etwas betrachtet wird, das „eher auf Tatsachen als auf persönlichen 

Meinungen basiert“. Gerade in seinen wissenschaftstheoretischen Betrachtungen vor dem 

Hintergrund der Naturwissenschaften ist aber für Chalmers deutlich geworden, dass das 

Spezifikum wissenschaftlicher Erkenntnis, „seine Fundierung auf Tatsachen, wenn über-

haupt, nur bedingt und in sehr vorsichtiger Art und Weise bestätigt werden“ kann (:2). 

Der Stellenwert von Tatsachen für die Wissenschaft im allgemeinen widerspiegelt sich 

in drei Grundannahmen (Chalmers 2007:7): 
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„ b) Tatsachen sind den Beobachtern durch sorgfältige und unvoreingenomme- 
  ne Beobachtung direkt zugänglich. 
 c) Tatsachen gehen der Theorie voraus und sind von ihr unabhängig. 
 d) Tatsachen konstituieren eine stabile und verlässliche Basis für wissen- 
  schaftliche Erkenntnis.“ 

Die in Wirklichkeit nur bedingt vorhandene Objektivität ist darauf zurückzuführen, dass 

„die subjektiven Wahrnehmungen […] auch von der Erfahrung, dem Wissen und den 

Erwartungen des Betrachters abhängig“ sind (:10). Hinzu kommt der Umstand, dass ein 

„Novize“ nicht die gleichen Wahrnehmungsfähigkeiten wie der „erfahrene und geschulte 

Beobachter“ mitbringt (:11). Einen starken Einfluss auf die Wahrnehmungsfähigkeit übt 

auch die kulturbedingte Erziehung aus. Andererseits ist die Wahrnehmung unter wechseln-

den, auch psychischen Bedingungen bzw. in verschiedensten Situationen nach Ansicht 

Chalmers relativ stabil, wodurch „Kommunikation und Wissenschaft“ erst dauerhaft er-

möglicht werden (:12). Resultativ betrachtet unterstreicht dies alles die Notwendigkeit, 

„Aussagen über Tatsachen von Wahrnehmungen zu trennen, die dazu geführt haben, dass 

solche Aussagen als Tatsachen akzeptiert wurden“ (:12). Dies führt dazu, dass ein Beo-

bachter erst dann eine adäquate Aussage formulieren kann, wenn „er im Besitz des ent-

sprechenden konzeptuellen Rahmens“ ist, und weiss, „wie er angemessen angewendet 

werden kann“ (:13). Darum konkludiert Chalmers, dass die ersten beiden Grundannahmen 

[b), c)]  „im wörtlichen Sinne nicht akzeptiert“ werden können. Hingegen können Beo-

bachtungen Tatsachen generieren, „wenn anerkannt wird, dass die Suche nach und die 

Formulierung von solchen Tatsachen theorieabhängig ist“ (:15). Hierbei ist allerdings zu 

beachten, dass fehlerhafte Kategorien zur Beschreibung von Beobachtungen zwangsläufig 

auch wieder fehlerhafte Beobachtungsaussagen nach sich ziehen (:16). Diese Interdepen-

denz von potentiell fehlbaren Beobachtungsaussagen und unzulänglichen Kategorien 

korrelliert mit derjenigen von wissenschaftlicher Erkenntnis und dem zugrunde gelegten 

(Vor)Wissen. Daraus folgt, dass eine Wissenschaft, die auf erfahrbaren „Tatsachen“ be-

ruht, in besonderer Weise um ihre potentielle Korrekturbarkeit wissen muss (:17). 

Vor diesem Hintergrund besteht nun die Möglichkeit, bei Zweifeln an der Validität 

von Beobachtungen ein „aktives Eingreifen heranzuziehen“, um die Angemessenheit von 

Aussagen zu überprüfen (Chalmers 2007:19-20). Damit sollen „die subjektiven Aspekte 

von Wahrnehmung“ minimiert und u. U. sogar eliminiert werden (:20). Hierfür bedarf es 

sogenannter „Routineprozeduren“, die eine infrage stehende Beobachtungsaussage unab-

hängig von subjektiven Wahrnehmungen überprüfbar machen (:23). Dabei ist zu bedenken, 
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dass eine durch bisherige Tests validierte Aussage (aufgrund beobachtbarer Tatsachen) 

eventuell in Zukunft durch neue „Arten von Überprüfungen“ (infolge theoretischen und 

technischen Fortschritts) verändert werden muss. Damit sind solche Beobachtungsaussa-

gen als Basierung für die Wissenschaft „sowohl objektiv als auch fehlbar“ (:23). Sie kön-

nen als objektiv bezeichnet werden, insofern sie „mittels nachvollziehbarer Prozeduren 

öffentlich überprüft werden“ (:23). Andererseits unterliegen sie einer potentiellen Fehlbar-

keit, als neuere, entwicklungsbedingte Überprüfungsmöglichkeiten ihre Infragestellung 

nach sich ziehen können. 

Nach diesen Betrachtungen zu „erfahrbaren Tatsachen“ und „intervenierenden Beo-

bachtungen“ stellt sich die Frage, wie Naturwissenschaft überhaupt zu den für sie „relevan-

ten Tatsachen“ kommt (Chalmers 2007:25). Charakteristisch für die zu beobachtende Welt 

ist, dass gleichzeitig „viele Prozesse statt[finden], die sich auf höchst komplizierte Weise 

gegenseitig überlagern und miteinander interagieren“ (:26). Dies erfordert nun die Fähig-

keit, einen zu „untersuchenden Prozess […] isolieren und die Effekte der anderen […] eli-

minieren“ zu können, um identifizierbare und spezifizierbare (=relevante) Tatsachen des-

selben zu erhalten (:26). Diese Zielsetzung kann durch Experimente erreicht werden, wo-

bei es genauer Kriterien für die Angemessenheit, Bedeutsamkeit und Reduktion von stö-

renden Einflüssen bedarf (:28.30). Somit unterliegen auch experimentelle Ergebnisse durch 

entsprechenden Fortschritt möglichen Revisionen und Verbesserungen, da sie stets in ei-

nem zeitlich bedingten Zusammenhang mitsamt ihren theoretischen Grundlagen stehen 

(:29.33). Besonders gross ist die Gefahr der „drohenden Zirkularität“. Diese kommt in 

Gange, wenn auf der Grundlage von bestimmten Theorien experimentelle Ergebnisse beur-

teilt werden, welche wiederum zur Bestätigung der zugrunde gelegten Theorien dienen 

sollen (:33). Von daher ist es unabdingbar, dass die vorausgesetzten Theorien nicht mit der 

zu überprüfenden identisch sein dürfen, und der experimentelle Aufbau dementsprechend 

auch angepasst werden muss. Der Vorteil experimenteller Ergebnisse besteht letztlich dar-

in, dass Theorien anhand der Realität überprüft werden können, weil reale Gegebenheiten 

und nicht theoretische Sichtweisen dominieren (:34). 

Chalmers legt im Rahmen seiner wissenschaftstheoretischen Erörterungen auch die 

Chancen und Grenzen von „Induktion“ bzw. „Deduktion“ (im Sinne der Logik) zur Wis-

sensermittlung dar (2007:35-49). So definiert er Argumente, welche auf einer endlichen 

Zahl von Beobachtungen beruhen und zu allgemeinen Schlüssen führen, als induktive Ar-

gumente (:38). Hiervon grenzt er die deduktiven Argumente ab, welche aufgrund vorgege-
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bener Gesetze und Theorien gewisse Erklärungen und Vorhersagen bezüglich ihres wis-

senschaftlichen Gegenstandes liefern (:46). Charakteristisch für die induktiven Argumente 

ist die Tatsache, „dass sie über das hinausgehen, was in den Prämissen enthalten ist, indem 

sie von Aussagen über einige Ereignisse zu Aussagen über alle Ereignisse übergehen“ 

(:38-39). 

Kritisch resümiert er hinsichtlich der logischen Deduktion, dass sie nur Aussagen unter 

folgendem Aspekt begründen kann (Chalmers 2007:37): 

„[…] wenn die Voraussetzungen wahr sind, dann muss die Schlussfolgerung 
wahr sein. Die Frage jedoch, ob die Voraussetzungen wahr sind oder nicht, 
kann nicht nach logischen Gesichtspunkten beantwortet werden. Eine Behaup-
tung kann eine vollkommen logische Deduktion sein, selbst wenn sie eine Vor-
aussetzung beinhaltet, die in Wirklichkeit falsch ist. […]   
Das macht deutlich, dass Logik alleine keine Quelle neuer Wahrheiten ist. Die 
Wahrheit einer sachlichen Aussage, die die Prämisse eines Argumentes dar-
stellt, kann mithilfe der Logik nicht belegt belegt werden. Logik kann lediglich  
offenbaren, was aus den Aussagen, die bereits vorliegen, folgt bzw. in gewis-
sem Sinn bereits in ihnen enthalten ist.“ 

Hinsichtlich der logischen Induktion kommt Chalmers zum Schluss (:41): 

„Wenn wir fordern, dass Wissen durch Induktion gewonnen werden soll, taucht 
unser Problem wieder auf, weil die weiteren induktiven Argumente selbst einer 
Spezifikation der relevanten Bedingungen bedürfen und so weiter. Jedes induk-
tive Argument enthält einen Bezug auf vorhergehendes Wissen, das ein induk-
tives Argument benötigt, um es zu belegen, was einen Bezug auf vorhergehen-
des Wissen enthält, und so geht das in einer nie endenden Argumentationskette 
weiter. Die Forderung, dass alles Wissen durch Induktion belegt sein muss, 
wird zu einer Forderung, die nicht erfüllt werden kann.“ 

Verschärft wird diese Problematik aus seiner Sicht, wenn wissenschaftliche Erkenntnis 

auch dann zurückgewiesen werden muss, weil sie nicht mehr durch „induktives Generali-

sieren des unmittelbar Beobachtbaren gerechtfertigt werden kann“ (:42). Zudem sind be-

kanntermassen stets alle Beobachtungen in einem gewissen Umfang fehlerbehaftet. Wenn 

nun wissenschaftliche Gesetze aus „induktive[n] Generalisierungen beobachtbarer Tatsa-

chen“ entwickelt werden, ergibt sich die Schwierigkeit, „dass fehlerbehaftete Messungen 

die Prämissen induktiver Argumente darstellen“. Dies korreliert mit dem Problem, wie auf 

der Grundlage „wenig exakter Beweise jemals exakte Gesetze induktiv gerechtfertigt wer-

den können“. Darum kann nach Chalmers das Induktionsprinzip letztlich nur durch „eine 

Rechtfertigung unter Bezugnahme auf die Logik oder eine Rechtfertigung unter Bezug-

nahme auf die Erfahrung“ angewandt werden (:42). Für die Vertreter dieser Wissenschafts-
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theorie ist es die Erfahrung, welche im Zusammenspiel von Beobachtung, Induktion und 

Deduktion wissenschaftlichen Fortschritt generiert (:46). 

Von daher bedarf es nochmals einer kurzen Betrachtung dieser Prinzipien im Rahmen 

der intendierten sozialwissenschaftlichen Anwendung (vgl. 3.1.2.2). Denn die Begriffe 

„Deduktion bzw. Induktion“ bilden zugleich eine Schnittmenge mit der „Qualitativen So-

zialforschung“, welche in ihrer Zielsetzung „theorieentwickelnd oder hypothesen-

generierend“ ist (Wolf & Priebe 2003:51). Die Theorie wird also erst im Laufe des For-

schungsprozesses durch induktives Vorgehen gebildet (:51). Ein Verfahren der qualitativen 

Analyse, die sogenannte „Qualitative Inhaltsanalyse“, erfordert aus methodischen Gründen 

innerhalb ihrer induktiven Grundstruktur auch eine temporäre, deduktive Vorgehensweise 

(Mayring 2002:115-116). Deduktion und Induktion sind somit in ihrer adaptierten Anwen-

dungsweise wesentliche wissenschaftstheoretische Voraussetzungen zur Klärung der zu-

grunde liegenden Forschungsfrage. 

Die bekannteste Alternative zum eben skizzierten Induktivismus wird allgemein als 

„Falsifikationismus“ bezeichnet, welcher im Wesentlichen auf den Wissenschaftsphiloso-

phen Karl Popper101 zurückzuführen ist (Chalmers 2007:51). Hierbei wird „Wissenschaft 

als eine Menge von Hypothesen“ betrachtet, welche dazu dienen, bestimmte Aspekte der 

Wirklichkeit zu beschreiben oder zu erklären. Eine einzelne Hypothese oder ein System 

von Hypothesen kann jedoch nur dann in den Rang eines wissenschaftlichen Gesetzes oder 

einer Theorie aufsteigen, wenn sie falsifizierbar (= widerlegbar) ist (:53). Daraus ergibt 

sich, dass „Theorien, die Beobachtungen und Experimenten nicht standhalten“, fallen ge-

lassen werden müssen, und „durch weitere spekulative Vermutungen“ zu ersetzen sind. 

Der Fortschritt von Wissenschaft geschieht demnach durch „Versuch und Irrtum, Vermu-

tung und Widerlegung“, so dass jeweils nur die zutreffendste Theorie bestehen bleibt (:52). 

Daraus ergibt sich für eine Falsifikationisten, dass (:56) 

„dass eine Theorie mit zunehmender Falsifizierbarkeit auch im weitesten Sinne 
besser wird. Je umfassender die Ansprüche einer Theorie sind, desto größer ist 

                                                            

101 Karl Raimund Popper (1902-1994) war ein österreichisch-britischer Philosoph, der mit seinen Arbeiten 
zur Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, zur Sozial- und Geschichtsphilosophie sowie zur politischen 
Philosophie den kritischen Rationalismus begründete. http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper [Stand: 
03.12.2012]. 
Wesentliche Prinzipien des kritischen Rationalismus sind „Deduktion, Falsifikation und Wertfreiheit“. In 
Ergänzung zu den laufenden Ausführungen sei bezüglich der „Wertefreiheit“ noch angemerkt, dass im 
Sinne von wissenschaftlich anerkennbaren Aussagen keine „Normvorstellungen, Sollensforderungen und 
subjektive[] Zielsetzungen“ inkludiert sein dürfen. Denn für Theorien gilt die strenge Massgabe, nur aus-
zusagen, „wie etwas ist, aber nicht, wie es sein soll“ (Wolf & Priebe 2003:8-10). 
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die Zahl möglicher Gelegenheiten, um nachzuweisen, dass sich die Welt in 
Wirklichkeit nicht so verhält, wie es die Theorie besagt. Eine sehr gute Theorie 
ist eine Theorie, die umfassende Aussagen über die Welt macht, die folglich in 
hohem Maße falsifizierbar ist und die stets einer Falsifizierung standhält.“ 

Diese sogenannten „Hoch falsifizierbare[n] Theorien“ müssen den weniger falsifizier-

baren stets vorgezogen werden - immer vorausgesetzt, sie werden tatsächlich nicht falsifi-

ziert und dienen gleichzeitig dem folgenden Ziel (:57): „Wissenschaft besteht darin, hoch 

falsifizierbare Hypothesen vorzuschlagen sowie hartnäckig und bewusst zu versuchen, sie 

zu falsifizieren“. Damit wird auch der Unterschied zum Induktionismus deutlich: Dieser 

tritt stattdessen für Theorien ein, die „als wahr oder wahrscheinlich wahr dargestellt wer-

den können“, und durch limitierte und legitimierte Induktionen entstanden sind (:57). 

In Ergänzung zu diesen Ausführungen soll an dieser Stelle kurz auf eine modernere 

Variante, den sogenannten „raffinierten Falsifikationismus“ eingegangen werden. Dieser 

betont grundsätzlich den Wert gleichzeitig konkurrierender Theorien im Gegensatz zur 

Dominanz einer singulären Theorie (Chalmers 2007:63). Ein wesentliches Element ist 

hierbei die „Modifikation einer Theorie, wie das Hinzufügen einer zusätzlichen Annahme 

oder eine Veränderung irgendeiner bestehenden Annahme“ (:64). Dies geschieht durch die 

Ergänzung mit sogenannten „kühnen“ bzw. „behutsamen Vermutungen“, deren Einord-

nung im Hinblick auf das zeitlich bedingte Hintergrundwissen erfolgt. Bewährt sich eine 

kühne Vermutung, bedeutet dies einen erheblichen Erkenntniszugewinn, während die Fal-

sifikation einer behutsamen Vermutung „den Nachweis erbringt, dass das, was unproble-

matisch als Wahrheit betrachtet wurde, in Wirklichkeit falsch ist“ (:67-69). Ebenso besteht 

beim raffinierten Falsifikationismus die Möglichkeit, dass Theorien trotz Falsifikationen 

„weiterverfolgt werden, in der Hoffnung, dass die Probleme in der Zukunft gelöst werden“ 

(:76-77.85). 

Das bisher Gesagte kann nun wie folgt zusammengefasst werden: Während im 

Induktivismus Wissenschaft auf einer unproblematischen und tatsachenbasierten Begrün-

dung aufbauen soll, berücksichtigt der Falsifikationismus die potentielle Fehlbarkeit von 

Tatsachen bzw. Theorien in jeder wissenschaftlichen Basis. Deshalb werden tatsachenba-

sierte Behauptungen, die trotz strenger Überprüfung nicht zu falsifizieren sind, nur als 

temporäre Zwischenstufe auf dem Weg zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Wis-

senschaft anerkannt. Desweiteren besteht im Induktionismus die permanente Schwierig-

keit, sowohl Kriterien für ein qualitatives, induktives Schliessen zu benennen als auch die 
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Bedingungen zu beschreiben, unter denen „Tatsachen eine signifikante Unterstützung einer 

Theorie liefern“ (:71). Ebenfalls problematisch ist aus falsifikationistischer Sicht diejenige 

induktivistische Position, welche davon ausgeht, dass Wiederholungen von Experimenten 

„zu einer bedeutsamen Steigerung der empirischen Unterstützung einer Theorie führen“. 

Denn hat eine Theorie der Überprüfung durch ein bestimmtes Experiment standgehalten, 

liefern weitere Wiederholungen nach ihrer Ansicht keine neue Unterstützung für die Theo-

rie (:72). 

Generell betrachtet setzt der Falsifikationismus „eher auf Fortschritt als auf Wahrheit“ 

(Chalmers 2007:72). Seine Grenzen werden aber in der Anfrage deutlich, warum immer 

ein Gesetz bzw. eine Theorie zurückzuweisen ist, wenn sich ein Widerspruch durch Beo-

bachtungen oder Experimente ergibt. Denn in gleicher Weise besteht die Möglichkeit, dass 

die potentiell fehlerbehafteten „Messungen“ die Quelle der eigentlichen Unvereinbarkeit 

und damit abzulehnen sind (:73). Chalmers konkludiert deshalb im Hinblick auf eine wirk-

lichkeitsnahe Wissenschaftstheorie: Diese besteht „eher aus der Gesamtheit einzelner all-

gemeiner Aussagen […] als aus einer Einzelaussage […]“. Desweiteren ist bei der Über-

prüfung einer Theorie grundsätzlich zu berücksichtigen, dass diese nicht isoliert betrachtet 

werden darf. Stattdessen steht sie stets in einem Zusammenhang mit Hilfshypothesen, wel-

che „den Gebrauch von benötigten Instrumenten bestimmen“. Zusätzlich ist immer auch 

nach den „Anfangsbedingungen“ eines experimentellen Aufbaus zufragen, um die Validität 

der Ergebnisse beurteilen zu können. Das führt zu dem Fazit, dass eine Theorie nicht defi-

nitiv falsifiziert werden kann, weil u. U. „einige Aspekte der komplexen Testsituation, 

nicht aber die untersuchte Theorie selbst“ für entstehende Widersprüche verantwortlich 

zeichnet (:74). 

Es war der Österreicher Paul Feyerabend, der in seiner Auseinandersetzung mit Karl 

Popper und Imre Lakatos102 1975 ein Buch veröffentlichte, das gegen jeden „Methoden-

zwang“ plädierte. Nach Chalmers (2007:122) postulierte er, „dass Wissenschaft keinerlei 

                                                            

102 Imre Lakatos (1922-1974) war ein ungarischer Mathematiker, Physiker und Wissenschaftstheoretiker. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Imre_Lakatos [Stand: 03.12.2012]. Er prägte den Begriff der „Forschungs-
programme“ für die Wissenschaftskonstituierung. Diese Programme bestehen aus einem „harten Kern“ 
an fundamentalen Prinzipien, die als Basis für die Programmentwicklung dienen. Dieser Kern muss 
durch „eine Reihe von Zusatzannahmen ergänzt werden“ (Schutzgürtel), damit definitive Prognosen 
möglich sind. Abweichungen zwischen Beobachtungen und dem formulierten Programm sind den Zu-
satzannahmen und nicht dem harten Kern anzulasten. Desweiteren bedarf es eines Sets an Regeln oder 
Hinweisen, um „Entdeckungen bzw. Erfindungen“ zu unterstützen (Heuristik). Die Qualität eines For-
schungsprogrammes zeigt sich in dem Umfang, wie „es zu neuartigen Vorhersagen führt, die betätigt 
werden“ (Chalmers 2007:107-111). 
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Merkmale aufweise, die sie notwendigerweise anderen Erkenntnisformen überlegen ma-

che“. Vielmehr war Feyerabend der Ansicht, dass das einzige, unveränderliche Prinzip der 

wissenschaftlichen Methode im anarchistischen Prinzip des „anything goes“ liege. Dies 

bedeutet nach Chalmers (:131): 

„Feyerabend spricht sich gegen den Anspruch aus, dass es eine universelle, 
ahistorische Methode der Wissenschaft gebe, die Maßstäbe beinhaltet, die all 
diejenigen wissenschaftlichen Disziplinen zu erfüllen haben, die es Wert sind, 
als ‚Wissenschaft‘ bezeichnet zu werden. Der Begriff ‚universell‘ soll dabei 
ausdrücken, dass die vorgeschlagene Methode auf alle Disziplinen anwendbar 
sein soll - die Physik, die Psychologie, die Schöpfungstheorie […] -, während 
der Begriff ‚ahistorisch‘ den zeitlosen Charakter der Methode signalisieren 
soll.“ 

Auch Chalmers zieht im Nachgang den Schluss, dass weder universelle Methoden noch die 

Inexistenz von Methoden zielführend sind, sondern der „Mittelweg, der darin besteht, dass 

erfolgreiche Wissenschaftsdisziplinen historisch kontingente Methoden und Standards im-

plizit enthalten“ (:132). Da eine Wissenschaftsdisziplin in jeder Phase ihrer Entwicklung 

durch spezifische Ziele, Methoden, Validierungsmassstäbe sowie beobachtbare Tatsachen 

und resultative Theorien konstituiert wird, können durch eine progressive Veränderung 

einzelner Elemente gewisse Fehler minimiert und relevante Einsichten generiert werden 

(Chalmers 2007:136-138). Wird also ein gradueller Wechsel von Methoden und Standards, 

Massstäben und Theorien nicht kategorisch ausgeschlossen, sondern in begründeter und 

reflektierter Weise vorgenommen, kann der wissenschaftliche Fortschritt adäquater beför-

dert werden. 

In diesem Sinne wurde auch der Untersuchungsplan (siehe Kapitel 4) abweichend von 

seiner formalen, qualitativen Konzeption an die spezifische Zielsetzung angepasst. Zur 

Vermeidung unökonomischer Komplexität ist allerdings keine kontinuierliche Verände-

rung oben erwähnter Elemente vorgesehen. Hiervon ausgenommen sind die „beobachtba-

ren Tatsachen“ in der Thurneysen-Literatur, welche im Zuge der Untersuchung ggf. ausge-

dehnt werden, um zu repräsentativen Einsichten zu gelangen. 
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3.1.2 Qualitative (Sozial)Forschung als wissenschafts-
theoretische Richtung 

Flick (2005:67-68) charakterisiert das differente Wesen der qualitativen103 (Sozial)Forsch-

ung im Vergleich zu den vorangegangenen Ausführungen wie folgt: 

„Qualitative Forschung lässt sich nicht darauf reduzieren, dass bestimmte Me-
thoden anstelle anderer Verfahren angewendet werden. Qualitative und quanti-
tative Forschung sind weder unvereinbare Gegensätze, die nicht etwa auch 
kombiniert werden könnten [...] Qualitative Forschung beinhaltet ein spezifi-
sches Verständnis des Verhältnisses von Gegenstand und Methode […] 
Weiterhin ist sie nur begrenzt mit der aus der quantitativen oder experimentel-
len Forschung vertrauten Logik der Forschung vereinbar. Dort kann der Ablauf 
in einer linearen Abfolge konzeptioneller, methodischer und empirischer 
Schritte aufgefächert werden. Die einzelnen Schritte können nacheinander und 
unabhängig voneinander durchgeführt und behandelt werden. Bei qualitativer 
Forschung ist dagegen die wechselseitige Abhängigkeit der einzelnen Bestand-
teile des Forschungsprozesses in stärkerem Mass gegeben bzw. zu berücksich-
tigen. […]“ 

In der Gegenwart kommt qualitative Forschung v.a. in den Sozialwissenschaften und der 

Psychologie zur Anwendung. Das methodische Angebot für die qualitative Forschung ist 

entsprechend den jeweiligen Voraussetzungen und Zielsetzungen differenziert. Zentral ist 

dabei das spezifische Verständnis, welche jede Methode ihrem Gegenstand zugrunde legt. 

Zudem ist jede Methode in einen Forschungsprozess eingebettet, „und am sinnvollsten 

unter einer prozessbezogenen Perspektive zu verstehen und zu beschreiben“ (:11). Inner-

halb dieses prozessbezogenen Rahmens sind die Verfahren „zur Erhebung und Interpreta-

tion von Daten sowie zur Absicherung und Darstellung von Ergebnissen eingeordnet“ (:11-

12). 

 

                                                            

103 Nach Mayring (2003:16) ist dieses Attribut einerseits als klassifikatorischer Begriff im Unterschied zu 
quantitativen bzw. metrischen Grössenbegriffen verstehbar: 
„Sobald Zahlbegriffe und deren In-Beziehung-Setzen durch mathematische Operationen bei der Erhe-
bung oder Auswertung verwendet werden, sei von quantitativer Analyse zu sprechen, in allen anderen 
Fällen von qualitativer Analyse.“ 

 Um andererseits bei wissenschaftlichen Analysen Angaben über einen Gegenstandsbereich machen zu 
können, muss dieser in der Regel durch die Definition gewisser Merkmale strukturiert werden. Deren 
Ausprägung ist dann das eigentliche Ziel der Untersuchung, welche in der qualitativen Sozialforschung 
„als Messung bezeichnet [wird], als ,die systematische Zuordnung einer Menge von Zahlen oder Symbo-
len zu den Ausprägungen einer Variable‘ […]“ (zitiert in Mayring 2003:17). Für diese Messungen stehen 
verschiedene „Meßniveaus bzw. Skalenniveaus“ zur Verfügung: Nominal-, Ordinal-, Intervall- und Ra-
tio-Skalen. Nominalskalierte Messungen (d. h., Gleichheits- bzw. Verschiedenheitsbeschreibungen) sind 
hierbei als qualitative Analysen aufzufassen, während die anderen den quantitativen zu zuordnen sind 
(:17). 
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3.1.2.1 Allgemeine Kennzeichen qualitativer Sozialforschung 

Die zunehmende Pluralisierung bzw. Diversifikation der Lebenswelten in modernen Ge-

sellschaften konfrontiert Sozialforscher mit neuen sozialen Kontexten und Perspektiven. 

Dadurch wird das bisherige Primat der deduktiven Methodologien notwendigerweise zu-

rückgedrängt. Denn diese leiteten Fragestellungen und Hypothesen aus theoretischen Mo-

dellen ab, um sie an der Empirie zu überprüfen. Stattdessen ist die Sozialforschung nun in 

verstärktem Masse auf induktive Vorgehensweisen angewiesen. Die zu untersuchenden 

Zusammenhänge erfordern dabei sensible Konzepte, in die auch theoretisches Vorwissen 

einfliesen kann. Somit können „Theorien aus empirischen Untersuchungen heraus entwik-

kelt und Wissen und Handeln als lokales Wissen und Handeln untersucht“ werden (Flick 

2005:12-13). Das ist im Grundsatz auch die Vorgehensweise, welche diese Untersuchung 

charakterisiert: Mit einem möglichst sensiblen Untersuchungsplan (vgl. Kapitel 4) und im 

Bewusstsein des eigenen Vorwissens (vgl. Kapitel 1 & 2) soll „autobiographisches (= loka-

les) Wissen“ (vgl. Forschungsfrage) qualitativ erschlossen (vgl. Kapitel 4) und - wenn 

möglich - zur Anwendung gebracht werden (vgl. Kapitel 5). 

Zu den wesentlichen Kennnzeichen qualitativer Sozialforschung zählen in der Praxis: 

1. Die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien. Dies bedeutet im 

Grundsatz, dass die Komplexität des untersuchten Gegenstands eine Offenheit der an-

gewandten Methoden erfordert (Flick 2005:17). Das vorrangige Ziel besteht darin, 

„Neues zu entdecken und empirisch begründetet Theorien zu entwickeln“. Die Validie-

rung der Untersuchung ist unter Bezug auf den Forschungsgegenstand vorzunehmen, 

und nicht „ausschließlich abstrakten Kriterien der Wissenschaftlichkeit“ unterwerfen. 

Somit muss der Erkenntnisgewinn im empirischen Material begründet sein und die 

Methodenwahl daran gemessen werden. Weitere entscheidende Kriterien sind die „Re-

levanz des Gefundenen“ sowie die „Reflexivität des Vorgehens“ (:18). 

2. Die Orientierung am Alltagsgeschehen und/oder am Alltagswissen der Untersuchten. 

Der Alltags-Kontext ist ein wichtiger Bestandteil der untersuchten Handlungsprozesse, 

um zu einem gegenstandsgerechten Verstehen zu gelangen (Flick, von Kardoff & 

Steinke 2004:23). 

3. Die Beachtung der Kontextualität im Allgemeinen. Qualitative „Erhebungs-, Analyse- 

und Interpretationsverfahren“ orientieren sich bewusst an den jeweiligen Kontexten, in 

denen sie zum Einsatz kommen (Flick u.a. 2004:23). 
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4. Die Perspektiven der Beteiligten und ihre Vielschichtigkeit. In Abhängigkeit der For-

schungsfrage werden unterschiedliche Sicht- und Handlungsweisen der Beteiligten 

während des Forschungsprozesses berücksichtigt, weil diese mit subjektiven Perspek-

tiven und diversen sozialen Hintergründen verknüpft sind (Flick 2005:19). 

5. Die Reflexivität des Forschers und der Forschung. Die beobachtete und protokollierte 

Subjektivität von Untersuchten und Forschern wird bei der Interpretation der Ergebnis-

se berücksichtigt (:19). 

6. Das Spektrum der Ansätze und Methoden. Qualitative Forschung basiert auf unter-

schiedlichen theoretischen Ansätzen sowie dem jeweiligen methodischen Spektrum. 

Dies ist auf die geschichtliche Entwicklung zurück zu führen. Die Auswahl erfolgt je-

weils nach Fragestellung und Forschungstradition (Flick 2005:20; Flick u.a. 2004:22). 

7. Das Verstehen als Erkenntnisprinzip. Das zu untersuchende Phänomen soll von innen 

heraus verstanden werden. Dabei bestimmt die zugrunde gelegte theoretische Position 

das Verstehen und seine methodische Realisation (Flick 2005:48-49). Das Verstehen 

„richtet sich im Sinne des <<methodisch kontrollierten Fremdverstehens>> […] auf 

den Nachvollzug der Perspektive des anderen“ (Flick u. a. 2004:23). 

8. Das Prinzip der Offenheit. Um diese „Perspektive des anderen“ bestmöglichst zu er-

fassen, ist v. a. die Datenerhebung vom Prinzip der Offenheit geprägt. Das widerspie-

gelt sich z. B. im Einsatz von offenen Fragen und in der Abwesenheit starrer Beobach-

tungsraster (:23). 

9. Die Fallrekonstruktion als Ansatzpunkt. Der Einzelfall steht zunächst „mehr oder min-

der konsequent“ im Mittelpunkt des Forschungsinteresses, bevor zum Vergleich und 

allgemeinen Aussagen übergegangen wird. Seine Definition ist von der theoretischen 

Position abhängig, welche der Untersuchung zugrunde liegt (Flick 2005:49). 

10. Die Konstruktion von Wirklichkeit als Grundlage. Die zu untersuchende Wirklichkeit 

in der qualitativen Forschung ist keine vorgegebene, sondern stets eine, welche von 

„unterschiedlichen Instanzen“ konstruiert wird. Auch hier bestimmt die theoretische 

Position die Auswahl der berücksichtigten „Instanzen“ (:49). 

11. Der Text als empirisches Material. Nur durch gefertigte oder übernommene Text-

grundlagen ist eine ausführliche Untersuchung von „Sinnstrukturen“ möglich. Die 

Texte werden „zur Grundlage von Rekonstruktion und Interpretation“. Auch hier ist 

der Stellenwert eines Textes von der jeweiligen theoretischen Position abhängig (:50). 
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12. Die Entdeckung und Theoriebildung als Ziel. Durch erkenntnistheoretische Konzepte - 

wie z. B. Induktion - soll Neues aus erhobenen Daten entdeckt werden und die Ent-

wicklung von empiriebasierten Theorien erfolgen (Flick u.a. 2004:24). 

Nicht alle der hier skizzierten Kennzeichen spielen im Rahmen dieser Untersuchung 

eine Rolle. Die Gegenstandsangemessenheit der Methode (1.), wie sie im vierten Kapitel 

ausführlich dargelegt wird, ist sicherlich die wichtigste Voraussetzung für adäquate Ergeb-

nisse und Ableitungen. Eine generelle und spezielle Beachtung der relevanten Kontextual-

itäten (3.) - vgl. Kapitel 1 & 2 - ist angestrebt sowie die Eigenreflexion (5.) in allgemeiner 

Hinsicht besonders in Kapitel 3 zum Ausdruck gebracht. Die Begründung für die Auswahl 

eines qualitativen Ansatzes (6.) wird in Kapitel 4 näher erläutert. Das Verstehen von 

Thurneysens Pneumatologie und Spiritualität (7.) ist das erste Ziel dieser Untersuchung, 

und soll in einer offenen Herangehensweise (8.) erreicht werden. Zentral ist dafür die Ar-

beit mit den eruierten, relevanten Textauszügen (11.) im Sinne eines „methodisch kontrol-

lierten Fremdverstehens“ Thurneysens (7.). Sie geschieht durch erkenntnistheoretisch ba-

sierte Konzepte (vgl. 3.1.2.2) mit nachfolgender Theoriebildung (12.). Die Formulierung 

neuer Theorien bzw. praxisnaher Ableitungen ist dann ein interpretatives Geschehen, in 

den hermeneutische Aspekte einfliessen. 

 

3.1.2.2 Deduktion, Induktion und Abduktion in der qualitativen  
Sozialforschung 

Für die qualitative Sozialforschung steht neben der Deduktion bzw. Induktion noch eine 

dritte Möglichkeit (Abduktion) für die Datenauswertung zur Verfügung. Dieser neue Be-

griff soll im Nachgang expliziert werden. Nach den grundsätzlichen Erörterungen zu den 

logischen Ableitungen (vgl. 3.1.1) soll im Folgenden nochmals ihre Bedeutung innerhalb 

eines qualitativen Ansatzes dargelegt werden. 

Eine Möglichkeit zur Datenauswertung ist das Verfahren der Subsumtion, wobei von 

„einem bereits bekannten Merkmalszusammenhang, also einer bekannten Regel“ ausge-

gangen wird (Reichertz 2004:279). Dabei wird versucht, diesen vorbekannten Zusammen-

hang in den Daten wieder zu finden, um schliesslich über den spezifischen Einzelfall zu 

Erkenntnissen zu gelangen. Dahinter steht das logische Prinzip der Deduktion, bei dem auf 

einen Einzelfall eine schon bekannte und bewährte Ordnung bzw. Regel angewandt wird. 

Dies bedeutet, dass zunächst nichts Neues ausgesagt wird. Gleichzeitig findet aber eine 
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Wahrheitsübertragung statt: Wenn eine gültige Regel auf einen Einzelfall bezogen wird, 

muss auch das Ergebnis der Anwendung gültig sein (:279). 

Eine andere Möglichkeit der Datenauswertung besteht in einer Generalisierung. Wenn 

mehrere Merkmalszusammenhänge im Datenmaterial gefunden werden, lässt sich darüber 

unter Umständen eine Ordnung bzw. Regel formulieren. In diesem Falle beinhaltet die 

gedankliche Vorgehensweise eine quantitative Induktion, bei der „die quantitativen Eigen-

schaften einer Stichprobe auf die Gesamtheit“ übertragen werden. Auch diese Vorgehens-

weise ist, streng genommen, eine tautologische; allerdings ist sie nicht wahrheitsübertra-

gend. Ihre Resultate beinhalten nur eine bestimmte Wahrscheinlichkeit (Reichertz 2004: 

279-280). 

Hiervon variiert jene Vorgehensweise, bei der bestimmte qualitative Merkmale einer 

untersuchten Stichprobe so zusammengestellt werden, dass das Ergebnis einer bereits ex-

tern vorbekannten Merkmalskombination „in wesentlichen Punkten gleicht“ (Reichertz 

2004:280). Deren Begrifflichkeit kann nun zudem auf das eigene Ergebnis angewendet 

werden. Diese Vorgehensweise wird als qualitative Induktion bezeichnet, weil „von der 

Existenz bestimmter qualitativer Merkmale einer Stichprobe auf das Vorhandensein ande-

rer [externer] Merkmale“ geschlossen wird. D. h., das Resultat der untersuchten Stichprobe 

ist ein Beispiel einer bereits bekannten Ordnung. Somit ist auch diese Vorgehensweise nur 

bedingt erkenntniserweiternd und durch einen bestimmten Wahrscheinlichkeitsgrad bei 

ihrer Schlussfolgerung charakterisiert. Zusammenfassend ist deshalb anzumerken (:280): 

„Allen wissenschaftlichen Verfahren, die in den erhobenen Daten nur neue 
Formen des bereits Bekannten erkennen, liegt die qualitative Induktion zu-
grunde.“ 

Die dritte Form der Datenauswertung besteht nun darin (Reichertz 2004:280-281), 

„aufgrund der Ausdeutung der erhobenen Daten solche Merkmalskombinatio-
nen zusammenzustellen bzw. zu entdecken, für die sich im bereits existieren-
den Wissensvorratslager keine entsprechende Erklärung oder Regel findet.“ 

Eine Ordnung bzw. Regel ist also bei dieser Vorgehensweise erst noch zu formulieren und 

bringt das zusammen, „von dem man nie dachte, dass es zusammengehört.“ (:281). Damit 

ist die sogenannte Abduktion in qualitativer Hinsicht eine Operation, bei der „aus einer 

bekannten Größe (= Resultat) auf zwei unbekannte (= Regel und Fall)“ geschlossen wird 

(:281). Charakteristisch für die Abduktion ist nun einerseits, dass sie „nicht durch ein spe-

zifisches Verfahrensprogramm erzwungen werden“, sondern nur durch ein fragendes, in-
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tuitives Moment zum Durchbruch kommen kann. Andererseits erfordert sie gerade deshalb 

eine willentliche Befreiung von einem „aktuellen Handlungsdruck“, um durch eine ent-

spannte Haltung gegenüber den vorliegenden Daten bzw. eine bewusste Distanzierung zum 

eigenen Vorwissen zu einer neuen Ordnung gelangen zu können (:283-284). Da diese ge-

wonnene Ordnung als Ergebnis von „gedankliche[n] Konstruktionen“ existiert, unterliegt 

sie notwendigerweise dem Kriterium der Zweckdienlichkeit: Der Nutzen kann evident 

sein; eventuell müssen Differenzierungen vorgenommen werden, um ihre Wirksamkeit zu 

erhöhen. Andernfalls ist eine Verwerfung der sich als nutzlos erweisenden Ordnung gebo-

ten (:284-285). 

Reichertz (2004:285) fasst den Gesamtprozess schliesslich wie folgt zusammen: 

„Besteht die erste Stufe des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses in der Fin-
dung einer Hypothese mittels Abduktion, dann besteht die zweite aus der Ab-
leitung von Voraussagen aus der Hypothese, als einer Deduktion, und die dritte 
in der Suche nach Fakten, welche die Vorannahmen <verifizieren>, also einer 
Induktion. Sollten sich die Fakten nicht finden lassen, beginnt der Prozess von 
neuem, und dies wiederholt sich so oft, bis die <passenden> Fakten erreicht 
sind.“ 

Eine Entdeckung ist demnach nicht systematisierbar, während die Überprüfung „entlang 

operationalisierbarer und regelgeleiteter, vernunftkontrollierter Standards“ erfolgen muss. 

Das Ergebnis ist in gelingendem Falle „eine intersubjektiv aufgebaute und geteilte <Wahr-

heit>“ auf Zeit, bis ggf. im Sinne des Falsifikationismus Revisionsbedarf angezeigt ist 

(:285-286). 

In der nun definierten Weise werden in Kapitel 4 v. a. die Begriffe „Dedukt-

ion/deduktiv“ sowie „qualitative Induktion“ (verkürzt zu: „Induktion/induktiv) zur An-

wendung kommen. Die Option auf eine potentielle „Abduktion“ referenziert zudem auf 

einen Unteraspekt qualitativer Gütekriterien (vgl. Kapitel 4 / Seite 189: 2.2.3). 

 

3.1.3 Hermeneutik als wissenschaftstheoretische Richtung 

Hermeneutik ist allgemein „die Lehre bzw. die Theorie der Auslegung, des Verstehens“ 

(Wolf & Priebe 2003:5). Ursprünglich war Hermeneutik auf das Auslegen und Verstehen 

von Texten beschränkt. Im Laufe der Zeit erfolgte eine Ausdehnung auf Werke der Kunst, 

Musik oder Architektur. Hierbei sind auch alle Vorgänge eingeschlossen, wo Menschen 

mit anderen Menschen bzw. deren Kulturwerken in Berührung kommen (:5). 
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Grundlegend für das Verstehen ist, „den Sinn von etwas zu erfassen“. Damit sind 

„Sinn und Bedeutung grundlegende Kategorien jeder Hermeneutik“ (Körtner 2006:11). 

Zudem ist das „Bedürfnis nach Sinn“ ein zutiefst menschliches Anliegen. Auch verweist 

die Sinnerfassung im Einzelfall immer „auf einen größeren Sinnzusammenhang“. Da Wor-

te einen unterschiedlichen Sinn, aber dieselbe Bedeutung haben können104, „bleibt die Re-

de vom Sinn einer sprachlichen Äußerung und ihre Unterscheidung von der Bedeutung 

mehrdeutig“. D. h., es existiert hiermit ein „Grundproblem jeder Hermeneutik“, das nicht 

aufgelöst werden kann, sondern immer wieder neu variiert wird (:11): 

„Alles Verstehen enthält sowohl ein rezeptiv-passives als auch ein konstruktiv-
aktives Element. Den Sinn erfassen heißt, etwas zunächst Unverstandenes oder 
Unverständliches zu deuten. Ihre Bedeutung gewinnen die Dinge dadurch, daß 
sie ihnen zugesprochen wird, indem sie von jemandem gedeutet werden. Sinn 
und Bedeutung bestehen also nicht an sich, sondern stets für jemanden. Verste-
hen heißt, daß etwas von jemandem als etwas verstanden wird.“ 

Damit ist sowohl die Frage nach dem Verstehenden als auch die (Nach)Frage an sich, die 

etwas zu verstehen sucht, grundlegend für jede Hermeneutik. Ohne die Fähigkeit, Fragen 

zu stellen, kann es zu keinem wirklichen Verstehen kommen. D. h., „Hermeneutik ist eine 

Anleitung in der Kunst des Fragens“, welche sowohl durch ihren iterativen (Rückfragen) 

als auch progressiven Charakter (Gegenfragen) letztlich „unabschließbar“ ist (vgl. 3.1.2.2). 

In gleicher Weise hat dann auch „die Frage, auf die die Hermeneutik die Antwort ist“, in 

historischer Perspektive „manche Veränderungen“ erfahren (:12). 

Die Anfänge dieser wissenschaftstheoretischen Richtung reichen bis in die Antike zu-

rück. Deshalb soll im Folgenden ein Abriss der geschichtlichen Entwicklung bis in die 

Gegenwart gegeben werden, um ihre grundsätzliche Bedeutung und variierenden Inhalte 

vor dem Hintergrund dieser Untersuchung heraus zu stellen. 

Kennzeichnend für den frühen Sinngehalt der Wortgruppe ἑρμηνεύς, ἑρμήνευμα105, 

ἑρμηνεύειν ist eine „mehrdeutige Vermittlertätigkeit […], am ursprünglichsten in der Be-

deutung von ‚deuten‘ […]“. Das Wort  ἑρμηνεύειν beinhaltet dabei den Aspekt des „mittei-

lens“, und ist gleichzeitig am besten mit „erklären“ zu übersetzen (Bormann 1986:108-

109). Der Begriff  ἑρμηνεύς  hebt auf den „,Dolmetscher‘ als Übersetzer fremder Sprachen 

                                                            

104 Körtner (2006:11) zeigt dies exemplarisch am Beispiel der Wörter „Morgenstern und Abendstern“, wel-
che einen unterschiedlichen Sinn ausweisen, aber in ihrer Bedeutung jeweils den Planeten Venus mei-
nen. 

105 ἑρμήνευμα, ατος, τό. 1. (poetisch) Erklärung, Deutung. 2. (spätgriechisch) Übersetzung (GEMOLL 
1991:329). 
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in einem ganz technischen Sinn“ ab. Dies kann auf eine alte Tradition zurückgeführt wer-

den, welche „den Ursprung der Hermenutik in [der] Dolmetscherfunktion durch den Gott 

Hermes begründet“ sieht (:109). Hierin zeigt sich eine (:110) 

„Berührung der Hermeneutik mit der Kunst der ‚Deutung‘, aus sinnlosen Zei-
chen ein sinnhaftes Ganzes zu entwerfen, […] und es wird daraus erkennbar, 
daß Hermeneutik, statt als normale Dolmetscherkunst angesehen zu werden, 
ursprünglich eher im übertragenen Sinn als Deutungskunst verstanden wurde. 
Das lateinische Synonym für Mantik, divinatio106, weist auch entsprechend ei-
nerseits auf die Nähe zu einem göttlichen Wissen hin und enthält andererseits 
die Vorstellung unsicheren ‚Erratens‘“. 

Die spätere Bedeutung des Verbums ἑρμηνεύειν besteht ebenfalls vorwiegend auf der 

Ebene von „‘mitteilen‘ und ,darlegen‘“ bzw. „erklären“ (:110). Von daher lässt sich auch 

die logische und methodische Form der Hermeneutik herleiten. Dies wird durch die An-

lehnung an ἑρμηνεíα107 unterstrichen, „wie sie die im →Humanismus neu erwachende 

Hermeneutik kennzeichnete […]“ (:110). Dieses Wort hatte in der Antike ursprünglich die 

Intentionen „das Mitteilungsvermögen der Sprache, den sprachlichen Ausdruck und 

schließlich auch die Aussage“ zum Inhalt gehabt (:111). 

Zwei Standpunkte charakterisierten dann die geschichtliche Betrachtung der Herme-

neutik: Auf der einen Seite (z. B. W. Dilthey, H.-G. Gadamer) wurde argumentiert (Bor-

mann 1986:112), 

„daß die Hermeneutik als Theorie entstanden ist aus den theologischen Strei-
tigkeiten der Reformationszeit, und zwar durch den Rückgang der Reformato-
ren auf die biblische Interpretation: ‚Die hermeneutische Wissenschaft beginnt 
erst mit dem Protestantismus‘ (Dilthey).“ 

Auf der anderen Seite befanden sich die Vertreter der Ansicht (z. B. L. Geldsetzer, H.-E. 

H. Jaeger) (:112), 

„daß die Hermeneutik als allgemeine Auslegungskunst im Zusammenhang der 
logisch-methodologischen Auseinandersetzungen im Ausgang des 16. Jh. ent-
standen sei.“ 

Hingegen lässt sich der reale geschichtliche Hintergrund nach Bormann (:113) wie 

folgt ausweisen: 

                                                            

106 Mantik (griechisch mantis, Seher): Kunst der Wahrsagung (Hauck & Schwinge 2010:127). Divination 
(lateinisch divinatio): Ahnung verborgener (zukünftiger) Dinge, Wahrsagerei (:57). 

107 ἑρμηνεíα, ας, ἡ (ἑρμηνεύω). 1. Fähigkeit sich auszudrücken, Sprache, geformte Rede. 2. NT Auslegung, 
Erklärung (GEMOLL 1991:329). 
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1. Sowohl zum Erhalt eines tragfähigen Fundaments für die eigenständige Interpretation 

der Bibel als auch zur Abwehr einer Vereinnahmung der „Theologie, Literatur und 

[…] beginnenden empirischen Wissenschaften“ durch kirchliche Tradition wird die 

Methodik der Hermeneutik entwickelt. 

2. Die Erfindung des Buchdrucks und seine „Anwendung in Reformation und Humanis-

mus“, welche sich im Aufbau eines allgemeinen Schulwesens und der Gründung zahl-

reicher neuer Universitäten widerspiegelte, erforderten eine neue „Kunst des Lesen 

[…], deren Pflege die neue Methode der Hermeneutik zu ihrer Aufgabe machte“. 

3. Wo eine bislang lebenstragende Tradition einer Korrektur oder gar einem Neuanfang 

unterworfen werden musste, erfuhr Hermeneutik generell eine Weiterentwicklung 

bzw. Pflege. Dies geschah „weniger methodisch und mehr erfinderisch“, wo die Tradi-

tion auf die Belange der Zeit umgedeutet werden konnte, um sie insgesamt erhalten zu 

können. 

4. Unter methodischer Benutzung der Regeln der Rhetorik kam die Hermeneutik zum 

Gebrauch, wo es z. B. wie bei Augustin galt, einen grundsätzlichen Konflikt zwischen 

schriftlicher Vorlage (Kanon Altes Testament) und kirchlicher Lehrmeinung aus-

zugleichen. 

5. Ihre eigentliche Geschichte beginnt nach Bormann (:114) allerdings erst da, wo Her-

meneutik im Sinne „der Theorie der Interpretation“ als „neue Methode“ existierte, die 

im Humanismus und der Aufklärung zur Befreiung aus christlich-religiöser Tradition 

und „selbstverschuldeter Unmündigkeit“ (Immanuel Kant) diente. 

Der geschichtliche Bezug der Hermeneutik wurde dabei von Gotthold Lessing108, 

Søren Kierkegaard109 und Schleiermacher in unterschiedlicher Weise herausgearbeitet. 

Lessing hat zu zeigen versucht, „daß der Glaube […], aber auch die Wahrheit des Dichters 

[…] oder die politische Freiheit […] ganz und gar auf Geschichte angewiesen sind […]“ 

(Bormann 1986:117). Als Folge hat Hermeneutik keine Funktion mehr im Sinne einer 

„Anleitung zum Auslegen oder Erklären“, sondern zielt auf eine Verinnerlichung dessen, 
                                                            

108 Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) war ein bedeutender Dichter der deutschen Aufklärung. Mit 
seinen Dramen und seinen theoretischen Schriften zeigte er sich vor allem dem weltanschaulichen Toler-
anzgedanken verpflichtet. http://de.wikipedia.org/wiki/Gotthold_Ephraim_Lessing [Stand: 10.12.2012]. 

109 Søren Kierkegaard (1813-1855) war dänischer Herkunft und wirkte als Philosoph, Essayist, Theologe 
sowie religiöser Schriftsteller. Viele seiner Schriften veröffentlichte er unter Pseudonymen. Er zeigte 
sich dabei „als engagierter Verfechter der Idee des Christentums gegen die Realität der Christenheit“. 
Kierkegaard wird auch „als der erste Existenzphilosoph, als geistiger Wegbereiter der Existenzphiloso-
phie oder als Pionier derselben aufgefasst“. http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6ren_Kierkegaard 
[Stand: 10.12.2012]. 
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„was in der vorgegebenen Tradition als Wahrheit erfahren wird“ (:117). Kierkegaards’ 

Hermeneutik bezieht sich stattdessen auf eine persönlich-emotionale Aneignung der 

Wahrheit „ohne geschichtliche Vermittlung“, bei der „Subjektivität, Innerlichkeit und 

Aneignung die Merkmale der Wahrheit sind, vor allem im Bereich des Religiösen, aber 

auch in anderen Existenzverhältnissen“ (:117). Bei Schleiermacher war dagegen die Her-

meneutik als „Kunst des Verstehens“  bzw. „Kunstlehre […] eingebunden in eine Hierar-

chie von Disziplinen, die geordnet ist durch den Bezug auf die Dialektik“ (:118). Die Dia-

lektik hatte hierin die Funktion, das „Verhältnis von Denken und Sprache“ zu beschreiben, 

während die Hermeneutik durch kontextuelles Verstehen dieser jeweils geschichtlich-

individuellen Dialektik „in Richtung auf Wahrheit“ interpretieren sollte (:118-119). 

Die Theologen des 18. und 19. Jhds. verharrten überwiegend in einer „historisch-

ableitenden objektivistischen Betrachtungsweise“, welche „historisch, nach der Herkunft, 

nicht aber hermeneutisch nach der Bedeutung der biblischen Zeugnisse“ fragten (Bormann 

1986:120). Dagegen machte Wilhelm Dilthey110 grundlegend geltend, dass „die nicht ein-

holbare Voraussetzung des Lebens, hinter das nicht zurückgegangen werden kann“, not-

wendigerweise die Grundlage für Sinn und Bedeutung in einem kulturellen Kontext bilden 

(:120): 

„[…] daß im lebendigen Vollzug aller Erfahrung, sowohl in der individuellen 
Erfahrung des eigenen Lebensgeschehens als auch in der wissenschaftlichen 
Erkenntnis der geschichtlichen Welt, das Subjekt immer schon zu seinem Ob-
jekt gehört, nämlich beide in dem Zusammenhang einer geistigen Welt ver-
bunden sind […]. Auf diese Weise bestimmt Dilthey das Verstehen als Verhal-
ten zu dem vorgegebenen inhaltlichen Zusammenhang als die Grundkategorie, 
die alle Äußerungen der Individualität und Objektivationen der Kultur auf den 
fortwährenden Lebenszusammenhang bezieht.“ 

Durch Diltheys Grundlegung wird die Hermeneutik schliesslich zu einer der wichtigsten 

philosophischen Strömungen des 20. Jhds., und umfasst „neben ihrer speziellen Bestim-

mung als Interpretationsmethode wieder die gesamte Mittlertätigkeit des sprachlichen 

Denkens wie bei Plato und ist so wahrhaft universal geworden“ (:121). Von daher unter-

scheiden sich bei Dilthey die Geisteswissenschaften von den Naturwissenschaften wie 

                                                            

110 Wilhelm Dilthey (1833-1911) war ein deutscher Theologe, Philosoph, Psychologe und Pädagoge. Er 
versuchte im Gegensatz zum stark verbreiteten Naturalismus seiner Zeit „die Eigengesetzlichkeit des 
menschlichen Geisteslebens zu verstehen“. Das Ergebnis seiner Untersuchungen baute er wissenschafts-
theoretisch aus und begründete somit eine „Theorie der Geisteswissenschaften“. In methodischer Hin-
sicht entwickelte er hierfür die Hermeneutik und die verstehende Psychologie wesentlich weiter.  
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dilthey [Stand: 10.12.2012]. 
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folgt: Letztere konstruieren aus den Ergebnissen ihrer Forschungen stets einen äusseren 

Zusammenhang durch „Erklärung“, während erstere im Bewusstsein stets vorbestehender, 

existenzieller Zusammenhänge auf das „Verstehen“ ausgerichtet sind (:121; vgl. a. 

3.1.2.1). 

Die sogenannte „philosophische Hermeneutik“111 ist von ihrer grundsätzlichen Begriff-

lichkeit her so zu verstehen (Bormann 1986:123), 

                                                            

111 Die Entwicklungsrichtung der „philosophischen Hermeneutik“ verläuft über Dilthey, Martin Heidegger 
und Hans-Georg Gadamer. Im Gegensatz zu den Vertretern einer Hermeneutik des „Sinnverstehens“ 
(Max Weber, Karl Jaspers, Paul Ricœur) intendierten die Erstgenannten mit ihrer hermeneutischen 
Grundlegung, „diesen Zusammenhang des zu Verstehenden (Autors oder Textes) mit dem Erleben, der 
Sorgestruktur,“ für den „Horizont des Verstehens eigens herauszuarbeiten“ (Bormann 1986:122). 
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass Paul Ricœur (1913-2005) heute zusammen mit Hans-Georg 
Gadamer (vgl. Fussnote 113) zu den prominentesten Vertretern einer philosophischen Hermeneutik ge-
zählt wird. Eine breitere Rezeption, v. a. im englisch- und französischsprachigen Raum, setzte in den 
achtziger Jahren ein (Ricœur 2005:VIII). Da seine Philosophie „kein geschlossenes System bildet, son-
dern sich aus unterschiedlichen Perspektiven ihren Gegenständen nähert, die oftmals nur locker mitein-
ander zusammenhängen“, ist sie auch methodologisch vielfältig (:VII). Mattern hat diesen Sachverhalt 
wie folgt dargestellt (1996:9): 
„In seinen Schriften bringt Ricœur nicht nur Aristoteles mit Heidegger ins Gespräch, diskutiert er nicht 
nur mit Augustinus, Kant und Hegel. Ricœur gelingt es in seinen Werken, Argumentationen verschiede-
ner philosophischer Traditionslinien - der Phänomenologie, Existenz- und Reflexionsphilosophie, Her-
meneutik, sprachanalytischen Philosophie - aufeinander zu beziehen und für seine Fragestellungen 
fruchtbar zu machen. Er entwickelt sein Denken nicht allein in philosophieimmanenter Argumentation, 
sondern in stetem Kontakt mit wissenschaftlichen Disziplinen wie der Linguistik und der Geschichtswis-
senschaft oder der Psychoanalyse. Diese Wissenschaftsnähe ist für Ricœur die einzige Möglichkeit zu 
verhindern, daß die Philosophie sich nur noch mit sich selbst beschäftigt und sich eo ipso im Kreis 
dreht.“ 
In den 1950er Jahren wandte er sich zunächst einer „hermeneutisch geprägten Phänomenologie“ (vgl. 
Bormann 1986:124) zu, welche die Grundkonstante seiner jahrzehntelangen Arbeit blieb. In der stetigen 
Auseinandersetzung mit benachbarten Disziplinen entwickelte er sie weiter, und charakterisierte sie 1986 
schliesslich wie folgt (zitiert in Welsen:VII): 
„>>Sie befindet sich auf der Linie einer reflexiven Philosophie, sie bleibt im Einflussbereich der 
Husserlschen Phänomenologie; sie will eine hermeneutische Variante dieser Phänomenologie sein.<<“ 
Der entscheidende Entwicklungsschritt erfolgte Anfang der 1970er Jahre. Während in seinen früheren 
Arbeiten „zur Phänomenologie der Schuld sowie zur Psychoanalyse“ das „Symbol sowie symbolisch 
verfaßte[] sprachliche[] Gebilde wie Mythen oder die Abkömmlinge des Unbewußten“ im Zentrum stan-
den (vgl. Bormann 1986:121-122), fand nun geradezu „ein Übergang von einer Hermeneutik der Symbo-
le zu einer Hermeneutik des Textes statt“ (Ricœur 2005:XI). Dabei versteht Ricœur unter „Text“ auch 
„Sinngebilde wie die Handlung“, die er in das „>>hermeneutische Feld<<“ integrieren möchte (:XI). 
Dahinter steht seine Überzeugung, dass (gerade der schriftlich fixierte) Text einerseits seinem Entste-
hungszusammenhang enthoben ist. Andererseits enthält er eine „inskribierte Referenz“, welche vom 
Textempfänger bei der Interpretation „zu aktualisieren“ ist (:XII). In methodischer Hinsicht spricht sich 
Ricœur dabei für eine „Dialektik einander zunächst ausschliessender oder widerstreitender Zugangswei-
sen“ aus, welche in ergänzender Weise kooperieren sollen. So kann er - entgegen Dilthey - nachweisen, 
„daß sich ein Text sowohl einem erklärenden als auch einem verstehenden Zugang anbietet“ (:XII). Die 
Erklärung soll durch eine „strukturale Analyse“ mittels „linguistischer Mittel“ geschehen; das Verstehen 
durch eine „Aneignung des Textes“ seitens des Lesers zur Erweiterung seines Selbstverständnisses (:XII-
XIII). Das Komplement zeigt sich nach Ricœur auch darin, dass (:XIII) 
„die strukturale Analyse […] bereits eine verstehende Lektüre voraussetzt, zum andern aber mit der Tie-
fensemantik des Textes eine inhaltliche Dimension zutage fördert, die ihrerseits nach einer interpretati-
ven Aneignung verlangt.“. 
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„daß Hermeneutik die Aufgabe der Grundlegung übernommen hat, den vor-
gängigen Zusammenhang von Erkanntem und Erkennendem darzulegen, daß 
sie daher von dem endlich existierenden Menschen, seinem ‚faktischen Leben‘, 
ausgeht und daß sie sich keineswegs auf die Methode einer bestimmten Wis-
senschaftsgruppe einschränken läßt, vielmehr zeigen will, wie Wissenschaft 
möglich ist und welche Relevanz sie hat, also einen ‚Universalitätsanspruch‘ 
erhebt, der so weit trägt, wie sprachliche Welterfahrung reicht.“ 

Unter Zusammenfassung gewisser, hierauf fussender Elaborationen von Martin Heideg-

ger112 hat dann Hans-Georg Gadamer113 mit seinen Werken „die Hermeneutik zur beherr-

                                                                                                                                                                                    

 Eine analoge Tiefensemantik gibt es für Ricœur auch bei der Interpretation sozialer Phänomene (zitiert in 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik#cite_note-78 [Stand: 10.07.2013]): 
„d. h. die Entfaltung einer Welt, die nicht mehr nur Umwelt ist, der Entwurf einer Welt, die mehr ist als 
eine bloße Situation: Können wir nicht sagen, dass wir auch in den Sozialwissenschaften mit Hilfe der 
strukturalen Analysen fortschreiten von naiven zu kritischen Interpretationen, von Oberflächen-
Interpretationen zu Tiefen-Interpretationen?“ 
Ricœur war überdies der Denker, welcher ein starkes Interesse an religionsphilosophischen Fragestellun-
gen auswies (Ricœur 2005:XVI), weshalb er in Deutschland zunächst v. a. von theologischer Seite auf-
genommen wurde (Mattern1996:16). Er selber wusste um agnostische Züge in seiner Philosophie, neben 
denen - nach eigenem Bekunden - ein persönlicher, „biblische[r] Glauben, der sich mehr von der Exege-
se als von der Theologie nährt“, Teil seines Lebens war (Ricœur 2005:78). 

112 Martin Heidegger (1889-1976) prägte als Philosoph die deutsche Geistesgeschichte massgeblich in der 
ersten Hälfte des 20. Jhds. (http://de.wikipedia.org/wiki/Heidegger [Stand: 12.12.2012]): 
„Er stand in der Tradition der Phänomenologie (vor allem Edmund Husserls), der Lebensphilosophie 
(besonders Wilhelm Diltheys) sowie der Existenzdeutung Søren Kierkegaards, die er in einer neuen On-
tologie zugleich überwinden wollte. Hauptsächliche Bemühung Heideggers war die Kritik der abendlän-
dischen Philosophie und die Grundlage für ein neues Verständnis des Menschen und der Welt.“. 

113 Hans-Georg Gadamer (1900-2002) war ebenfalls ein prominenter deutscher Philosoph, der international 
v. a. durch sein für die philosophische Hermeneutik grundlegendes Werk „Wahrheit und Methode“ 
(1960) bekannt wurde. Zugleich gilt er als „Begründer einer universalen Hermeneutik“, die sich sowohl 
gegen „den einseitigen Methodologismus der traditionellen Hermeneutik“ von Schleiermacher bzw. 
Dilthey als auch gegen den Idealismus Hegels wendet. http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-
Georg_Gadamer [Stand: 12.12.2012]. 
Stattdessen knüpfte Gadamer an die von Heidegger herausgearbeitete „Struktur des Daseins“ an, welche 
beinhaltet, dass die „Zugehörigkeit zur Welt und zum jeweils zu Verstehenden […] jedem wissenschaft-
lichen Verstehen voraus[geht] und es ermöglicht“ (Mattern 1996:32). Die v.a. in den Naturwissenschaf-
ten praktizierte Distanzierung eines „erkennenden Subjekts von seinem Gegenstand“ mit dem Ziele „ob-
jektiver Wissenschaft“ fasste er als „Verfremdung der ursprünglichen hermeneutischen Zugehörigkeits-
erfahrung“ auf (:32). Mattern schlussfolgert daraus (:33): 
„Indem Gadamer die grundsätzliche Bedeutung der Zugehörigkeit für das Verstehen und auf diesem 
Wege den universellen Charakter der hermeneutischen Erfahrung herausstellt, führt er die beiden von 
Ricœur diagnostizierten Bewegungen der modernen Hermeneutik von den regionalen Formen zu einer 
allgemeinen Hermeneutik und von der Erkenntnistheorie zur Ontologie zusammen.“ 

 Ricœur (vgl. Fussnote 111) verstand das Ergebnis aber letztlich als eine „Unterordnung der epistemolo-
gischen Fragen unter die grundlegende ontologische Struktur des Verstehens“ und hielt es für unmöglich, 
auf diese Weise eine „hermeneutische Zugehörigkeitserfahrung“ zu erwirken (:35). Stattdessen nahm er 
eine bleibende Antinomie wahr, die seine weiteren Überlegungen bezüglich „Verstehen und Auslegung“ 
prägte. Er wollte dabei an beiden Ansprüchen festhalten (:36): 
„den, das Problem des Verstehens auf das Niveau einer ontologischen Reflexion zu treiben, und den, der 
konkreten Auslegungspraxis ein methodisches und kritisches Vorgehen zu ermöglichen, dessen Berech-
tigung gegen die These auszuweisen ist, jedes methodische Verfahren sei gleichbedeutend mit einer Zer-
störung der grundlegenden Zugehörigkeit des Verstehenden zu seinem Gegenstand.“ 
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schenden philosophischen Fragestellung der sechziger und siebziger Jahre in Deutschland 

und darüber hinaus gemacht“ (:125): 

„Gadamer sieht in der ‚ursprünglichen Sprachlichkeit des menschlichen In-der 
Welt-Seins‘ […] die Einheit von Denken und Sprache und Sein wiederherge-
stellt, die von Metaphysik und Wissenschaft zerrissen war, und faßt entspre-
chend das Fazit seines Buches [Wahrheit und Methode] zusammen: , Sein, das 
verstanden werden kann, ist Sprache‘ und ,Sein (ist) Sprache‘ […] 
Ist die Sprachlichkeit des Verstehens der ontologische Grund der Gadamer-
schen Hermeneutik, so ist die Wirkungsgeschichte bzw. ‚das wirkungsge-
schichtliche Bewußtsein‘ ihre philosophisch-methodische Ausführung. Denn 
‚Verstehen ist seinem Wesen nach ein wirkungsgeschichtlicher Vorgang‘, was 
heißt, daß Verstehen eine Wirkung dessen ist, was man versteht, bzw. daß man 
einen Aspekt oder eine Frage für einen Objektbereich nur gewinnt, weil man 
von seiner Wirkung schon in Anspruch genommen ist […]“ 

Somit ist nach Gadamer „die Wirkungsgeschichte der wahre Ausdruck der hermeneuti-

schen Erfahrung“. Diese „wirkungsgeschichtliche Bestimmtheit des Verstehens“ dient da-

bei nicht der Entwicklung einer neuen hermeneutischen Methode, sondern zeigt die Bedin-

gungen, unter denen Verstehen geschieht (:125-126). Denn durch „Vorurteile, Autorität 

und Tradition“ ist das Verstehen stets schon mit seinem Gegenstand verbunden. Die Her-

meneutik hat dann die Aufgabe (:126), 

„einerseits diese Verbindung zur Anerkennung zu bringen und derart zu ver-
stehen, was vor jedem bewußten Erkennen schon die Fragestellung bestimmt, 
und andererseits diese Verbindung als berechtigt, als Erkennntnis und Bewah-
rung von Wahrheit, zu unterscheiden von willkürlichen Einfällen, beschränkten 
Denkgewohnheiten, sachfremden Übergriffen und aktualisierenden Anbieder-
ungen […]“. 

Wie diese Forderung zu bewerkstelligen ist, wurde von Gadamer auf eine zwiefache Art 

beanwortet: Zum einen verweist er „auf das Ganze des objektiven Geschichtsganges“; zum 

andern führt er den Begriff der „‚Anwendung‘ oder ‚Applikation‘“ ein, der ursprünglich in 

der pietistischen Hermeneutik beheimatet war (:126): 

„Im Verstehen geschieht ‚immer so etwas wie eine Anwendung des zu verste-
henden Textes auf die gegenwärtige Situation des Interpreten‘ […], und Ga-
damer macht daher die Aufgabe der Hermeneutik an den normativen Herme-
neutiken der Jurisprudenz und der Theologie klar […] Beiden geht es um 
‚Konkretisierung‘ - des Gesetzes bzw. der Verkündigung - und insofern um 
Applikation […], was heißt, daß erst die Anwendung die vorgegebene Norm 
verwirklicht, als ‚Rechtsschöpfung‘ des Richters […] oder als Verkündigung 
des ‚Wortes der Schrift‘ […].“ 
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Somit lässt sich der Skopus seines hermeneutischen Verständnisses wie folgt zusammen-

fassen (:127): 

„‚Anwenden‘ ist nach Gadamer ‚Verstehen‘, weil dieses ‚ein Geschehen‘ ist, 
das sich als ‚wirkungsgeschichtliches Bewusstsein‘ verwirklicht […].  
[…] 
Hermeneutische Erfahrung machen können, heißt, offen zu sein für den An-
spruch des anderen Textes, das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein läßt ‚sich 
die Überlieferung zur Erfahrung werden‘ […].“ 

Abschliessend soll noch die „Hermeneutische Theologie“ skizziert werden, welche mit 

dem theologischen Erneuerungsanspruch der Dialektischen Theologie in den 1920er Jah-

ren entstand. Diese hatte sich zum Ziel gesetzt, das Wort Gottes aus der Bibel „gegenwär-

tig zu verkünden“, wodurch die Hermeneutik die zentrale Aufgabe der Theologie wurde. 

Denn es galt nun, „die sachliche Fremdheit der neutestamentlichen →Eschatologie […] für 

die heutige Zeit als theologischen Anspruch zu verstehen“ (Bormann 1986:127). Die Theo-

logen „der Dialektischen Theologie (K. Barth, E. Thurneysen, F. Gogarten, E. Brunner, R. 

Bultmann)“ waren sich hierin zunächst einig, wenngleich Barth später die Notwendigkeit 

einer allgemeinen Hermeneutik für die Theologie ablehnte, während Bultmann sie gerade-

zu forderte. 

Charakteristisch für die hermeneutische Theologie war, dass sie sich v. a. der philoso-

phischen Hermeneutik verpflichtet sah (:127). So entfaltete Bultmann114 seit den 1940er 

Jahren immer stärker eine „ausgeprägte hermeneutische Theologie“ (:128). Wesentliche 

Elemente dieses berühmt gewordenen Programms der „Entmythologisierung [können] be-

zeichnet werden durch die Begriffe ‚Vorverständnis‘, ‚existenziale Interpretation‘ und 

‚Selbstverständnis‘“. Unter „Vorverständnis“115 meinte er in formaler Hinsicht das grund-

legende Interesse an einem Text und in existenzieller Hinsicht die persönliche Bereitschaft, 

sich auf die inhaltliche Frage nach der eigenen Existenz vom Text eine Antwort geben zu 

lassen. Das in einem religiösen Verhältnis, einer Mythologie, einem Gottesbegriff, einer 
                                                            

114 Rudolf Karl Bultmann (1884-1976) wirkte als evangelischer Theologe und Professor für Neues Testa-
ment in Breslau, Giessen und Marburg (ab 1921). Hier beschäftigte er sich auch intensiv mit der Philo-
sophie Heideggers, „der 1923 bis 1928 eine außerordentliche Professur in Marburg innehatte“. Direkt 
mit Bultmann verknüpft ist das „Programm der Entmythologisierung“, welches eine neuartige Verkündi-
gung des Neuen Testaments zum Ziel hatte. Die Ergebnisse seiner Arbeit fanden v.a. in der Systemati-
schen Theologie und der Philosophie ihren Eingang. http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Bultmann 
[Stand: 12.12.2012]. 

115 Nach Bultmann ist die Möglichkeit des Verstehens nur dann gewährleistet, wenn Person und Text in 
einem „‚gemeinsamen Bezug‘ zur gemeinten Sache stehen“. Dieses vorgängige, gemeinsame Verhältnis 
zur Sache wird von ihm auch als „‚hermeneutisches Prinzip‘“ verstanden, und beschreibt „‚die Bedin-
gung der Möglichkeit des Verstehens‘“ (Bormann 1986:128). 
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Ethik oder Philosophie sich zeigende „‚Existenzverständnis‘“ sollte nun im Sinne einer 

„‚existenzialen Interpretation‘“ als Ausdruck eines bestimmten, existenziellen Verstehens 

betrachtet werden (:128): 

„Die Mythologie im Neuen Testament wird ebenso wie gegenwärtige ideologi-
sche oder philosophische Heilsvorstellungen nicht ‚eliminiert‘, sondern ‚inter-
pretiert‘ auf die in ihnen zum Ausdruck kommenden Vorstellungen von der 
menschlichen Existenz hin. Dazu ist es nötig, die Vorstellungen des Weltbil-
des, das im Neuen Testament von der Mythologie, heute von den Naturwissen-
schaften geprägt ist, zu trennen von dem in ihm sich ausdrückenden Selbst- 
bzw. Existenzverständnis.“ 

Erst im Nachgang zu dieser „existenzialen Interpretation“ kommt es nach Bultmann zu 

einem eigentlich glaubenden bzw. nichtglaubenden Selbstverständnis. Von ersterem ist zu 

reden, wenn sich das Selbstverständnis in der Offenheit gegenüber Gottes Zukunft zeigt, 

während der Unglauben durch das Streben nach irdischer Sicherheit bzw. „Vergegenständ-

lichung der Welt, sei es durch Mythologie oder durch Naturwissenschaften“ charakterisiert 

ist (:129). Diese Selbstabsicherung geschieht nach Bultmann „über die alten und neuen 

Mythologien, auch in Philosophie und Wissenschaft“, weshalb er sein Programm als 

„Entmythologisierung“ und „‚radikale Anwendung von der Lehre von der Rechtfertigung 

durch den Glauben auf das Gebiet des Wissens und Denkens‘“ bezeichnete (:129). 

Der Höhepunkt und das vorläufige Ende der hermeneutischen Theologie geschah in 

den 1960er Jahren. Ernst Fuchs116 und Gerhard Ebeling117 hatten Bultmanns Hermeneutik 

zuvor noch weiterentwickelt. Ebeling definierte theologische Hermeneutik schliesslich als 

„‚Lehre vom Worte Gottes‘“ bzw. Theologie als das, „,was zur Wahrnehmung von Wort-

verantwortung anhält‘“. Somit sei sie immer auch unaufgebbare „‚hermeneutische Theolo-

gie‘“ (Bormann 1986:129). Die u. a. durch Gadamer formulierte Kritik entzündete sich an 

                                                            

116 Ernst Fuchs (1903-1983) war ein deutscher, evangelischer Theologe und ausgewiesener Bultmann-
Schüler. Ebenso bezog er sich auf Karl Barth und Martin Heidegger. Auf diesem Fundament prägte er 
die Diskussion um eine adäquate, theologische Hermeneutik in den 1950er und 60er Jahren mit. 
Sein Leben widerspiegelt auch ein Stück deutscher Zeitgeschichte: 1932 erhielt er eine Dozentenstelle in 
Bonn. Nach seiner Entlassung im Jahr 1933 nahm er zu seinem Schutze nacheinander zwei Dorfpfarr-
stellen in der württembergischen Landeskirche an (1933-1951). Ab 1949 konnte er wieder eine Dozen-
tentätigkeit in Tübingen aufnehmen. Von dort wechselte er über die Kirchliche Hochschule Berlin (1955) 
schliesslich auf den Lehrstuhl für Neues Testament und Hermeneutik in Marburg (1961).  
Beide Absätze: http://de.wikipedia.org/wiki /Ernst_Fuchs_(Theologe) [Stand: 14.11.2013]. 

117 Gerhard Ebeling (1912-2001) gilt als ein führender Vertreter der hermeneutischen Theologie im 20. 
Jahrhundert und wirkte als Dogmatiker bzw. Hermeneutiker alternierend an den evangelisch-
theologischen Fakultäten in Tübingen und Zürich. Zudem war er Mitherausgeber der kritischen Gesamt-
ausgaben von Luther und Schleiermacher. http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ebeling [Stand: 
12.12.2012]. 
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der starken Betonung der Subjektivität (im Sinne einer Existenzialphilosophie) der von 

Bultmann entworfenen theologischen Hermeneutik. So kam es schliesslich, dass „die 

Trennung von historischer und hermeneutischer Methode, die am Beginn der Dialekti-

schen Theologie stand und von Bultmann verschärft wurde“, in den 1960er aufgehoben 

wurde und sich im Rückgang „von der Hermeneutik zur Geschichte“ manifestierte (:130). 

Diese Umkehr sowohl in der evangelischen als auch katholischen Theologie zu einer an-

gewandten Geschichtstheologie legte für die Bestimmung des Hermeneutikbegriffes zuse-

hends die „geschichtlich-gesellschaftliche[] Wirklichkeit“ zugrunde. Schliesslich resümiert 

Bormann über die transhistorischen Entwicklungen in der hermeneutischen Diskussion 

(:131): 

„Die Geschichte der Hermeneutik hat ergeben: Verstehen beruht immer auf 
gegebenem Zusammenhang, ist dieser Zusammenhang selbst (Dilthey), als 
menschliches Dasein (Heidegger) oder als in einer Wirkungsgeschichte erwirk-
tes Sein (Gadamer); Verstehen ist keine verfügbare Leistung, die sich aktiv auf 
eine andere Person oder einen gemeinsamen Sinn bezieht, sondern geht von 
diesem schon gegebenen Bezug aus. Dies drückt die Rede vom ‚hermeneuti-
schen Zirkel‘118 aus. Der Zusammenhang oder Bezug kann objektiv [z. B. 
Dilthey] oder subjektiv [z. B. Bultmann] gedacht sein. […] Als dritte Möglich-
keit bleibt, das ‚Sein des Seienden‘ (Heidegger) als hermeneutischen Bezug zu 
nehmen, das sich in seiner Geschickhaftigkeit entbirgt und verbirgt, damit je-
doch Hermeneutik als Methode obsolet macht. […]  
Hermeneutik ist also keine Methode, sondern die Frage, wie ich, wenn ich ver-
stehe, etwas verstanden habe, in der unaufhebbaren Endlichkeit einer gemach-
ten Erfahrung. In der bewußten - also auch methodischen - Begegnung mit ei-
nem Text, mit einer Person verstehe ich nichts Neues, sondern entfalte ein Wis-

                                                            

118 Der Begriff geht auf den Altphilologen Friedrich Ast (1778-1841) zurück, der ihn 1808 erstmals veröf-
fentlicht hat. Er hatte erkannt, dass Verstehen nur in einem kontinuierlichen Prozess der Annäherung ge-
schehen kann. http://de.wikipedia.org/wiki/Hermeneutischer_Zirkel [17.12.2012]. Deshalb beschrieb er 
folgende Zirkel- bzw. Kreisbewegung, die im Grunde genommen besser als „hermeneutische Spirale“ zu 
fassen ist (Wolf & Triebe 2003:6-7): 
1. Ein Interpret von kulturellen Manifestationen (z. B. Texte, Kunstwerke, Bauten) beginnt seine erste 

Deutung („hermeneutischer Entwurf“) mit einem gewissen Vorverständnis. Dieses bezieht sich auf 
den zu interpretierenden Sachverhalt und bildet den ersten Verstehenskontext. 

2. Das Ergebnis ist eine erste „hermeneutische Erfahrung“, in dem aus ersten Schlussfolgerungen ein 
erweitertes oder korrigiertes Verständnis entsteht. 

3. Dieses ermöglicht wiederum eine Erweiterung des bisherigen Verstehenskontexts, indem nun zusätz-
liche, modifizierte Fragestellungen möglich werden. Der Analysegegenstand wird jetzt auf einer hö-
heren Erkenntnisstufe innerhalb eines verbesserten Verstehenskontextes reflektiert. 

4. Das Ergebnis ist eine weitere „hermeneutische Erfahrung“, weil i. d. R. wieder ein erweitertes oder 
korrigiertes Verständnis resultiert. 

 D. h., das Niveau des Verstehens kehrt nie auf die vorhergehende Ebene zurück, „sondern ‚schraubt‘ sich 
immer auf die nächst höhere Interpretationsebene“. Dieser Prozess ist im Grund genommen „unendlich“, 
weil „der Erkenntnisgewinn zu keinem Zeitpunkt endgültig abgeschlossen wird“. Stattdessen wird in ei-
ner Spirale der Erkenntnisgewinnung „ein immer wieder neu geschärftes Vorverständnis“ generiert, um 
„auf eine höhere Verständnisebene“ zu gelangen. 
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sen. […] Nur insofern ich eine neue Erfahrung mache, die mich trifft, mein 
Unbewußtes zum Reden bringt, mich also übersteigt, verändert sich mein Da-
sein, entdecke ich Neues und verstehe nun - nicht objektiv, nicht besser, aber 
anders.“ 

Folgt man diesem Fazit, ist es zugleich ein Einverständnis zu Demut und Bescheidenheit in 

aller geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Arbeit. Wenn nach der methodischen Auf-

bereitung einer Selektion von Thurneysenliteratur die Interpretation der Ergebnisse als 

Aufgabe ansteht, ist mit den Worten von Bormann nicht unbedingt ein „Neues“ im Vor-

dergrund zu erwarten. Vielmehr ist die Entfaltung eines Wissens von Thurneysen avisiert, 

das bislang im Unbewussten der Leser „verborgen“ war, und nun geordnet im Hinblick auf 

eine mögliche Applikation vorgestellt werden soll. 

 

3.2 Die wissenschaftliche Einordnung der Praktischen 
Theologie 

Die geplante Masterarbeit ist im Rahmen der Praktischen Theologie im Bereich der 

Poimenik angelegt, und beschäftigt sich mit der speziellen Frage der pneumatisch-

spirituellen Dimension für eine biblisch orientierte Seelsorgepraxis. Die Praktische Theo-

logie ist eine wissenschaftliche Teildisziplin der evangelischen Theologie. 

Theologie lässt sich als das Bemühen definieren, in der Gemeinschaft der Glaubenden 

unter Bezugnahme auf die Offenbarung Gottes über Aussagen des Gottesglaubens in den-

kender Weise Rechenschaft abzulegen. Dabei zeigt sich Theologie in verschiedenen Di-

mensionen des kirchlichen Lebens und Dienstes: im Bekenntnis des Glaubens, in Verkün-

digung, im Lobpreis, in Diakonie, in Seelsorge, in Evangelisation, im Dialog der Religio-

nen und im Ringen um soziale und ökonomische Gerechtigkeit (Owen 1996:Sp.737). 

Theologie und Gemeinde kommen im Bekenntnis der Sünden, der Ergreifung der Verheis-

sung Gottes, im Warten auf seinen rechtfertigenden Freispruch und in der Bitte um Gnade 

und Erleuchtung zusammen. Die letztinstanzliche Nachprüfbarkeit der Theologie kann nur 

vom Wort Gottes her und durch den Geist Gottes selbst geschehen (:Sp.738). An dieser 

Stelle sei zum Begriff „Theologie“ noch angemerkt, dass er sich allgemein auch als „Inter-

pretationspraxis“ verstehen lässt, insofern hermeneutische und nichthermeneutische Me-

thoden eingesetzt werden. Es ist die hermeneutische Frage, welche die Theologie mit den 

übrigen Geistes- und Kulturwissenschaften (z. B. Geschichts-, Literatur-, Rechtswissen-

schaft) verbindet. Von der Philosophie unterscheidet sich die Theologie dadurch, dass sie 
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„wesensmäßig“ an bestimmte, kanonische Texte gebunden ist, die für den christlichen 

Glauben und die Kirche fundamental sind (Körtner 2006:24). 

Als „praxisorientierte119 und normative Wissenschaft vom Christentum“ (Körtner 

2006:22) wird in ihren Teildisziplinen methodisch wie folgt gearbeitet (:26): 

1. historisch-kritisch wird nach der Entstehung und geschichtlichen Entwicklung des 

Christentums geforscht; 

2. systematisch-theologisch nach der Geltung seiner Glaubensinhalte; 

3. praktisch-theologisch nach den Bedingungen und der Praxis ihrer heutigen Vermitt-

lung. 

 Zu diesen Teildisziplinen zählen die Biblische Theologie (Wissenschaft vom Alten 

und Neuen Testament), die Kirchengeschichte (Wissenschaft von der Geschichte des Chri-

stentums und der Auslegung der normativen Texte), die Systematische Theologie (Wissen-

schaft von den Glaubens- und Verkündigungsinhalten) sowie die Praktische Theologie 

(Wissenschaft von der Praxis der Kirche in der Gegenwart) (Körtner 2006:26-27). Sie un-

terscheidet sich namentlich von der katholischen Praktischen Theologie, welche als „Pasto-

raltheologie“ tituliert wird (Schröer 1997:193-194). 

Grundsätzlich ist die Praktische Theologie120 als theologische Theorie immer auf die 

Praxis der Kirche bezogen (Herbst 1994:1594). Das bedeutet konkret: 

1. Die Praktische Theologie hat dafür zu sorgen, dass die Theologie insgesamt auf die 

Praxis ausgerichtet bleibt. Einerseits wird diesem Auftrag durch die Benennung von 

„Fragen, Probleme[n] und Erfahrungen im Raum der Kirche“ sowie deren kritische 

                                                            

119 Unter Praxisorientierung versteht Körtner in diesem Zusammenhang die „akademische Berufsvorbildung 
für Tätigkeiten innerhalb oder im Auftrag der Kirche“ (z. B. für eine Pfarramtstätigkeit) (:22). Im Gegen-
satz zur modernen Religionswissenschaft arbeitet die Theologie „nicht nur deskriptiv-hermeneutisch“, 
sondern „auch normativ“ (:23). Dies bedeutet, dass sie sich mit der „Geltung christlicher Glaubensinhal-
te“ und der korrespondierenden „Begründung christlicher Glaubens- und Lebensvollzüge“ auseinander 
setzt (:22). 

120 Für eine Vertiefung der Aspekte zur evangelischen Praktischen Theologie sei zudem auf den Lexikon-
Artikel von Schröer verwiesen, welcher die von Herbst postulierten Charakteristika erweitert darstellt 
und eigenständige Perspektiven vermittelt (Schröer 1997:190-220). Die Geschichte der Praktischen 
Theologie wird von Grethlein & Meyer-Blanck (2000) „anhand ihrer Klassiker“ vor deren jeweiligem 
kulturellen, wissenschaftlichen und kirchengeschichtlichen Hintergrund entfaltet. Möllers „Einführung in 
die Praktische Theologie“ (2004) möchte v.a. im Sinne einer „Landkarte“ den Überblick über die Her-
kunft der Praktischen Theologie und die Gestaltwerdung ihrer Einzeldisziplinen offerieren. 
Von katholischer Seite ist als aktuelle Darbietung das zweibändige „Handbuch Praktische Theologie“ zu 
benennen, welches zum Jahrtausendwechsel erschien und den neuesten Stand der Forschung beleuchtet 
(Haslinger u.a. (Hg.) 1999;2000). Einen konzentrierten Überblick bezüglich der Gestaltung wissenschaft-
licher Arbeit in der Praktischen Theologie nach der „empirischen Wende“ bietet die lesenswerte, katholi-
sche Semesterarbeit von Breitsching (2006:1-43). 
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Reflektion nachgekommen. Andererseits sind theologische Forschungsergebnisse auf 

ihre Bedeutung „für eine erneuerte kirchl. Praxis“ zu prüfen (:1594). 

2. In umgekehrter Weise liegt ein weiterer Schwerpunkt der Praktischen Theologie in der 

Vertretung der theologischen Wissenschaft „im Raum der Kirche“. In stets neuer Wei-

se hat sie vor diesem Hintergrund zu fragen, „was der Kirche zu tun aufgetragen ist, 

und wie sie es (besser) tun kann“. Dabei ist ihr die „>>Praxis<< Gottes“ vorauslaufen-

des Prinzip anstelle von „eigenmächtiger Selbstgenügsamkeit“ (:1594). 

3. Aufgrund des fundamentalen Bezuges aller Theologie zur Welt ist der Praktischen 

Theologie überdies der kontinuierliche Dialog mit den Sozialwissenschaften (z. B. So-

ziologie, Politologie, Psychologie, etc.) aufgetragen (:1594). 

4. In diesem Sinne kann Praktische Theologie verstanden werden als „Wissenschaft vom 

→Gemeindeaufbau“, wodurch ihre nachfolgend genannten Einzeldisziplinen eine kon-

textuelle Verortung erfahren (:1595): 

4.1 Wissenschaftstheorie der Praktischen Theologie. 

4.2 Homiletik („Lehre von der Gestaltung der Predigt“ (Haucke & Schwinge 2010: 

90)). 

4.3 Poimenik („Lehre vom Hirtenamt, d.h. der Seelsorge“ (:158)). 

4.4 Katechetik („Lehre von der Katechse“: „(christl.) Unterweisung“ (:107)). 

4.5 Liturgik („Wissensch. von den Gottesdienstformen“ (:123)). 

4.6 Diakonik („Diakoniewissenschaft“ (:55)). 

4.7 Kybernetik („theol.: Lehre von der Kirchen- u. Gemeindeleitung (1Kor 12,28) u. 

vom Gemeindeaufbau als prakt.theol. Lehrfach bzw. Teilgebiet des Kirchen-

rechts“ (:117)). 

4.8 Aszetik („Lehre von der Askese“: „Übung des Wettkämpfers; geistige Selbst-

schulung des Philosophen; Entsagung; kath.: fromme Lebensführung, meist im 

Sinne einer rel. Übung zu körperl. u. geistiger Selbstüberwindung“ (:27)). Im 

evangelischen Raum wird hierfür der Begriff „Spiritualität“ („Frömmigkeit allg.“ 

(:186)) verwendet (vgl. 3.3.2.2). 

4.9 Pastoraltheologie („Lehre von Amt und Beruf des/r PfarrerIn“ (Möller 2004:V)). 

4.10 Kasualien (Lehre von den Amtshandlungen: Taufe, Trauung, Beerdigung (:IX)). 

Als nächstliegende Partnerwissenschaften sind die Missionswissenschaft und das Kir-

chenrecht zu bezeichnen (Herbst 1994:1595). 
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5. Jeder dieser Einzelbereiche ist nach Herbst nun durch eine „fünffache Aufgabenstel-

lung“ charakterisiert (Herbst 1994:1595): 

5.1 Die Praktische Theologie ist gerufen, die Intentionen des lebendigen Gottes für 

die Gegenwart in Kirche und Welt aus seinem Wort zu vernehmen. 

5.2 Sie hat sich der „kirchl. Wirklichkeit“ zu stellen und dabei die (Seh)Hilfen der 

Sozialwissenschaften in Anspruch zu nehmen. 

5.3 Ihre Arbeitsweise hat dezidiert historisch zu erfolgen, um gegenwärtige Situatio-

nen „verstehen und deuten zu können“. 

5.4 Für eine zu erneuernde Praxis in der Kirche hat sie Modelle bereit zu stellen, und 

im Prozess der Umsetzung beizustehen. 

5.5 Sowohl die Ausbildung als auch die Begleitung der in Kirche und Gemeinde 

Mitwirkenden ist ebenfalls eine bleibende Aufgabe. 

In diesem Sinne erweist sich Praktische Theologie als eine „empirische, hist., kritische und 

konstruktive Teilwissenschaft der Theologie“ (:1595), welche vom Verfasser in Anlehnung 

an Bohren wie folgt verstanden wird (zitiert in Herbst 1994:1594-1595): 

„>>Praktische Theologie ist (…) die Wissenschaft von der aktuellen Samm-
lung und Sendung der Kirche. Darum hat sie das Wirken von Geist und Wort 
an der Kirche und durch die Kirche zu ihrem Gegenstand. Der Geist und das 
Wort sammeln die Kirche, um sie in die Welt zu senden. Also ist Praktische 
Theologie die Wissenschaft von der Teilhabe der Kirche an Gottes Sendung, an 
der missio Dei. Als solche ist sie Wissenschaft von der gegenwärtigen Kir-
che<<“. 

Der Praktischen Theologie ist - wie eben erwähnt - als Einzeldisziplin auch die Spiri-

tualität zugeordnet (Herbst 1994:1595). Dieser Begriff ist aber im deutschsprachigen Raum 

nicht eindeutig definiert (Fahlbusch 1996:402-403; Rotzetter 2008:567). Bei allgemeiner 

Betrachtung kennzeichnet er ein breites Spektrum von Lebensgestaltungen, die sich auf das 

Verhältnis des Menschen zu Gott(heiten) bzw. einer transzendenten Instanz in den ver-

schiedenen Religionen beziehen (konfessionsspezifische Spiritualität). 

Die Pneumatologie ist innerhalb der Dogmatik jener Teil, der sich mit dem Wesen und 

Wirken des Heiligen Geistes befasst (Rotzetter 2008:479). Nach Fischer (1986:892) ist 

unter Dogmatik diejenige theologische Disziplin zu verstehen, „die auf dem Boden des 

bibl. Zeugnisses im Horizont der (kirchen)geschichtl. Tradition die Wahrheit des christl. 

Glaubens nach den zentralen Inhalten“ zusammenhängend entfaltet. Sie bedient sich dabei 

einer wissenschaftlichen, d. h. methodisch und kritisch begründeten Weise, und ist auf die 
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jeweilige Wirklichkeitssituation bezogen. Ihre Nachbardisziplin ist die Ethik, welche im 

Rahmen der Dogmatik oder gesondert zur Darstellung kommt. Als Oberbegriff für beide 

Disziplinen wird die Bezeichnung „Systematische Theologie“ verwendet (:892). Sie ist 

diejenige wissenschaftliche Teildisziplin in der evangelischen Theologie, welche zum ei-

nen ein „vollständig darstellbares, geschlossenes Ganzes der Wahrheit Gottes [...] oder des 

Glaubens“ sein kann (Ritschl, Sattler & Schneider 1996:625). Zum anderen steht diese 

Bezeichnung auch für eine geordnete Sicht auf die inneren biblischen Zusammenhänge 

bzw. auf die Einheit der Theologie in ihren verschiedenen Disziplinen (:625). 

Körtner (2006:144) stellt u. a. eine Definition der Praktischen Theologie121 von Diet-

rich Rössler vor. Zusammenfassend weist Körtner im Anschluss darauf hin, dass „Überlie-

ferung, Erfahrung, Leben und Geschichte [...] zentrale Begriffe jeder Hermeneutik“ sind, 

was gerade „die tragende Rolle hermeneutischer Fragen auch für die Praktische Theologie“ 

unterstreiche. Tatsächlich sind es auch diejenigen Begriffe, welche eine wiederkehrende, 

situationsabhängige Rolle im Rahmen dieser Forschungsarbeit innehaben. Dies wurde bei 

der Auflistung allgemeiner Kennzeichen qualitativer Sozialforschung (vgl. 3.1.2.1) implizit 

zu verdeutlichen versucht. 

In einem nächsten Schritt erfolgt nun eine Einführung in den Zusammenhang von 

Praktischer Theologie und Hermeneutik. Daran schliesst sich die Vorstellung der theologi-

schen und fachlichen Begriffe an, welche im Verständnis dieser Untersuchung als „Schlüs-

selbegriffe“ existieren. Diese verweisen zudem auf die diachrone, hermeneutische Praxis, 

in der sich jeweils die differenten Verstehensweisen der Hermeneutik (vgl. 3.1.3) zum Teil 

anschaulich widerspiegeln. 

 

 

 

 

 

 

                                                            

121 Dietrich Rössler formulierte dabei wie folgt (zitiert in Körtner 2006:144): 
„Praktische Theologie ist die Verbindung von Grundsätzen der christlichen Überlieferung mit Einsichten 
der gegenwärtigen Erfahrung zu der wissenschaftlichen Theorie, die die Grundlage der Verantwortung 
für die geschichtliche Gestalt der Kirche und für das gemeinsame Leben der Christen in der Kirche bil-
det“. 

 Zu Leben und Werk von Dietrich Rössler (Psychiater und Praktischer Theologe, geb. 1927) vergleiche 
man die Darstellung von Grözinger (2000:471-500). 
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3.3 Praktisch-theologische Hermeneutik 

Auf eine überblicksartige Darstellung der speziellen alt- und neutestamentlichen Herme-

neutik - im Gegensatz zur übergreifenden, geschichtlichen Darlegung des Begriffes - wird 

im Rahmen dieser Untersuchung verzichtet.122 Denn ihr grundsätzlicher Charakter ist nicht 

der einer bibel-theologischen Arbeit, sondern einer Literaturarbeit mit einem bestimmten 

qualitativen Ansatz unter der literaturwissenschaftlichen Prämisse (Schenk 1986:144): 

„Hermeneutik ist Theorie, wie Interpretation die Praxis der Auslegung von Texten ist 

[…]“. Aufgrund der Verortung dieser Arbeit im Rahmen der Praktischen Theologie soll 

aber eine kurze Betrachtung der speziellen Problematik von Hermeneutik unter praktisch-

theologischer Perspektive vorgenommen werden. 

Als grundlegendes Beispiel ist hier Schleiermacher zu nennen, welcher nicht nur als 

Begründer der praktischen Theologie angesehen wird, sondern auch als einziger, bedeu-

tender Vertreter des Fachs eine eigenständige Hermeneutik entworfen hat. Die ihm nach-

folgenden Reflektionen betrachteten das Verhältnis von Hermeneutik und Theologie aller-

dings wieder „vorwiegend exegetisch oder systematisch“ (Schröer 1986:150): „Hermeneu-

tik wurde dabei theologisch als ‚Biblische Hermeneutik‘123 gefaßt.“. Das lag sowohl im 

protestantischen Schriftprinzip124 begründet als auch in Diltheys‘ Verständnis der Herme-

                                                            

122 Für eine erste, entsprechende Orientierung (mit vertiefenden Literaturangaben) wird stattdessen auf fol-
gende Lexikonartikel verwiesen: Schmidt, Ludwig 1986. Hermeneutik: II. Altes Testament. TRE 15,137-
143. Schenk, Wolfgang 1986. Hermeneutik: III. Neues Testament. TRE 15,144-150. 

123 Während nach Körtner (2006:75) Hermeneutik generell die „Wissenschaft vom Verstehen und seinen 
jeweiligen Bedingungen“ umfasst, bezieht sich die Formulierung „Biblische Hermeneutik“ auf die „Wis-
senschaft vom Verstehen der biblischen Schriften und ihrer Texte“. Damit nimmt diese innerhalb der 
theologischen Hermeneutik eine zentrale Rolle ein, „weil Theologie als umfassende Interpretation von 
Wirklichkeit ganz wesentlich als Schriftauslegung vollzogen wird“. Eine Hermeneutik ist als biblisch zu 
bezeichnen, wenn sie nicht nur fundamental und methodisch auf die Schriften des Alten und neuen Te-
staments bezogen ist, sondern auch das hermeneutische Potential dieser Texte erfragt und für das Verste-
hen im heutigen Lebenskontext aufschliesst. Darum resümiert Körtner seine vorgängigen Ausführungen 
schliesslich wie folgt (:75): 
„Wenn es zutrifft, daß die biblischen Texte etwas zu verstehen geben, ‚dann sind davon auch Aufschlüs-
se über das Verstehen selbst zu erwarten‘ […]. In diesem Sinne ist eine biblische Hermeneutik immer 
auch eine theologische Hermeneutik.“ 

124 In der Reformation bekam die Schriftauslegung innerhalb der Theologie eine zentrale Stellung zugewie-
sen. Denn Luthers Reformationsprozess vollzog sich als Ergebnis eines „exegetische[n] und hermeneuti-
sche[n] Paradigmenwechsel[s]“. Die Leitsätze bildeten sich dabei in den Grundsätzen „von sola 
scriptura [allein die Schrift], solus Christus [allein Christus], sola gratia [allein durch Gnade] und sola 
fides [allein durch Glauben]“ ab, „wobei das erkenntnisleitende Prinzip die auf doppelte Weise zu be-
stimmende claritas scripturae [schriftliche Klarheit] (externa/interna)“ war (Körtner 1999b:489). Die 
zentrale Begründung der Lehre vom Schriftprinzip liegt nach Steiger (2004:Sp.1009) in der Gewißheit 
„daß sich der Hl. Geist durch das Medium der Hl. Sch. im verbum externum kommuniziert, die gott-
menschliche Predigt des erhöhten Christus praesens vernehmbar wird, deren Hörern den Glauben 
einstiftet (Röm 10,17) und sie zum ewigen Leben führt. Die Hl. Sch., die evangeliumsgemäße →Predigt 
sowie die recht verwalteten →Sakramente (Taufe, Abendmahl) gelten folgerichtig als die einzigen media 
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neutik als „‚Kunstlehre des Verstehens schriftlich fixierter Lebensäußerungen‘ […] und 

‚Hauptbestandteil der Grundlegung der Geisteswissenschaften‘ […]“. Somit waren v. a. 

die Textwissenschaften innerhalb der Theologie angesprochen, während die Praktische 

Theologie sich darauf beschränkte (:150), 

„die hermeneutischen Erkenntnisse anderer theologischer Disziplinen für die 
Aufgabe der praktischen Schriftauslegung aufzunehmen und deren Grunder-
kenntnisse allgemeinverständlich weiterzuvermitteln.“ 

Auch die Praktische Theologie ist durch den Umgang mit Texten bestimmt (:150), 

„aber ihr Interesse an Handlungen und Regeln für Handlungen sowie ihre 
gewöhnlich der Exegese und Systematik nachgeordnete Rolle reduzierten ihre 
Beteiligung an den hermeneutischen Fragen.“ 

Nachwievor handelt es sich bei den praktisch-theologischen Bemühungen, „Text- und 

Handlungshermeneutik in Beziehung zu setzen“, um einen ergebnis- und verlaufsoffenen 

Vorgang (Schröer 1986:151). Durch die sogenannte „Rezeptionsästhetik“125 und von der 

Linguistik126 her beförderte Semiotik127 kamen der Praktischen Theologie zeitweise ent-

scheidende Entwicklungsimpulse zu - mit überraschenden „Nebenwirkungen“ (:151): 

„Dabei gewinnt die alte Frage neue Bedeutung, ob Theologie die Hermeneutik 
als Konzept und Verfahren von einer universalen Hermeneutik zu übernehmen 
habe oder ob sie ein eigenes Konzept entwickeln soll, das dann aber mögli-
cherweise doch auch enzyklopädische Bedeutung haben könnte.“ 

                                                                                                                                                                                    

salutis [Gnadenmittel]. Die Lehre vom Schriftprinzip steht in engem Konnex der →Verbalinspirations-
lehre, die in rezeptionsästhetischer Hinsicht die Methodik des Umgangs mit der Hl. Sch. prägt.“ 

125 Die Rezeptionsästhetik (zusammengesetzt aus dem Lateinischen „recipere“ (= empfangen, aufnehmen) 
und Altgriechischen „αἴσθησις“ (= Wahrnehmung)) ist ein Teilbereich der Literaturtheorie und ihr nach-
folgender Kunsttheorien. Ihr Schwerpunkt bezieht sich auf die Fragen nach dem im Gegenstand angeleg-
ten „Prozess der Rezeption (der Lektüre des Textes oder dem Betrachten des Kunstwerks)“ und dem sich 
hieraus entfaltenden Verständnis. Die verschiedenen Richtungen unterscheiden sich  
„vor allem im Blick auf die theoretischen Konzepte, mit denen hier Bedeutung hergestellt wird. Es geht 
bei den meisten der Strömungen um das Verständnis, das der Gegenstand selbst erzeugt, dadurch, dass er 
von einer Verständnisposition ausgeht und diese mit Informationen beliefert – einen „impliziten“ vom 
Text selbst gestalteten Leser handhabt. Die Interpretation soll ermitteln, was dieser vorausgesetzte Rezi-
pient bei voller Entfaltung des Textes (oder beliebigen Kunstwerkes in seinen Bedeutungsangeboten) 
verstehen muss. In Erweiterung dieses Ansatzes kann die Forschung notieren, wie sich das Verständnis 
historisch entfaltete.“ 

 Die Rezeptionsästhetik ging aus der Literaturinterpretation des 19. Jhds. hervor, welche ihre Wirkung in 
diesem Bereich auch im 20. Jhd. entfaltete. Diese Interpretationsrichtung war charakterisiert durch das 
gemeinsame Interesse „am Autor und seinen Intentionen sowie [der] Zielsetzung, das Kunstwerk als Ar-
tefakt einer Zeit und Nation zu interpretieren, es als Schlüssel zum Verständnis anderer Epochen und 
Kulturen zu lesen“. http://de.wikipedia.org/wiki/Rezeptions%C3%A4sthetik [14.12.2012]. 

126 Linguistik: Sprachwissenschaft, besonders der modernen Prägung (DUDEN Fremdwörterbuch 
1997:476). 

127 Semiotik: 1. (Semiologie) Lehre von den Zeichen, Zeichentheorie (Philos.; Sprachw.); 2. Wissenschaft 
vom Ausdruck, Bedeutungslehre. (DUDEN Fremdwörterbuch 1997:737). 
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Schröer (1986:151) sieht deshalb sieben Schwerpunktbildungen im Kontaktbereich Herme-

neutik - Praktische Theologie, „die teilweise auch schon heute Theologie und Kirche prä-

gen“: 

1. Der von A. Neander 1850 verwendete Begriff „‚Praktische Exegese‘“ weist mit seiner 

Folgegeschichte auf den Aspekt hin, dass im Grunde genommen die wissenschaftliche 

Exegese eines Bibeltextes stets der Praxis vorausgesetzt wurde. In der Gegenwart fin-

det allerdings eine Umkehr dieser „‚Einbahnstrasse‘ von der Wissenschaft zur Praxis“ 

statt: Beispielsweise veranschaulicht die Handlungsforschung innerhalb der qualitati-

ven Sozialforschung, wie „eine Einwirkung der Praxis auf die Theoriebildung in 

Wechselwirkung maßgeblich geworden“ ist. Im übertragenen Sinne werden damit 

„Bibelfrömmigkeit und Bibelgebrauch […] nicht nur zum Material der Hermeneutik 

sondern zu mitbestimmenden Faktoren“. D. h., die Anwendung der Bibel z. B. in „Ge-

bet, Gesang, Erzählung, Spiel und Fest“ fördert und erweitert ebenso das Verstehen 

wie es zuvor aus der Richtung wissenschaftlicher Hermeneutik intendiert war (:151-

152). 

2. Vor dem Hintergrund der ökumenischen Vielfalt der Kirchen ist das Streben „um eine 

Praxis und Theorie, Leben und Lehre verbindende, verbindliche Schriftauslegung“ 

noch dringlicher. Dies stellt die Frage nach dem Inhalt und einer geeigneten Lehre in 

den Raum, da „→Didaktik und Hermeneutik sehr eng zusammen gehören. Wer lehrt, 

versteht besser, was zu verstehen ist.“. Die gleiche Verbundenheit mit der Hermeneu-

tik kennzeichnet auch die Rhetorik, was z. B. von Gadamer aufgezeigt wurde. Letzt-

lich plädiert Schröer dafür, „Lehre hermeneutisch [aufzufassen] und Hermeneutik di-

daktisch [zu reflektieren]“, um den welt- und lebenspraktischen Bezug der Glaubens-

äusserungen zu befördern (:152). 

3. Vor dem Hintergrund der hermeneutischen Diskussion innerhalb der Pädagogik 

kommt Schröer zu dem Schluss, dass  

„andererseits keine allgemeingültige objektivierte logische Struktur für einen 
umfassenden Handlungs-, Sprach- und Lebenscode aufweisbar [ist], sofern in 
Respektierung der Selbstreflektion dem Menschen noch Freiheit der Selbstbe-
stimmung zugebilligt wird. Hermeneutik als Explikation der Sinnentwürfe ist 
von Analytik als Explikation der Sinnkriterien für Bedeutungen und Bezeich-
nungen zu unterscheiden.“ 

Gerade durch die „Einbeziehung alltagsweltlicher Lebensformen“ wird das „herme-

neutische Interesse an Gespräch, an Interaktion und Kommunikation, nicht nur Infor-
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mation“ deutlich, und zugleich den Menschen dienlich. Ausserdem ist es notwendig, 

„wenn Hermeneutik nicht zum Herrschaftswissen der Experten mißraten soll […]“ 

(:152-153). 

4. Für Schröer (:153) haben die „Bemühungen um Rezeptionsästhetik […] im Felde der 

literarischen Hermeneutik auch praktisch-theologische Konsequenzen“. Zum einen 

sieht er eine Beeinflussung der Homiletik, zum anderen kommt es seiner Meinung 

nach darauf an, „daß die biblischen Texte sich im Feld anderer Texte geltend machen 

können“ und sollen. Der hierfür bislang entwickelte Begriff der „‚Literaturtheologie‘“ 

ist noch nicht definitiv. Innerhalb dieser Gattung gibt es möglicherweise einen Über-

gang von Hermeneutik zu Dialektik, weil biblischer Textinhalt und literarischer Kon-

text einander entgegengesetzt sein können. 

5. Im Bereich der Praktischen Theologie plädiert Schröer zudem dafür, dass v.a. in Ho-

miletik und Seelsorge128 der Gegensatz von „geisteswissenschaftlicher Hermeneutik 

und analytischer Sprachphilosophie“ (bzw. Linguistik) überwunden werden muss 

(Schröer 1986:153): 

„Die Unterscheidung von Sinn und Bedeutung z. B. ist konsequent festzuhalten 
und linguistische und hermeneutische Textmodelle sind zueinander in Bezie-
hung zu setzen. Dabei zeigen Analysen wie die von Ricoeur, daß durchaus 
Doppelsinnigkeiten sinnvoll sein können.“ 

Auf dieser Basis sollen entsprechend „kirchlicher und religiöser Praxis“ angemessene 

Modelle entwickelt werden. 

6. Schliesslich sieht Schröer einen Bedarf an Kriterien, um die „hermeneutische Anwen-

dung tiefenpsychologischer Begriffe […] und Methoden wie auch der jeweiligen an-

thropologischen Strukturgitter“ für die Bibelauslegung fruchtbarer zu machen (:154). 

                                                            

128 Die hermeneutische Frage innerhalb der Seelsorge ist seit den 1980er Jahre auch wieder in der deutsch-
sprachigen Seelsorgetheorie lebendig. Zuvor war es in den 1970er Jahren unter amerikanischen Einfluss 
zu einer bewussten „Abkehr von Wort-Gottes-Theologie und Hermeneutik“ hin zur Psychologie ge-
kommen. Charakteristisch ist nun die Ansicht, dass neben die biblischen Texte „gleichberechtigt die Le-
bensgeschichten von Menschen“ treten sollen, welche die Seelsorge aufsuchen. Während noch in der 
philosophischen und theologischen Diskussion der 1960er Jahre ihr der Status einer „Grundwissen-
schaft“ zugedacht war, wird die Hermeneutik nunmehr „als eine Methodik neben anderen“ betrachtet: 
„Von ihr wird also nicht mehr die vollständige Fundierung einer ausgebauten Seelsorgetheorie erwar-
tet.“. Vor diesem Hintergrund plädiert beispielsweise Eberhard Hauschildt für „eine multidisziplinäre 
Konzeption von Seelsorge“ auf der Grundlage „einer mulitperspektivischen Zugangsweise“. D. h., neben 
der vorherrschenden psychologischen sollen auch „soziologische, systemische und semiotische Interpre-
tationsweisen“ ihre Relevanz haben. Das Ergebnis versteht er als „ein Modell hermeneutischer Seelsor-
ge“, in welchem das „‚Verstehen helfender Gespräche‘“ letztlich zur Klärung der spezifischen Wahr-
heitsfrage beiträgt (Körtner 2006:149). 
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7. Um Verstehenszusammenhänge innerhalb von Theologie und Kirche fortlaufend zu 

entfalten, weist Schröer abschliessend auf die seines Erachtens notwendige „Rückge-

winnung der Hermeneutik für die Klärung theologie- und kircheninterner Probleme“ 

hin (:155): 

„Es gilt, über die Texthermeneutik zu einer Hermeneutik des christlichen Le-
bens und Handelns zu kommen, die nicht einfach die Übernahme anderer 
Hermeneutiken wie der Kunst, der Wissenschaft des Rechts in sich schließt, 
aber mit ihnen in kritischer Korrelation steht. Biblisches Grundbeispiel ist die 
Glossolalie, die nach Paulus zwar nicht ausgeschlossen wurde, aber der Ausle-
gung bedarf, die auch dem Unkundigen verständlich sein soll (I Kor 14). […] 
Diesem Grundvorgang [des Enthüllens der Offenbarung] dient die Hermeneu-
tik auch praktisch-theologisch, indem sie die Bewegung von der Was- und 
Wiefrage nach dem Verstehen über die Frage nach dem Wo […] zur 
Wohinfrage unterstützt.“ 

 

3.3.1 Zur Pneumatologie als Verstehens- und Interpretations-
grundlage im Rahmen dieser Untersuchung 

Mit einem ausschnittartigen, dogmengeschichtlichen Überblick zur Pneumatologie soll zu-

nächst eine Verstehensgrundlage allgemeiner Art entwickelt werden. Der Ausschnitt orien-

tiert sich dabei an den relevanten Theologen, welche nach bisherigem Kenntnisstand das 

pneumatologische Verständnis Thurneysens beeinflusst haben: Ab einem späteren Zeit-

raum in seinem Leben waren es die Reformatoren Martin Luther (1483-1546), Ulrich 

Zwingli (1484-1531) und v. a. Johannes Calvin (1509-1564). In jüngeren Lebensjahren 

prägten die schon erwähnten Theologen, Vater und Sohn, Johann Christoph Blumhardt in 

nachhaltiger Weise sein pneumatologisches Verständnis. Deren Geistverständnis wurde 

nach bisheriger Erkenntnis in grundlegender Weise ebenfalls von der Reformation und 

ergänzender Weise durch den Pietismus beeinflusst. Abgerundet werden soll diese dog-

mengeschichtliche Betrachtung mit einem kurzen Fazit über die Bedeutung der Pneumato-

logie innerhalb der Praktischen Theologie. 

 

3.3.1.1 Kurzer Abriss über die Geschichte reformatorisch begriffener 
Pneumatologie 

Die Geschichte der Pneumatologie begann mit der „Dogmatisierung der Gottheit des Hei-

ligen Geistes“ im Rahmen des Konzils von Konstantinopel (381 n. Chr.). Kennzeichnend 

waren seither immer wieder einzelne, „herausragende Konzeptionen“ (Hauschild 1984 

:196): 
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„Da diese meist im Zusammenhang von Umbruchsituationen der Kirchen-
geschichte stehen, kann daraus hypothetisch gefolgert werden, daß die Pneu-
matologie eine Lehrform darstellt, die in besonderer Weise dem Versuch dient, 
Krisen des Christentums zu signalisieren, zu deuten und produktiv zu überwin-
den.“ 

So gesehen führte auch die Reformation einerseits zu einer „Neubesinnung auf die Christo-

logie als Zentrum des Christentums“, und andererseits zu einer Neuprofilierung der 

Pneumatologie. Denn die Reformation versuchte, eine „Grundlagenkrise des abendländi-

schen Christentums zu bewältigen“ (Hauschild 1984:207-208). Für die reformatorische 

Pneumatologie war dabei die „Neubelebung des altkirchlichen Bekenntnisses bzw. des 

Trinitätsdogmas charakteristisch“ (:208): 

„Der Heilige Geist wird in seiner Personalität und Gottheit streng als Gegen-
über zum Menschen verstanden. Die verschiedenen Positionen des → Spiritu-
alismus bieten dagegen einen anderen Ansatz und bereiten den tiefen Traditi-
onsbruch vor, den die klassische Pneumatologie mit Pietismus und Aufklärung 
erfährt. Die Auflösung der Pneumatologie im Rationalismus kann ebenfalls als 
Krisensymptom gedeutet werden.“ 

Luthers’ Christologie bedeutete im Grundsatz auch eine Abkehr von der „augustinisch-

scholastischen Tradition“ der Theologie, weil die bislang „ontologisch geprägte Sichtweise 

nunmehr durch eine personalistische abgelöst“ wurde. Die daraus resultierende „Umfor-

mung“ der bisherigen Pneumatologie kam bei Luther in praxisorientierten bzw. bekennt-

nishaften Aussagen über das Wirken des Hl. Geistes zum Tragen. Im Zentrum der lutheri-

schen Pneumatologie stand dabei die Überzeugung (Hauschild 1984:208): 

„Der im Wort begegnende Geist Gottes wirkt den → Glauben. 
[…] 
Das Wort des Geistes im eigentlichen Sinn ist Evangelium, Wort der Gnade, 
welches bringt, was es verheißt, nämlich Christus und seinen Geist. ‚Geistlich‘ 
ist demnach alles, was im Licht der Heilstat Christi, der Inkarnation und des 
Kreuzes verstanden wird; im Geist existieren heißt, aus dem Glauben an Chri-
stus, an den verhüllt-offenbaren Gott, heraus zu leben.“ 

Das bedeutet, dass für Luther Wort und Hl. Geist untrennbar zusammen gehören. Der Hl. 

Geist wird aber nicht mit der Liebe Gottes gleichgesetzt und damit als wirksame, wesens-

verändernde Kraft verstanden, welche ein gottgefälliges Handeln ermöglicht. Sondern er 

ist nunmehr „Gottes schöpferische Gegenwart im Wort der Schrift, die Glauben und damit 

eine neue Existenz realisiert“. Luthers Ansatz ist damit ein konsequent offenbarungstheo-

logischer, der den Weg Gottes zum Menschen zugrundelegt. Im Gegensatz dazu stehen die 
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traditionellen, d. h. erkenntnistheoretischen bzw. ethischen Fragen, wie der Mensch zu 

Gott gelangen kann (Hauschild 1984:208). Durch den christuszentrischen Ansatz löst sich 

auch der gedankliche Widerspruch auf, daß der Hl. Geist „einerseits Schöpfer der neuen 

Existenz, andererseits aber Gabe an den Glaubenden ist“ (:208-209). Denn indem er im 

Hörer des Wortes Glauben erweckt, führt er denselben auch zu Jesus Christus. Gleichzeitig 

erhält der Hl. Geist ihn in diesem Glauben bzw. leitet ihn zu einem „christusgemäßen Le-

benswandel“ an. Damit integriert sich bei dieser Pneumatologie „die Ethik in die Rechtfer-

tigungslehre“, wenngleich sie in ihrer Stellung nachrangig wird (:209): 

„Das Werk der ‚Heiligung‘ (als zusammenfassender Begriff der Tätigkeit des 
Geistes) ist primär auf das Wort, auf das Ankommen des Evangeliums bezogen 
und besteht inhaltlich im Glauben, im neuen Selbstverständnis. […] 
Mittel dieser Heiligung ist der Zuspruch der Sündenvergebung im äußeren 
Wort der Predigt und im Sakrament. Der Ort, an dem Heiligung praktiziert 
wird, ist die Kirche, ihr Ziel das ewige Leben. […] 
Christliches Leben als Heiligung, d. h. als Leben aus der Kraft des Geistes, 
stellt sich konkret [in der Spannung des simul iustus et peccator] als Leben aus 
dem und unter dem Wort Gottes dar.“ 

Luther schloss zudem aus, dass sich der Hl. Geist „auf charismatische, enthusiastische, 

mystische, spekulative oder sakramentale Weise mit dem Menschengeist verbindet“. Statt-

dessen bleibt für ihn der Hl. Geist „ein striktes Gegenüber“, welcher „durch das Wort der 

Schrift und der Predigt sowie durch die Sakramente als seine Instrumente“ wirkt. Gerade 

durch die Bindung des Hl. Geistes an das Wort entzieht er sich zudem jeder individuell 

oder institutionell postulierten Verfügbarkeit. Diese Überzeugung drückte sich dezidiert in 

Luthers Haltung gegenüber „Schwärmertum und Papstkirche“ seiner Zeit aus und war - 

wie dargelegt - „in der christologischen Konzentration [seiner] Pneumatologie“ begründet 

(Hauschild 1984:209). 

Zwinglis’ Theologie wurde eigentlich durch die Pneumatologie konstituiert (Hauschild 

1984:210).129 Dabei kehrte er „mit seiner pneumatologischen Struktur der Rechtfertigungs-

                                                            

129 Diese grundlegende Aussage Hauschilds wird durch Büsser unterstrichen, welcher unter Verweis auf 
Locher darlegt (zitiert in Büsser 1995:309): 
„‚Man hat oft den Spiritualismus in Zwinglis Denken verhandelt. Da dieser jedoch der … soteriologi-
schen und christologischen Ausrichtung auf die Gottheit Gottes entspringt und trinitarisch geprägt ist, da 
ferner ein genaueres Zusehen ergibt, daß Zwingli sich des kategorischen Unterschiedes zwischen Heili-
gem Geist und Menschengeist wohl bewußt ist, so sprechen wir lieber vom pneumatologischen Charak-
ter der Theologie Zwinglis.‘“ 

 Auch Heinrich Bullinger (1504-1575), welcher nach Zwinglis Tod 1531 die Zürcher Reformation weiter 
führte und umfassend vertiefte, verstand diese (wie zuvor Zwingli) „immer als Werk des Heiligen Gei-
stes“ (Büsser 1995:308-309). 
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lehre zum augustinisch-scholastischen Ansatz zurück“. Dies widerspiegelte sich in dem 

fundamentalen Dualismus „Gott ist Geist, der Mensch aber Fleisch“, welcher nahezu alle 

Einzellehren Zwinglis prägte. Demnach offenbart sich Gott als Geist in Jesus Christus; 

auch erfolgt „die Mitteilung seiner Güte im Heiligen Geist gleichsam notwendig aus sei-

nem Wesen“. Aus diesem Gottesbegriff entwickelte Zwingli den „logische[n] Zusammen-

hang von Pneumatologie und Prädestinationslehre im Sinne eines philosophischen Deter-

minismus“. D. h., Gott wirkt in allen Kreaturen: Kraft seiner Souveranität entweder zur 

Sünde oder durch seinen Geist zur Erkenntnis seiner selbst bzw. zum Guten. Hiervon ergab 

sich für Zwingli schliesslich die Notwendigkeit „einer scharfen Trennung von Wort und 

Geist“ in Abgrenzung „gegen den katholischen Sakramentalismus und alle institutionelle 

Sicherheit der göttlichen Zuwendung“. Nun wird der Glaube nicht mehr durch das Wort, 

sondern durch den „Geist […] als verbum internum“ im Menschen bewirkt, sodass dieser 

dem verkündigten Wort als Erkenntnisgrund vertraut. Die Sakramente sind damit „Hinwei-

se auf die heilvolle Geistgegenwart“. Gleichzeitig kann der gerechtgemachte Christ durch 

die Geistgabe in einem Prozess fortschreitender Heiligung „die göttliche Gerechtigkeit in 

sich“ verwirklichen. Die Früchte des Geistes und der Auftrag des Christen zur Weltgestal-

tung haben damit eine andere Konnotation als bei Luther. In der Folgezeit wurde dieser 

differente Lehransatz Zwinglis verschiedentlich bzw. unabhängig von ihm variiert (Hau-

schild 1984:211). 

Der „Höhepunkt der reformatorischen Neuentdeckung des Heiligen Geistes“ kristalli-

sierte sich in der zentralen Stellung der Pneumatologie in der Theologie Calvins heraus 

(Hauschild 1984:211): 

„Danach ist alles Handeln Gottes gegenüber der Welt (wie bei Origenes in drei 
konzentrischen Kreisen abgestuft gedacht: gegenüber dem Kosmos, der Men-
schheit, der Christenheit) in seiner Wirkung durch den Geist vermittelt.“ 

Vor diesem Hintergrund thematisierte Calvin die Pneumatologie „ausführlich im Zusam-

menhang der Soteriologie und Ekklesiologie […], berücksichtigt sie aber auch bei der 

Erörterung der natürlichen Gotteserkenntnis und Moral“ (Hauschild 1984:211). Demnach 

kommt es nur zu einer wahren Gotteserkenntnis beim Menschen, wo die „Offenbarung in 

Wort und Geist“ geschieht. Durch das innere Zeugnis des Geistes bezeugt Gott dabei selbst 

die Glaubwürdigkeit der Schrift, ohne dass der Hl. Geist am Wort vorbei wirkt. Auf diese 

Weise möchte Calvin (:212)  
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„die Unverfügbarkeit und Freiheit Gottes sichern. Gott als Geist ist stets 
creator, nie bloß cooperator. Darum geht es auch in Calvins Soteriologie, die 
vom Erwählungsgedanken her durch Rekurs auf das Wirken des Heiligen Gei-
stes im Christen dessen Neuwerdung in Rechtfertigung und Heiligung als ein-
heitliches Handeln Gottes begreift und insofern das zusammenschaut, was die 
melanchtonisch-lutherische Lehrform tendenziell trennt. In seiner Systemati-
sierung bringt Calvin die durch die scholastische Gnadenlehre eher verdeckte 
Intention Augustinus, korrigiert durch die stärkere christologische Konzentrati-
on, neu zur Geltung: Die durch Christus vermittelte Gnade Gottes realisiert 
sich durch das Geistwirken, einerseits innerlich im Christen durch die Früchte 
des Geistes, andererseits äußerlich in der Kirche durch die Werke des Geistes.“ 

In der „Ekklesiologie und Sakramentenlehre“ beschreitet Calvin einen Mittelweg „zwi-

schen der Position der Schwärmer (enthusiastische Freiheit des Geistes von aller Form) 

und der Position Roms (institutionelle Verfügbarkeit des Geistes in Amt, Sakrament, 

Recht)“. Für ihn ist Kirche einerseits eine „unsichtbare Gemeinschaft der durch den Geist 

Geheiligten“, andererseits aber durch die „Kontinuität der reinen Lehre, die dem Geist ent-

spricht“ in der Zeit versichtbart. Im Abendmahl wird zudem die Gegenwart Christi durch 

den Hl. Geist vermittelt, wodurch der „erhöhte Christus als Person gegenwärtig“ ist. Calvin 

hält auf diese Weise an seinem grundlegenden Axiom fest, dass „man Christus nicht von 

seinem Geist trennen kann“ (Hauschild 1984:212). 

Schliesslich werden im Pietismus an die schon in den orthodoxen Lehrstücken enthalt-

enen Ansätze bezüglich der religiösen Erfahrung angeknüpft: „Erleuchtung, Wiedergeburt 

und Heiligung“ charakterisieren demnach das Geistwirken und kennzeichnen damit auch 

„die neue Existenz des Christen als Werk Gottes“ (Hauschild 1984:214). Daneben wirken 

sich gewisse Einflüsse des „reformatorischen Spiritismus“130 wie das „Drängen auf Unmit-

telbarkeit und persönlich erfahrene Verifikation“ aus. Philipp Spener131 lehrte neben dem 

„ordnungsgemäßen Wirken des Geistes durch das Wort ein außerordentliches, verborgenes 

Handeln im menschlichen Herzen“. Zusammenfassend resümiert Hauschildt (:214): 

                                                            

130 Hauschild (1984:213) führt als allgemeine Merkmale der unterschiedlichen Formen des reformatorischen 
Spiritualismus auf: 
„die Bestimmung der wahren Wirklichkeit als Geist, die ontologische Verbindung zwischen Gottesgeist 
und Menschengeist, die unmittelbare Gottesgemeinschaft im Geist, der unmittelbare Zugriff auf die 
Wahrheit durch direkte und spezielle Offenbarungen, die völlige Abwertung der äußeren Heilsmittel 
(Wort, Sakramente, Kirche), die Antithese von Geist und Schrift bzw. die Priorität des ersteren, der als 
Geistwerdung definierte Heilsweg, der individualistische bzw. antiinstitutionelle Kirchenbegriff (Chri-
sten als freie Geistträger), der enthusiastische Widerspruch gegen die ‚Welt‘ als das Widergeistliche.“ 

131 Philipp Jacob Spener (1635-1705) war evangelischer Theologe, und gilt als Begründer des lutherischen 
Pietismus (Wesseling 1995:Sp.909). 
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„Insgesamt gelingt es dem Pietismus, ein neues Bewußtsein für die Erfahrbar-
keit der Geistwirkungen zu wecken, wobei gelegentlich enthusiastische Erleb-
nisse prophetischer und charismatischer Art eine Rolle spielen. Für die Lehr-
entwicklung bringt er in materieller Hinsicht keine grundsätzlich neuen Aspek-
te. Aber mit seiner Neubelebung der Pneumatologie, die den Umbruch einer 
am religiösen Subjektivismus orientierten Zeit und die Kritik an den Insuffi-
zienzen des kirchlichen Lebens reflektiert, bereitet er spätere Ansätze, das 
Dogma von der Erfahrung her neu zu interpretieren, vor.“ 

Die von der Aufklärung bzw. dem Rationalismus geprägte Theologie des 18. und 19. 

Jhds. ist schliesslich durch ihren grundsätzlich „immanentistischen Ansatz“ her dem 

pneumatologischen Dogma nicht mehr gerecht geworden. Infolgedessen kam es zwar 

„nicht zu einer Eliminierung, [aber] zu einer Reduktion des traditionellen Lehrbestandes“ 

(Hauschild 1984:214). So wurde die Schriftinspiration auf persönliche Erleuchtungen der 

Propheten bzw. Apostel zurückgeführt, bei denen die Vernunft „eine innerweltlich erklär-

bare Überhöhung durch den göttlichen Geist erfährt“. Die Betonung „der Einheit der ratio-

nal kontrollierbaren Wirklichkeitserfahrung“ wiederum erlaubte es, auch „die Mitteilung 

göttlicher Kräfte“ ohne Zuhilfenahme von Wundern als „Geistwirkungen zu interpretieren“ 

(Hauschild 1984:214). D. h., die moderne Wirklichkeitserfahrung wurde mit dem Wesen 

des Hl. Geistes dahingehend verknüpft, dass dieser als eine Wirkkraft verstanden wurde, 

„mit welcher Gott - unter Wahrung menschlicher Freiheit - alle geistliche Vollkommenheit 

in intellektueller und moralischer Hinsicht“ befördert (:215). 

 

3.3.1.2 Die Pneumatologie im Rahmen der Praktischen Theologie 

In dem Masse, wie im Fortgang der jüngeren Theologiegeschichte innerhalb der Dogmatik 

die Pneumatologie reduziert bzw. verdrängt wurde, spielte sie auch in der Praktischen 

Theologie nur noch eine zunehmend nachgeordnete Rolle. Landau (1984:237-238) fasst 

diese Entwicklung in spitzen Worten zusammen, deren wesentlicher Gehalt in subjektiver 

Wahrnehmung auch aus einer rund 30-jährigen Distanz noch zutreffend erscheint: 

„Die Geschichte dieses Lehrstücks innerhalb der Praktischen Theologie kann 
gezeichnet werden als eine Geschichte des verdrängten und als eine Geschichte 
des sich aufdrängenden Geistes Gottes. Eine ausgebildete Amtskirche, die den 
Verlust der →Charismen legitimiert, den Geist als Besitz reklamiert und dem 
→Amt ein- und unterordnet, wird in der sie theologisch begleitenden Praxis 
dem Heiligen Geist wenig Aufmerksamkeit schenken müssen. […]  
Der Heilige Geist wird dabei weithin gesehen als der theonome Vorbehalt, der 
das gegenwärtige Wirken Gottes garantiert, so zwar einer Alleinwirksamkeit 
des Menschen wehrt, aber letztendlich doch nur den Weg ‚von der Lehre zum 
Leben‘ in der Praxis gewährleistet […]. Man wird so von einer wohltemperier-
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ten Ausgeglichenheit in der Lehre vom Heiligen Geist und gerade deshalb von 
‚Geistvergessenheit‘ (Dilschneider; Bohren; Mühlen) reden können.“ 

Es war v. a. das Geistverständnis Schleiermachers, welches für die Praktische Theologie 

und ihre nachfolgenden Konzeptionen grundlegend war: Er hatte den Hl. Geist in die Ekk-

lesiologie ein- bzw. ihr untergeordnet, so dass die „→Kirche […] - im Gegensatz zur re-

formatorischen Lehre - der Oberbegriff allen Redens vom Geist“ war (:238).132 Dieser 

Traditionsstrang wurde in kirchengeschichtlicher Hinsicht und „pneumatologischer Praxis“ 

im Wesentlichen nur von den beiden Blumhardts durchbrochen. Der Ältere war aufgrund 

„einer überwältigenden Geisterfahrung in seiner Gemeinde und zugleich von der Erfahrung 

einer geistvergessenen Kirche“ geprägt und in seiner pneumatologischen Haltung geformt 

worden. Der Jüngere erwartete darum ein „neues Pfingsten in der Christenheit“, und kam 

auf diese Weise „zum Wagnis der Wahrnehmung der Geistesgegenwart in Geschichte und 

Politik“ (Landau 1984:240). Beide übten mit ihrem pneumatologischen Verständnis zudem 

einen massgeblichen Einfluss auf die Theologen des religiösen Sozialismus (Ragaz, Kut-

ter) sowie der Dialektischen Theologie (Thurneysen, Barth, Brunner) aus (:240). Im 20. 

Jhd. haben vor diesem Hintergrund u. a. Brunner und Barth im Bereich der Dogmatik eine 

„pneumatologische Neuorientierung“ herbei zu führen versucht bzw. angemahnt. Bei dem 

katholischen Theologen Heribert Mühlen bzw. seinen evangelischen Kollegen Jürgen 

Moltmann, Gerhard Sauter und Wilhelm Dantine stand dann der Hl. Geist im Vordergrund 

der „ekklesiologischen Bemühungen“. In der Praktischen Theologie wiederum entwarf v. 

a. Bohren eine pneumatologisch konzipierte „‚theologische → Ästhetik‘“, während Man-

fred Seitz insbesondere den Zusammenhang von Seelsorge sowie Spiritualität und damit 

das Geistwirken neu bedachte (:238). 

Die katholische Pastoraltheologin Michaela Hastetter (2011:62) verweist in ihrer auf-

schlussreichen Habilitationsschrift „Pneumatologische Bildpastoral“ auf die Tatsache, dass 

bis in die Gegenwart nur „auf protestantischer Seite […] genuin pneumatologische Seel-

                                                            

132 Nach Landau (1984:239) scheint hierin auch das Grundproblem jeder Pneumatologie auf: Was unter-
scheidet den Hl. Geist vom menschlichen Geist bzw. der allgemeinen, geistigen Atmosphäre der Kirche? 
Damit verknüpft ist für ihn v. a. die Frage „nach der Selbstwirksamkeit, der Subjektivität des frei wir-
kenden Gottesgeistes, nach seiner Personalität also“. Deshalb plädiert er schliesslich dafür, den Hl. Geist 
nicht der Kirche unterzuordnen, sondern vielmehr diese als„Geschöpf des Geistes“ zu sehen und beden-
ken. In weiterer Konsequenz müssen die „Aussagen über den Geist einen zentralen Stellenwert innerhalb 
der Praktischen Theologie“ erhalten (:239). D. h., die Pneumatologie wäre aus seiner Sicht das verbin-
dende Element ihrer einzelnen Fächer. Und „Praktische Theologie als Lehre von der Gestaltung der Kir-
che durch den Heiligen Geist“ verstanden ermöglichte ihr zudem einen adäquaten Dienst für die Kirche 
und zum Lobe Gottes in der Welt (:240-241). 



118 

 

sorgekonzepte“ vorliegen. Diese fallen in den Zeitraum zwischen 1975 und 1983, und da-

mit in die „‚Hoch‘-Zeit der handlungswissenschaftlichen Richtung von Pastoraltheologie“ 

(:62). Als wichtigsten, bis heute noch wirksamen, Entwurf hebt sie dabei den Essay von 

Bohren aus dem Jahre 1975 hervor.133 Denn hierin löst sich nach ihrer Beobachtung zum 

ersten Mal die (:63) 

 „Praktische Theologie gerade aufgrund ihrer pneumatologischen Ausrichtung 
von der üblichen humanwissenschaftlichen Begründung des handlungswissen-
schaftlichen Ansatzes und zieht als die ihr gemäße Hilfswissenschaft die 
Ästhetik heran“. 

Dabei intendierte Bohren ganz bewusst, Praktische Theologie vom Hl. Geist her zu beden-

ken und entwerfen, weil er die „‚Möglichkeit des Neuen‘“ durch die Gegenwart des Hl. 

Geistes als eine stets schon vorhandene Wirklichkeit verstand. In methodischer Hinsicht 

postulierte er zudem „das Praktisch-Werden Gottes [als] ein Schön-Werden Gottes […], 

von dem wir selbst schön werden“. D. h., Bohren wollte in programmatischer Hinsicht 

„von der Pneumatologie her eine theologische ästhetische Praxis“ entwerfen (:64). Er ging 

in seinen Schlussfolgerungen sogar soweit, dass er durch den Hl. Geist die Notwendigkeit 

von Praktischer Theologie und Kirche als überholt betrachtete.134 Dennoch bleibt sein Ver-

dienst, die Methodenfrage zugunsten der „Wahrheit des Geistes im Rahmen kirchlicher 

Praxis“ mit folgendem Ziel nachgeordnet zu haben: der Hl. Geist soll auch innerhalb der 

Kirche wieder wirksam sein dürfen. Dabei bezeichnete Bohren in Anlehnung an Dantine 

das „spezifische Verhältnis von menschlichem Tun und Handeln des Geistes“ als ein 

„‚Bündnis zwischen Geist und Tat‘“(zitiert in Hastetter 2011:65).135 

                                                            

133 Bohren, Rudolf 1975. Daß Gott schön werde. Praktische Theologie als theologische Ästhetik. München: 
Chr. Kaiser Verlag. 

134 Bohren hatte sich in seinem Entwurf auch die Frage gestellt, was passiere, wenn der Hl. Geist „‚nicht 
trinitarisch gedacht, sondern christologisch reduziert‘“ werde. Dahinter sah er die Gefahrt, den Hl. Geist 
„‚zu relativieren, domestizieren oder zu klerikalisieren‘“ und folgerte deshalb (zitiert in Hastetter 
2011:52): 
„‚Die christologisch-strukturierte Pneumatologie grenzt den Horizont der Pneumatologie ein. Sie nimmt 
das Pneuma gefangen. Ein christologisch vereinnahmtes Pfingsten wird notwendigerweise gesetzlich‘“. 

 In ähnlicher Weise argumentierte auch der holländische Dogmatiker Arnold Albert van Ruler (1908-
1970), von dem Bohren grundsätzlich wichtige Impulse für sein pneumatologisch-theologisches Denken 
aufnahm (:52). 

135 Hier liegt van Rulers pneumatologisches Konzept zugrunde, welches in dem Begriff „theonome Rezip-
rozität“ fokussiert ist. Damit wollte er aussagen, dass im Werk des Heiligen Geistes immer das Handeln 
Gottes am und mit dem Menschen zum Ausdruck kommt. Auf diese Weise wird „sowohl die Autorität 
Gottes wie auch die Autonomie des Menschen gewahrt“. Die Zielrichtung dieser Fokussierung besteht 
allerdings darin, dass die Pneumatologie zulasten der Christologie aufgewertet wird, um damit die an-
sonsten „tyrannische Position der Kirche in der Predigt“ zu relativieren (Hastetter 2011:65-66 Anm.174). 
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Im Grunde blieb Bohren mit seiner pneumatologisch ausgerichteten Praktischen Theo-

logie bis heute eine „Ausnahmeerscheinung“ im deutschsprachigen Raum, während im 

holländischen Raum noch weitere, pneumatologisch basierte Seelsorgeentwürfe entstanden 

(Hastetter 2011:67). Dabei basierte die Arbeit von Rebel (1981)136 einerseits wesentlich 

auf den Grundlegungen van Rulers in „Christologie, Pneumatologie und Anthropologie“ 

(:67-70), und erfolgte andererseits in scharfer Abgrenzung u. a. zu Thurneysens Seelsorge-

konzeption. In besonderer Kritik steht dabei Thurneysens Anthropologie, welche durch die 

Barthsche Christologie dominiert werde (:67-68). Die kleine Schrift des holländischen 

Theologen Willem van Dam (1983)137 war dann u. a. eine kritische Antwort auf die „ein-

dimensionale pneumatologische Vorläuferkonzeption von Rebel und Ruler“ (:70). Der 

Autor entwickelte eine christozentrische Seelsorgekonzeption „in der Kraft des Heiligen 

Geistes“, wobei zur Begründung Thurneysen, Tacke, Bohren und auch Jentsch138 herange-

zogen wurden. Bedeutsam war dieses kleine Werk v. a. deswegen, weil damit „erstmals 

das im protestantischen Bereich vorherrschende Ausspielen von Christus und dem Heiligen 

Geist im Rahmen von pneumatologischen Seelsorgekonzepten aufgrund des biblischen 

Zeugnisses überwunden“ wurde (:71). Abschliessend forderte van Dam, dass neben eine 

Seelsorge des Wortes (Thurneysen) bzw. des Hörens (Rogers/Hiltner) übergreifend dieje-

nige des Handelns „‚in Vollmacht, in der Kraft des Geistes‘“ treten müsse (zitiert in 

Hastetter 2011:72). Es bleibt aus der Sicht Hastetters allerdings unklar, „nach welchen Kri-

                                                                                                                                                                                    

Bohren interpretierte diese Grundlegung van Rulers dann dahingehend, dass der „eigentliche Handlungs-
impuls“ stets von Gott ausgeht. Tritt der Mensch darauf ein, wird im Hl. Geist Gott selbst „‚zum Genos-
sen des Menschen, und der Mensch wird zum Genossen Gottes‘“. D. h., es entsteht eine Art Partner-
schaft, denn Gott will in souveräner Weise durch den Menschen Taten bzw. Handlungen vornehmen, 
welche zu Veränderungen führen (zitiert in Hastetter 2011:66): 
„‚Gott wird praktisch in des Menschen Werk. Gott wird in und mit menschlicher Praxis praktisch. Prak-
tisch in der Weise, daß die Gabe des Heiligen Geistes eben nicht zurückgenommen und der Mensch nicht 
allein gelassen wird. Praktisch in der Weise, daß Gottes Atem durch die Freude und die Bereitwilligkeit 
geht und also das Werk des Menschen nicht nur initiiert und ermöglicht, sondern auch begleitet und ge-
lingen läßt.‘“ 

 In vierfacher Weise führte Bohren in seinem Essay das Praktischwerden Gottes und des Menschen dann 
weiter aus (:66): „anhand des Schön-Werdens Gottes in der Schöpfung, des Schön-Werdens Gottes in 
Kultur und Kunst, des Schön-Werdens Gottes in der Geschichte und schließlich und zuletzt des Schön-
Werdens Gottes in der Gemeinde“. Die rund zwei Jahrzehnte später von Grözinger entwickelte „Prakti-
sche Theologie als Kunst der Wahrnehmung“ (vgl. Fussnote 84) war somit bei Bohren schon impliziert, 
wobei „Ästhetik bei Bohren vor aller Wahrnehmung als theologische Erkenntnis verstanden sein“ wollte. 

136 Rebel, Jacob Jan 1981. Pastoraat in  pneumatologisch perspektief: Een theologische verantwoording 
vanuit her denken van A. A. van Ruler. Kampen. (Dissertationes Neerlandicae. Series Theologica 4). 

137 van Dam, Willem C. 1984. Seelsorge in der Kraft des Geistes. Aus dem Holländischen übersetzt von 
Edith van Dam. Metzingen: Verlag Ernst Franz. 

138 Jentsch, Werner [1982] 1989. Der Seelsorger. Beraten - Bezeugen - Befreien: Grundzüge biblischer 
Seelsorge. 4. Auflage. Moers: Brendow Verlag. 
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terien [van Dam] seine pneumatologischen Handlungsfelder bestimmt“. Dieses methodi-

sche Defizit widerspiegelt sich ihrer Ansicht nach in den meisten der pneumatologischen 

Seelsorgekonzepte, welche durch eine willkürlich erscheinende bzw. nicht zusammenhän-

gende Auswahl der Seelsorgefelder charakterisiert sind (:72-73).139 

Zusammenfassend lässt sich nun nach Hastetter (2011:79) aussagen, dass die Prakti-

sche Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung stets dem Primat der Handlungsorien-

tierung folgte. Hiervon unterscheiden sich allerdings die pneumatologischen bzw. charis-

matischen Seelsorgeentwürfe, weil sie „Seelsorge aus der verändernden und neuschaffen-

den Kraft des Heiligen Geistes“ gestalten wollen. Bei den charismatischen Seelsorgeansät-

zen kommt aber „durch die Überbetonung des Handeln Gottes die menschliche Seite der 

Seelsorge“ nur ungenügend in den Blick. Da auf katholischer Seite Begründungen für eine 

pneumatologische Seelsorge sowie eine theologische Aufarbeitung grundsätzlich fehlen, 

bilanziert sie schliesslich für die protestantischen Entwürfe (:79): 

„Für die Seelsorge aus der Kraft des Heiligen Geistes lässt sich daher erstens 
ein pastoralpraktisches Defizit aller bislang vorliegenden pneumatologisch 
orientierten praktischen Entwürfe konstatieren, dass nämlich die methodische 
Frage weitgehend ausgeblendet wurde und auch keine übergeordnete Kriter-
ieren für seelsorgerliches Handeln oder spezifische pastorale Handlungsfelder 
im Rahmen einer pneumatologischen Seelsorge eruiert wurden. […]  
Fast alle pneumatologisch ansetzenden Seelsorgekonzeptionen auf protestanti-
scher Seite standen [zudem] in der Gefahr, das Wirken des Heiligen Geistes 
von seiner Bindung an das Heilsereignis in Christus zu lösen, ja beide gegen-
einander auszuspielen und gerade so die Dynamik des Geistes gegen festgefüg-
te kirchliche Ordnungen zu stellen. Verschiedentlich wurde in diesem Zusam-
menhang die Befreiung der Pneumatologie aus ihrer christologischen Vereng-
ung gefordert, wofür Bohren und Rebel im Gefolge von Ruler hier stellvertre-
tend als ihre wichtigsten Vertreter genannt seien.“ 140 

Während in genereller Hinsicht Hastetter nach bisherigem Kenntnisstand zuzustimmen ist, 

drängen sich in Bezug auf Thurneysens Seelsorgekonzeption doch Fragen auf. Diese war 

zwar nach bisheriger Erkenntnis nicht durch eine stringente, methodische Systematik cha-

rakterisiert. War sie aber stattdessen nicht vielmehr von einer bewussten, nämlich empiri-

                                                            

139 Als einen weiteren Beleg für diese Aussage erwähnt Hastetter auch eine katholische Festschrift: Müller, 
Philipp & Windisch, Hubert (Hg.) 2005. Seelsorge in der Kraft des Heiligen Geistes: Festschrift für 
Weihbischof Paul Wehrle. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder. 

140 An anderer Stelle ergänzt Hastetter (2011:117), dass in der Pastoraltheologie (bzw. Praktischen Theolo-
gie) aufgrund der Methodenorientierung „die Beziehung zwischen menschlichem und göttlichem Han-
deln so gut wie ausgeblendet“, d. h. unerforscht ist. Gerade eine Handlungstheorie, welche „‚von oben‘“ 
ansetzte, käme dabei ihrer Ansicht nach einer „Bejahung des Miteinanders des Handelns Gottes und des 
Menschen“ gleich. Dies sei allerdings in methodischer Hinsicht ein bislang noch kaum bearbeitetes Feld. 
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schen Methodik geprägt? Und wenn man sich Thurneysen als dialektischen Theologen vor 

Augen führt: Ist nicht eine christologische Ausrichtung in seiner Seelsorgekonzeption sig-

nifikant, welche im Grunde genommen durch eine implizite, reformatorisch geprägte 

Pneumatologie „gesteuert“ wird? Denn nach reformatorischer Erkenntnis will der Hl. Geist 

in allem Werk des Menschen Jesus Christus verherrlichen. D. h., im Fortgang dieser 

Untersuchung wäre zu prüfen, ob nicht gerade die kerygmatische Seelsorgekonzeption die 

von Hastetter angesprochenen Defizite in gewisser Weise schon überwunden hatte. 

 

3.3.2 Zur Spiritualität als Verstehens- und Interpretations-
grundlage im Rahmen dieser Untersuchung 

Nach Wiggermann (2000:708) ist das Adjektiv „spiritualis (spiritalis) [auf das] neutesta-

mentliche πνευματικός (z. B. I Kor 2,14-3,3)“ zurück zu führen. Das Substantiv 

„spiritualitas“ erscheint allerdings erst im 5. Jhd. Ausgehend von der katholischen Ordens-

theologie in Frankreich verbreitete sich der Begriff „Spiritualität“ bis heute in vielfältigen 

Ausprägungen (:711-712). Vom evangelischen Begriff der „Frömmigkeit“ unterscheidet er 

sich dadurch, dass er „Glaube, Frömmigkeitsübung und Lebensgestaltung zusammen-

schließt“ (Evangelische Kirche in Deutschland 1980:10). Somit kann mit Blick auf einen 

evangelisch geprägten Rechtfertigungsglauben die entsprechende Spiritualität als „>>das 

wahrnehmbare geistgewirkte Verhalten des Christen vor Gott<<“ definiert werden. Dies 

zeigte sich im 20. Jhd. in Deutschland in „drei Strängen erneuerter Spiritualität“ (:13): 

„a) [einer] bibelorientierten, evangelistischen Spiritualität, welcher die charis-
matisch-pfingstkirchliche Spiritualität verwandt ist; 
b) [einer] liturgischen, meditativen Spiritualität, die sich z. B.  in den evangeli-
schen Kommunitäten neu entfaltet hat - und 
c) [einer] emanzipatorisch-politischen Spiritualität, die sich auf die propheti-
sche Tradition beruft und in die Solidarität mit den Armen stellt.“ 

Auch bei allgemeiner Betrachtung verbindet sich im Begriff Spiritualität stets „vita 

contemplativa und vita activa“, was wie folgt definiert wurde (zitiert in Wiggermann 

2000:709):141 

                                                            

141 Wiggermann zitiert dabei den Schweizer katholischen Theologen Hans Urs von Balthasar (1905-1988). 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Urs_von_Balthasar [Stand:13.03.2013]. Hierauf hat Simon Peng-
Keller (2010:12) verwiesen, in dem er auf zwei unterschiedliche Verwendungsweisen des Begriffes Spi-
ritualität in der theologischen Fachliteratur aufmerksam macht. Zur ersten Gruppe rechnet er dabei von 
Balthasar. 
Das erste, vorherrschende Begriffsverständnis lässt sich nach Peng-Keller als „theologisch-anthropo-
logisch“ beschreiben; doch kann der Begriff zweitens - vom griechischen Urtext der Bibel herkommend - 
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„‚[Spiritualität ist die] praktische und existenzielle Grundhaltung eines Men-
schen, die Folge und Ausdruck seines religiösen - oder allgemeiner: ethisch-
engagierten Daseinsverständnisses ist: eine akthafte und zuständliche (habituel-
le) Durchstimmtheit seines Lebens von seinen objektiven Letzteinsichten und 
Letztentscheidungen her‘“ 

Dem gegenüber zeigt sich das Charakteristische einer christlichen Spiritualität darin, dass 

sie in unterscheidender Weise diverse Ausgestaltungen von Spiritualität wahrnimmt. Es 

geht ihr nicht um eine oberflächliche Integration phänomenologischer Ereignisse, sondern 

im Kern um die Förderung der „Entfaltung des gelebten christlichen Glaubens“. Somit 

zielt sie über die Bewahrung „christlich beeinflußte[r] Formen des Lebensgefühls bzw. der 

Mentalität“ hinaus. Weitere Bedingungen für eine christliche Spiritualität finden sich in der 

Berücksichtigung des (Wiggermann 2000:709) 

„angefochtenen Glaubens, der geistlichen Resignation, sogar noch des Irr-, 
Aber- und Unglaubens bzw. anderen Glaubens sowie [der] menschliche[n] 
Versuche, das Unermeßliche zur Darstellung zu bringen. Spiritualität ist oft 
[dabei] einordnungsresistent, hält aber stets die Frage nach ihrem Woher 
wach.“ 

Bei Luther war die Spiritualität dadurch geprägt, dass die Kerngedanken der Reforma-

tion jedes menschlich-religiöse Leistungsdenken ausschlossen. Dadurch wurde im Fort-

gang des Prozesses auch die hinter Klostermauern kultivierte Form aufgebrochen und weit-

hin in die Entstehung einer populären Gestalt umgeleitet (→ Pfarrhaus, Ortsgemeinde). In 

                                                                                                                                                                                    

auch „pneumatologisch akzentuiert“ werden. Charakteristisch für die erste Verstehensweise ist, „dass 
zunächst nach der Bedeutung von ‚Spiritualität‘ im Allgemeinen gefragt wird und dann in einem zweiten 
Schritt das christliche Spezifikum herausgearbeitet wird“ (Peng-Keller 2012:12). Die zweite Versteh-
ensweise ist dagegen durch den Bezug auf Gottes Geist bestimmt (:13-14). Er bringt das „Primat von 
Gottes Handeln gegenüber der religiösen Aktivität des Menschen zur Geltung“ und zielt „auf das lebens-
erneuernde Wirken des Heiligen Geistes“ (:14). Peng-Keller sieht auch eine Kombinationsmöglichkeit 
beider Interpretationen (:14): 
„Liest man den Begriff [Spiritualität] als Kürzel für ‚Leben aus dem Geist Gottes‘, so ist das ethische 
Moment - das ‚Leben‘ im Sinne von ‚Lebensführung‘ - in die pneumatologische Grundbestimmung ein-
gezeichnet. Ein solcher Spiritualitätsbegriff bezeichnet ebenso die Formkraft, die ein solches Leben be-
stimmt, wie die Grundhaltung und die Praxis, die sich der Präsenz des Geistes verdanken. ‚Spiritualität‘ 
bedeutet in diesem Sinne eine vom Geist Gottes bestimmte Lebensform und Lebensführung, oder noch 
kürzer: ars spiritualis - die Kunst geistbestimmt zu leben […]“ 

 Wenn diese je individuelle Weise zudem durch „konfessionelle Traditionen, Frömmigkeitsstile und ge-
meinschaftliche Praktiken“ geformt wird, ist nach Peng-Keller „von christlicher Spiritualität im Plural“ 
zu sprechen. Denn geistbestimmtes Leben verwirklicht sich immer im Kontext von „vorgeprägten 
Spiritualitäten“, welche persönlich „adaptiert und weiterentwickelt werden“ (Peng-Keller 2012:14). 
Dennoch spricht er sich schliesslich dafür aus, den Begriff vornehmlich im Singular zu gebrauchen 
(Peng-Keller 2012:14): 
„Da das universal wirksame Pneuma Gottes als Geist der Liebe individualisierend wirkt und das Leben 
derer, die sich von ihm bestimmen lassen, auf singuläre Weise prägt, ist das, was jeweils konkret als Spi-
ritualität beschreibbar ist, eine je einzigartige Gestaltwerdung des neuen Seins in Christus.“  
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deren Mitte hatte die „geistliche Bibellektüre“ eine zentrale Rolle. Eine Sonderfunktion 

nehmen im evangelischen Raum v. a. die im 20. Jhd. entstandenen Kommunitäten ein, 

welche „eine evangelische Form kommunitärer Spiritualität“ leben möchten (Wiggermann 

2000:711-712). 

Ihrem Wesen nach ist christliche Spiritualität durch eine „reflektierende Unmittelbar-

keit und von kontinuierlicher Übung“ gekennzeichnet (Wiggermann 2000:712). Dies 

widerspiegelt sich v. a. in ihrer Grundform des privaten und gottesdienstlichen Betens. 

Hierin verwoben sind bewusste Stilleübungen, um „die Offenheit des Menschen vor und 

zu Gott zu entfalten“. Unterstützt wird dies durch „Häuser der Stille“ sowie Exerzitien, 

welche i. d. R. ausserhalb der Ortsgemeinde angeboten werden. Ebenso bieten Evangeli-

sche Kirchentage sowie Akademien heutzutage eine „Fülle spiritueller Erfahrungen“, die 

auch kirchlich nur lose gebundene Menschen anzusprechen vermögen. Dabei besteht die 

Gefahr, dass „eine spirituelle Übersättigung“ durch die sich fortlaufend verändernden und 

vervielfältigenden Formen entsteht. Im Sinne obenstehender Definition der Evangelischen 

Kirche Deutschlands wäre stattdessen auf lesbare „Formen unverkrampfter Alltagsspiritua-

lität“ abzuheben (Wiggermann 2000:712). 

Gegen eine willkürliche „Patchwork-Spiritualität“ sieht Wiggermann (2000:712) für 

Christen die Notwendigkeit eines Funktionsgefüges von „spirituellen Glaubenszugängen“. 

Darunter zählt er „Gottesdienst, Frömmigkeit, Übung, Lebensgestaltung und elementari-

sierte Theologie“. Diese zielen seines Erachtens vornehmlich auf „die verbindliche Zusage 

des Heiligen Geistes“ anstelle von dominierenden (permissiven bzw. prohibitiven) Wei-

sungen, und stellen sich der Realität von „Anfechtungen und Zweifel“ in ihrer Zeit (:712-

713). Damit soll der Verzweiflung gewehrt und die persönliche, geistliche Widerstands-

kraft befördert werden. So entsteht auch eine „religiöse Beheimatung“, welche Wigger-

mann (:713) als Voraussetzung für „einen weltoffenen und weitherzigen Glauben […], der 

sich in einem scheinbar alles zersetzenden Agnostizismus und Relativismus nicht auflöst, 

sondern auch in solchen Bedrohungen spirituelle Glaubenszugänge schafft“. Christliche 

Spiritualität tritt demnach auch für „die reale Herrschaft Gottes“ ein, wo neue technische 

Möglichkeiten zunehmend „virtuelle Welten“ generieren und als (temporären) Aufenthalts-

raum anbieten (:713). 

Somit gilt es auch auf den Zusammenhang von Theologie und Spiritualität zu achten 

(Wiggermann 2000:713): 
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„Theologie ohne Spiritualität wird trocken und hyperkritisch, Spiritualität ohne 
Theologie wird weich und unkritisch. Spiritualität ermöglicht geistliche Unter-
scheidungen und Entscheidungen in Theologie und Kirchenleitung; letztere 
dürfen sich nicht in geistiger und geistlicher Verwaltung erschöpfen.“ 

In diesem mangelndem Zusammenhang steht für den Autor auch die fehlende Begleitung 

von Studierenden an evangelisch-theologischen Fakultäten, welche die erwähnte Verbin-

dung und praktische Ausgestaltung einzuüben helfen. Denn letztlich stehen die zukünfti-

gen Gemeindepfarrer in einem Dienst, bei dem sie als geistliche Begleiter einer Gemeinde 

der „geistliche[n] Verwahrlosung einer Risiko-, Erlebnis-, Beschleunigungs- und Multi-

optionsgesellschaft“ entgegentreten müssen (Wiggermann 2000:713). 

 

3.3.2.1 Eine kleine Geschichte reformatorisch geprägter Spiritualität 
im Hinblick auf Thurneysen 

Es liegt nun nahe, analog zur mutmasslichen pneumatologischen Prägung Thurneysens 

eine Betrachtung der Spiritualität bei Luther, Zwingli und Calvin durchzuführen. Die bei-

den Blumhardts werden hierbei noch nicht berücksichtigt, da eine vertiefende Betrachtung 

sowohl ihrer Pneumatologie als auch Spiritualität im vierten Kapitel vorgesehen ist. Denn 

nach dem bisherigen Kenntnisstand ist anzunehmen (und wurde auch schon angedeutet), 

dass trotz der weiteren, theologischen Entwicklung Thurneysens v. a. Blumhardt [d. J.] 

(und damit auch sein Vater) auf beiden Gebieten am Nachhaltigsten prägte. Die vermute-

ten Einwirkungen seitens der reformatorischen Theologen „überkleideten“ bzw. vertieften 

dann sozusagen die in der Jugend bzw. im jungen Erwachsenenalter in Bad Boll geprägte, 

pneumatologische bzw. spirituelle „Essenz“ Thurneysens. 

Im Zentrum von Luthers’ Theologie stand die Rechtfertigung des Menschen aus Glau-

ben an Jesus Christus. Dies bedeutete, dass der Mensch vor Gott bestehen kann, wenn Gott 

selber den Menschen aufgrund des Glaubens an Christus und sein Heilswerk für „gerecht“ 

erachtet. Damit ist jeder menschliche Verdienst und jede „Religion der Taten“ als Zugang 

zu Gott ausgeschlossen: „allein die Gnade, allein Christus, allein der Glaube“ ermöglichen 

nun eine bleibende Verbindung des Menschen mit Gott in Zeit und Ewigkeit (Lienhard 

1995:284). Zur Glaubensvergewisserung erachtete Luther neben dem Wort des Evange-

liums nur „drei der sieben traditionellen Sakramente“ als relevant: „die Taufe, das Abend-

mahl und die Buße“ (:285). Desweiteren postulierte er dezidiert den Vorrang der Heiligen 

Schrift vor aller menschlichen Lehrautorität (:285-286), die Gemeinschaft der Gläubigen 

mit Christus sowie die Aufwertung der kirchlichen Laien durch die sogenannte „Priester-
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schaft aller Gläubigen“ (Lienhard 1995:286-288). Seine Wertschätzung der „drei Stände“ 

des Priesteramtes, der Ehe und weltlicher Autorität dienten für ihn nicht nur dem Erhalt der 

göttlichen Schöpfungsordnung in der Gesellschaft, sondern waren neben dem Berufungs-

denken (z. B. zum Handwerker) Teil seines praktischen Spiritualitätsverständnisses (:288-

289). Die Spiritualität der Gläubigen sollte überdies durch häufige Predigtbesuche und 

differenzierte katechetische Angebote befördert werden (:289-290). Die regelmässige Feier 

des Abendmahls sowie die Hochachtung der Taufe in Verbindung mit einem persönlichen 

Glauben waren weitere wichtige Elemente, um spirituelles Wachstum zu ermöglichen. 

Durch die Taufe wurden nach Luther „Tod und Auferstehung“ symbolisiert. Sie war zu-

dem mit der Busse verknüpft, welche „als eine Art und Weise [galt], den alten Menschen 

durch tägliche Reue abzutöten und so das Werk der Taufe weiterzuführen“. Damit nahm 

die Taufe „in der Lutherischen Spiritualität eine herausragende Stellung ein“ (:290-291). 

Das Sündenbekenntnis als spirituelles Element mutierte schliesslich zur „Gewissenserfor-

schung vor dem Empfang des Abendmahls“. Daneben muss aber betont werden, dass sich 

Luther zeitlebens für die Notwendigkeit des Sündenbekenntnisses aussprach (:293). Essen-

tiell waren für Luther auch Gesang und Bilder142, um das Evangelium zu transportieren. V. 

a. das Singen wurde geradezu „typisch für die lutherische Spiritualität“: Gesangbuch und 

Bibel charakterisierten die „Frömmigkeit der lutherischen Christen“ (:294-295). Luthers 

besondere Sorge galt gerade auch dem persönlichen und Gemeindegebet. Er begründete 

dies mit dem Auftrag an den Christenmenschen, erstens Gott in aller Not anzurufen; zwei-

tens die Verheissung gläubiger Gebete in Anspruch zu nehmen; und drittens mit der im-

manenten Notwendigkeit, um angesichts von Versuchung und Anfechtung auf dem Glau-

bensweg bestehen zu können. Signifikant ist damit, wie sehr bei Luther das Gebet als Teil 

des täglichen Lebens intendiert war. Auch ordnete er es „im Hinblick auf innere Sammlung 

und Erleuchtung“ dem Bibellesen vor (:295-298).143 Schliesslich betonte er die Gemein-

                                                            

142 Lienhard (1995:295) resümiert dabei in Bezug auf den Bildergebrauch wie folgt: 
„Katechismen, Gesangbücher und Luthers Bibelübersetzung waren die am häufigsten bebilderten Bü-
cher. Die Bilder erläuterten den Text, und der Text erklärte die Bilder. So blieb die Lutherische Reforma-
tion, obwohl sie zu einer schlichteren Frömmigkeit und zu Änderungen im Bereich bildlicher Darstellun-
gen hinführte, dennoch dem Visuellen verhaftet.“ 

143 Unter Verweis auf eine Studie von Martin Nicols gibt Lienhard (1995:298) in diesem Zusammenhang 
noch den interessanten Hinweis, dass „Luther das traditionelle lectio, meditatio, oratio, contemplatio 
[…] in oratio, meditatio, tentatio“ umwandelte. Dahinter steht Luthers Umgang mit der Bibel, welcher 
wesentlich in seinem persönlichen Glaubenserleben bzw. -ringen begründet ist. So empfahl Luther, die 
Bibel stets betend zu lesen (oratio), meditierend und fragend (meditatio) sowie im Bewusstsein mögli-
cher, persönlicher Anfechtungen (tentatio), um eben dieselben zu überwinden (Egelkraut 1995:4; vgl. 
auch Steiger 2000:12). 
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schaft der an Christus Gläubigen als „eine existenzielle Realität von größter Wichtigkeit“, 

um in der Gemeinschaft und der mittragenden Fürbitte immer neu im Glauben gestärkt zu 

werden (Lienhard 1995:298-299). 

Zusammenfassend lässt sich die Lutherische Spiritualität nun wie folgt umreissen: 

1. Sie förderte in ihrer positiven Sichtweise des Irdischen die Lebensfreude, ohne die 

Wirklichkeit einer leidenden Welt zu leugnen. Gleichzeitig war sie sich der Vorläufig-

keit des Irdischen im Hinblick auf noch ausstehende, eschatologische Verheissungen 

der Bibel bewusst (Lienhard 1995:300-301). 

2. Das Schlüsselwort ist „Glaube“, durch den Christen allein einen Zugang zu Gott ha-

ben. Somit sind „Luthers Bemühungen um eine wahre christliche Spiritualität Bemüh-

ungen um den wahren Glauben“. Dabei ist der Glaube immer ein Geschenk, dessen 

Ursprung „im Wort und Heiligen Geist“ liegt. Insgesamt wurde dadurch auch das In-

dividuum und dessen persönlicher Lebensweg aufgewertet. Charakteristisch ist aber 

auch, dass „Prüfungen und Zweifel“ im Sinne der Bewährung viel Raum in dieser Spi-

ritualität haben (:301-302). 

3. Die kosmische Dimension dieser Spiritualität zeigt sich in der lebenslangen Teilhabe 

des Christen am Kampf gegen „>>das Fleisch<<, >>die Welt<< und [v. a.] >>den 

Teufel<<“, der mit dem Eintritt in die Taufe beginnt. Die Formel „simul iustus et pec-

cator“ fasst prägnant Luthers spirituelle Wahrnehmung eines Christen zusammen, und 

schliesst doch andererseits einen „relative[n] Fortschritt“ in der Heiligung in einem 

Christenleben nicht aus (:302-303). 

4. Generell bewirkt die Erlösung, dass das Handeln des Christen neu „unter dem Zeichen 

der Dankbarkeit gegenüber Gott und des Gehorsams seinem Willen gegenüber ste-

hen“. Das alles mündet folgerichtig in den kontinuierlichen Dienst am Nächsten, so 

dass Lienhard konkludiert (:303-304): „Lutherische Spiritualität ist das Gegenteil von 

Legalismus [= Gesetzlichkeit] und Kasuistik [= hier: Haarspalterei]“. 

5. Zuletzt sei erwähnt, dass eine eschatologisch ausgerichtete Gottesfurcht (in Verbind-

ung mit dem Blick auf Gott als den Vater) charakterisitisch für diese Spiritualität war. 

Gott wird als Erlöser und Richter wahrgenommen, der in einer zielgerichteten Ge-

schichte unablässig am Wirken ist. Sein „entscheidender Eingriff […] wird beim 

Jüngsten Gericht und den Geschehnissen am Ende der Zeit stattfinden“ (:305). 

Im Gegensatz zu Luther bzw. im Einklang mit Calvin verband sich in der Zürcher Re-

formation bei Zwingli (und seinem Nachfolger Bullinger) mit der Absicht einer Erneuer-
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ung der Kirche auch das Ziel einer Erneuerung der Gesellschaft: Sowohl Kult bzw. Gottes-

dienst als auch der „Dienst des Einzelnen an der Gemeinschaft in Beruf und Öffentlich-

keit“ sollten durch das „Werk des Heiligen Geistes“ reformiert werden. Gerade dieser Be-

zug auf den Heiligen Geist zeigt den pneumatologischen Charakter von Zwinglis bzw. 

Bullingers Theologie und markiert - wie schon erwähnt - die entscheidende Differenz zur 

Lutherischen (Büsser 1995:308-309). 

Das Zweite Helvetischen Bekenntnis, „die neben dem Heidelberger Katechismus 

[1563]144 bedeutendste Bekenntnisschrift des reformierten Protestantismus“, führte schon 

im ersten Kapitel zur Quelle der Spiritualität der Zürcher Reformation: Nur die Heilige 

Schrift145 sollte grundlegend sein; d. h. „Kirche, Spiritualität gibt es nur aus dem Hören auf 

Gottes Wort.“ (Büsser 1995:310). Folgerichtig rückte die Predigt bzw. Verkündigung der 

ganzen Bibel in das Zentrum der praktizierenden Spiritualität. Die inhaltliche Mitte war 

„solus christus“ mit dem Ziel, bei den Zuhörern „>>eine immer tiefer ausreifende persön-

liche Beziehung zu Gott in Christus<<“ zu entfalten (:312-313). Die Predigt wiederum war 

Teil einer entsprechend reformierten Liturgie „für den sonn- und werktäglichen Gottes-

dienst“, in die bewusst auch Texte und Gebete der Alten Kirche (z. B. „Vater unser (mit 

Ave Maria!)“) eingebunden wurden. Die Verankerung in der Heiligen Schrift als auch in 

„urchristlich-altkirchlicher Tradition“ zeigte sich zudem in der Ausgestaltung des Abend-

mahlsgottesdienstes. Dieser galt als „Gedächtnis-, Dank- und Freudenmahl“, bei dem die 

Gemeinde eine „geistliche Verwandlung in den Leib Christi“ erfuhr (:316-317). Desweiter-

en wurde die Spiritualität der Zürcher Reformation durch seelsorgerliche Schriften 

Zwinglis und Bullingers geformt. Während sich darin bei Zwingli mehr die pädagogische 

Begabung zum Ausdruck brachte, war es bei Bullinger die seelsorgerliche Kompetenz. In 

seinen Predigten versuchte dieser darum „nach neutestamentlichem Vorbild […] immer 

docere, hortari, consolari (lehren, ermahnen, trösten)“ einzuflechten (:318). Wenn also 

„Kult und Gebet. Predigt, Liturgie, Sakramente, öffentliches und privates Gebet“ als „not-

wendige Mitte christlicher Existenz“ gefördert wurden (:318), so (:319) 

                                                            

144 Anlässlich des 450-jährigen Jubiläums im Jahr 2013 vergleiche man zur Entstehungs- und Bedeutungs-
geschichte: Heimbucher, Martin, Schneider-Harpprecht, Christoph & Siller, Aleida (Hg.) 2012. Zugänge 
zum Heidelberger Katechismus: Geschichte - Themen - Unterricht: Ein Handbuch für die Praxis mit 
Unterrichtsentwürfen auf CD-ROM. Neukirchen Vluyn: Neukirchener Verlagsgesellschaft. 

145 Dieser Fokus auf die Bibel führte 1530/31 zu einer bedeutenden deutschen Bibelübersetzung („Zürcher 
Übersetzung“) und 1543/44 zu einer wissenschaftlich relevanten, lateinischen Übersetzung (Büsser 
1995:311). Gerade letztere genoss „in protestantischen und katholischen Gelehrtenkreisen so hohes An-
sehen, daß sie als die eigentliche Zürcher Bibel galt“ (zitiert in Büsser 1995:322 Anm. 7). 



128 

 

„zielte der Dienst an der Kirche und am Menschen recht eigentlich auf die Ge-
staltung des öffentlichen Lebens, auf Mitwirkung in den politischen und gesell-
schaftlichen Ordnungen. Modern ausgedrückt: Spiritualität in der Zürcher Re-
formation ist eigentlich die >>Säkularisierung<<, Weltwerdung des Christen-
tums nicht im Sinn einer Verweltlichung des Christentums, sondern im Sinn 
einer Verchristlichung der Welt; sie ist der Versuch Gottes Willen in dieser 
Welt zu verwirklichen“. 

Zwinglis und Bullingers „Ekklesiologie und Pneumatologie“ (bzw. Spiritualität) zielten 

damit auf dem Wege über die einzelne Kirchengemeinde und der Volkskirche letztlich auf 

den „Gedanke[n] des Staates als christliche Gemeinschaft“ (:319). Ihr 

„säkularisierter Christenglaube prägte [somit] ohne jeden Zweifel nicht nur die 
reformierte Schweiz; sie wirkten sich weltweit zum Teil direkt, zum Teil indi-
rekt (d. h. auch auf dem Umweg über Genf und Calvin) auf die gesamte vom 
reformierten Protestantismus geprägte Welt aus.“ 

Die Aussenwahrnehmung von Calvin ist bis heute dahingehend, dass er als „systemati-

scher und dogmatischer Theologe“ gesehen wird. Er selber hielt sich „für einen ausschließ-

lich biblischen Theologen“, welcher sich von einem allzu stringenten Systematisieren be-

wusst distanzierte. Stattdessen war er sich der Souveranität Gottes bzw. des Hl. Geistes 

bewusst, der „>> nicht ganz so exakt oder konsequent einem methodischen Plan folge, da 

er ohne Affektiertheit lehre<<“ (zitiert in Bouwsma 1995:324). 

Vor dem Hintergrund seiner persönlichen Auseinandersetzung mit antiker Philosophie 

nahm er bewusst eine dem Leben und seinen irdischen Freuden zugewandte Haltung ein. 

Die Bejahung der irdischen Gaben Gottes im Rahmen der Schöpfungsordnung bzw. bibli-

schen Gebote war eigentlicher Teil seiner Spiritualität. Hingegen hatte er für den „asketi-

schen Strang in der Tradition der westlichen Spiritualität […] wenig Sympathie“ 

(Bouwsma 1995:325.327). Zudem relativierte er das rein verstandesmässige Wissen über 

Glaubensdinge. Stattdessen betrachtete er echten Glauben als ein „spirituelles Wissen“, 

welches „immer affektiv“, d. h. gefühlsbetont, sei (:327). Ein weiteres Fundament seiner 

Spiritualität war die „sozial[e] und alles umfassend[e]“ Ausrichtung - wiederum in bewuss-

tem Gegensatz zu einer monastisch-exklusiven Spiritualität. Dies bedeutete in praxi, dass 

er nicht nur die Gesellschaft, sondern v. a. die Kirche „als eine Gemeinschaft von umfas-

sendem gegenseitigen Beistand ansah“. Durch die Teilnahme am öffentlichen Gottesdienst 

sollte die erfahrene Gnade Gottes öffentlich gefeiert und dadurch auch andere zum Gott-

vertrauen ermutigt werden (:328). Desweiteren lag ihm damit am Herzen, „die zersplitterte 

Gemeinschaft der Heiligen wiederaufzubauen“ (:329). 
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Calvins persönliche Gotteserfahrung drückte sich während seines langjährigen Wir-

kens im Gebrauch zahlreicher Metaphern aus, durch die er vor dem Hintergrund seiner 

eigenen „numinosen Ehrfurcht“ den christlichen Glauben bei seinen Zeitgenossen verdeut-

lichen und befördern wollte (Bouwsma 1995:330). In besonderer Weise ist auch sein 

metaphorisches Insistieren auf Gott als Vater (bzw. Mutter) hervor zu heben. Denn damit 

veranschaulichte er u. a. sein Verständnis bezüglich der Vorsehung bzw. Prädestination 

(:331-332):  

„Vorsehung ist für Calvin sicherlich ein Ausdruck der Macht Gottes; aber es ist 
eben die Macht Gottes, die seine Liebe wirksam werden läßt. Die Vorsehung 
offenbart Gottes unablässige Sorge um und sein Handeln für die Welt und vor 
allem die Menschheit.  
[…] 
Weil Gottes Macht also ausreicht, um die Welt auf vollkommene Weise zu 
lenken, ist die Lehre von der Prädestination für die Gläubigen nicht furchter-
regend, sondern tröstend, wie Calvin immer wieder betonte.“  

Wo beim Menschen allerdings eine - im bislang skizzierten Sinne - persönliche Spirituali-

tät fehlte, konnte aus Calvins Sicht keine Veränderung „von einem seichten intellektuellen 

Wissen hin zu dem affektiven Gewahrwerden“ geschehen (Bouwsma 1995:333). Damit 

zusammen hing seine bewusste Wahrnehmung der Sündhaftigkeit des Menschen, die er in 

letzter Konsequenz nicht als moralisches Problem wertete, sondern in einer gebrochenen 

bzw. mangelnden Beziehung zu Gott verortete (:335): 

„ Calvins geschärfter Blick für die Sündhaftigkeit des Menschen verband sich 
mit der bekannten Calvinistischen Praxis der Selbstprüfung. Mit ihrer Hilfe 
sollten jene Bindungen an das eigene Selbstbild gelöst werden, die man in der 
Tradition der christlichen Spiritualität oft als das größte Hindernis auf dem 
Weg zu spirituellem Wachstum erkannt hat. Die Selbstprüfung hatte für Calvin 
scheinbar den Zweck, dem Menschen seine ganze Sündhaftigkeit ins Bewußt-
sein zu bringen, so daß sie in all ihrer Häßlichkeit erkannt werden konnte.“ 

Damit sollten auch die tieferliegenden, persönlichen Selbst-„Verteidigungsstrategien“ be-

wusst gemacht und überwunden werden, um dem Einzelnen „den Weg zu einer authenti-

schen Spiritualität freizulegen“. Diese Selbstprüfung nahm den Platz der Beichte ein, und 

bot aus Calvins Sicht die Chance, im persönlichen „vertrauten Umgang mit Gott“ letztlich 

zu einer umfassenden „Ganzheit“ heran zu reifen (Bouwsma 1995:335). 

Desweiteren suchte Calvin durch eine spezielle Methode der Schriftauslegung „die spi-

rituellen Grenzen der Menschen“ zu überwinden. So war es ihm ein zentrales Anliegen, 

Handlungsanweisungen nicht nur aus den Ge- und Verboten der Bibel abzuleiten, sondern 
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„auch aus den exemplarischen Handlungen der biblischen Personen“ (Bouwsma 

1995:336). Dazu betonte er die entscheidende Rolle des Hl. Geistes beim Verstehen der 

Bibel (zitiert in Bouwsma:336): 

„>>Jeder Gläubige<< […] erfährt in seinem Herzen, daß die Gewißheit, die die 
Heilige Schrift unter uns haben sollte, durch das Zeugnis des Heiligen Geistes 
erlangt wird<<, der auch >>der Geist des Urteilsvermögens<< ist. Wenn wir 
uns mit der Heiligen Schrift beschäftigen, führt er uns durch Mehrdeutigkeiten 
und Unklarheiten, aber gibt zur gleichen Zeit dem Text Leben und Bedeutung. 
So ist der Heilige Geist die Quelle dieses ersten Erwachens des eigenen Gei-
stes; er wirkt durch die Schrift und führt hin zur Einheit mit Gott.“ 

Das Resultat ist schliesslich eine Willigkeit im Menschen, die durch den Glauben zur 

konkreten Tat wird (Bouwsma 1995:337): „Die Tat ist also für Calvin der äußerste Aus-

druck des spirituellen Lebens. Diese Position steht in Beziehung zu seiner generellen 

Überzeugung, daß der Mensch geschaffen wurde, um zu arbeiten […]“. Das menschliche 

Tun sollte dabei zuerst in der Gesellschaft, und dann nach Bewährung u. U. auch in kir-

chenleitenden Funktionen zum Ausdruck kommen. Hinzu kam seine Überzeugung, dass 

sich ein aktives Christenleben durch einen unaufhörlichen Kampf „mit den Kräften des 

Bösen im Selbst und in der Welt“ manifestiert (:337). Dies bedeutete nach Calvin vielfach 

ein Einwilligen in und Tragen von Leid bzw. Leiden während der irdischen „Reise oder 

Pilgerfahrt“ - in bewusster Zielgerichtetheit auf eine transzendente, ewige Existenz (:338). 

Unterwegs entwickelt sich in gelingendem Falle ein „positives spirituelles Leben“, welches 

durch eine (:339) 

„immer engere[] und vertrauensvollere[] Beziehung zu Gott (Glaube), die in 
einer immer spontaneren und froheren Übereinstimmung mit Gottes Willen 
(Heiligung) und in der aus ganzem Herzen kommenden Verherrlichung Gottes 
und der Wertschätzung seiner Werke ihren Ausdruck findet.“ 

Der letztendliche Kulminationspunkt spirituellen Lebens ist dann die „visio Dei (Schau 

Gottes)“. 

 

3.3.2.2 Einige Hinweisungen zum Verhältnis von Spiritualität und 
(Praktischer) Theologie 

Nach der fokussierten Betrachtung der reformatorischen Geschichte der Spiritualität soll 

im Nachgang das Verhältnis von protestantischer Theologie und Spiritualität noch grund-

sätzlicher beleuchtet werden. Denn ihr Zusammenhang blieb im Rahmen der theologiege-
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schichtlichen Entwicklung keinesfalls so eng, wie der kurze Einblick in die Reformations-

zeit zunächst vermuten liess. 

Zunächst sei an dieser Stelle aber nochmals daran erinnert, dass die Spiritualität als 

Einzeldisziplin der Praktischen Theologie zugeordnet ist (Herbst 1994:1595). Namentlich 

geschieht das unter dem Begriff der „Aszetik“, welche als Lehre vom Streben nach christ-

licher Vollkommenheit (Duden Rechtschreibung 2004:178) sowohl den Aspekt der Übung 

als auch der Entsagung (bzw. Selbstüberwindung) enthält (Haucke & Schwinge 2010:27). 

Der niederländische, reformierte Theologe Gisbertus Voetius bot 1664 den klassischen 

Entwurf einer reformatorisch geprägten Aszetik.146 Die Praktischen Theologen Rudolf 

Bohren und Manfred Seitz entdeckten dann 1964 unabhängig von einander die Notwen-

digkeit der Wiederbelebung einer evangelischen Aszetik für Gemeinde und Theologiestu-

dium. Sinnigerweise war beiden damals dieses 300-Jahr-Jubiläum gar nicht bewusst 

(Raschzok 2012:13-18). Auch Schröer (1997:213-214) erachtet rund 30 Jahre später die 

Wiedergewinnung der Spiritualität bei seiner „Bilanz zur Zukunft“ der Praktischen Theo-

logie für notwendig. Im Rahmen der Auflistung von insgesamt sieben Punkten verweist er 

auf folgende, notwendige Zielsetzung (:214): 

„5) Das Interesse an →Spiritualität, die als Einübung in die mit der lebendigen 
Macht des Heiligein Geistes verbundene Gestaltwerdung des Glaubens zu ver-
stehen ist, was M. Seitz schon in den sechziger Jahren anmahnte […], führt 
über den traditionellen Begriff von →Frömmigkeit hinaus. Durchaus weltge-
staltend, verlangt diese Tendenz nach Klärungen des Verhältnisses zur →Kul-
tur der Kirche […]“ 

In Bezug auf die Umsetzung dieser Forderung referenziert er in diesem Zusammenhang 

auf die wahrnehmende Vernunft, welche in den Charismen den Heiligen Geist als lebendig 

und wirksam erfährt. Darum schlägt er vor (Schröer 1997:215): 

„Es ist zu erwägen, Praktische Theologie als Theorie der Heiligung, der Spiri-
tualität in Welt und Kirche, bezogen auf die verschiedenen Subjekte und Pro-
jekte verschiedener Handlungsebenen, zu beziehen. Sie wird vor allem als 
hermeneutische Phänomenologie zu entwickeln sein, die durchaus auch ana-
lytisch arbeitet und so das Verhältnis von Verheißung zum Sinnverstehen in 
Tradition und Aktion lebensweltlich und weltorganisatorisch zu klären hilft.“ 

                                                            

146 Die auch als theologica ascetica (Theologie der Aszetik) bezeichnete Einzeldisziplin hat auf katholischer 
Seite in der theologica spiritualis (Theologie der Spiritualität) das begriffliche Pendant. Interessanterwei-
se fanden auch an den katholischen Ausbildungsstätten die grossen Entwürfe des 17. Jhds. - genau wie 
im protestantischen Raum - „in den nachfolgenden zwei Jahrhunderten nur spärliche Weiterführungen“ 
(Peng-Keller 2010:17). 
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Nach diesem Vorschlag über ein zukünftiges Verhältnis von Spiritualität und Prakti-

scher Theologie schliesst sich der Verfasser nun im Folgenden den Ausführungen von Pe-

ter Zimmerling an. Seine Darlegungen zu einer evangelischen Spiritualität bringen die 

theologischen Voraus- und Zielsetzungen zur Sprache, welche für die eingeflochtene, spiri-

tuelle (Alltags)Praxis - sozusagen - die protestantischen Rahmenbedingungen skizzieren. 

Zugleich werden diese Setzungen vom Verfasser implizit auch auf das Verhältnis zwischen 

der Praktischen Theologie und ihrer Einzeldisziplin „Spiritualität“ bezogen. Denn einer-

seits korrespondierte die Entwicklung der Praktischen Theologie zu ihrer geschichtlichen 

Einordnung „hinter“ der systematischen Theologie (Schröer 1986:150); andererseits war in 

ihrer geschichtlichen Entwicklung stets auch das Primat der Handlungsorientierung domi-

nant (Hastetter 2011:79). D. h., eine für die ganze Theologie beispielgebende, spirituelle 

„Befruchtung“ blieb selbst der Praktischen Theologie weithin vorenthalten. Ihre ge-

schichtliche Selbstorientierung ging eben gerade nicht in Richtung ihrer Disziplin „Spiri-

tualität“, sondern war vielmehr vom jeweiligen Wissenschaftsverständnis geprägt. 

Zimmerling (2003:16) hebt zunächst hervor, dass das „Zerbrechen der Einheit von 

Theologie und Spiritualität […] eine im Blick auf die Geschichte der christlichen Kirche 

insgesamt neue und relativ kurze Erscheinung“ ist. Die geistige Grundlagenkrise in der 

Zeit nach dem Dreissigjährigen Kriege führte dazu, dass sich im 17. Jhd. die erwähnte 

Einheit aufzulösen begann (:16). Mit der zunehmenden Ausrichtung auf die menschliche 

Vernunft als Maxime dachte man, den „Konfessionalismus, der zur Katastrophe des Krie-

ges geführt hatte“, sowie die Fremdbestimmung durch kirchliche Dogmen überwinden zu 

können (:17). Selbst in der protestantischen Theologie gewann bis zum Ende des 19. Jhds. 

die Idee dominanten Raum, auf der Grundlage eines atheistischen Geschichts- und Wirk-

lichkeitsverständnisses die biblischen Überlieferungen verstehen zu sollen. Diese Funda-

mentierung in Gestalt eines kulturoptimistischen, theologischen Liberalismus zerbrach 

aber unter den Schrecken des ersten Weltkrieges. Der nachfolgende Neuansatz der dialek-

tischen Theologie führte allerdings auch zu „keiner Reintegration der Spiritualität in die 

wissenschaftliche Theologie“ (:17). 

Vor diesem Hintergrund führt Zimmerling (2003:18-19) drei Gründe an, warum er die 

Wiedergewinnung der zerbrochenen Einheit in der Gegenwart als wichtig erachtet: 

1. Eine allgemeine Wiederkehr der Religiosität ist in der Gegenwart festzustellen. Sie 

zeigt sich v. a.  „im Bereich der Esoterik, des Fundamentalismus und der Charismatik“ 

(:18). Diese Entwicklung wird begleitet vom zunehmenden Interesse an fernöstlichen 
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Religionen sowie der wachsenden Präsenz des Islam gerade auch in Deutschland. 

Daneben konkurrenziert das veränderte Konsum- und Freizeitverhalten die kirchliche 

Arbeit und ihre Angebote. Da jedoch die „reiche Tradition christlicher Spiritualität“ in 

der Theologie nicht mehr präsent ist, ging bisher auch die Rückkehr des Religiösen 

weitgehend an der evangelischen Kirche vorüber. Dabei hätte die akademische Theo-

logie „in besonderem Maße […] Zeit und Mittel“, um in der öffentlichen Diskussion 

eine christliche Spiritualität als Alternative bekannt zu machen (Zimmerling 2003:18). 

2. Gerade spirituell suchende Menschen finden im intellektuell orientierten Protestantis-

mus keine Antworten auf ihre Fragen. Dabei war das reformatorische Glaubensver-

ständnis ursprünglich „existenziell-erfahrungsbezogen“ geprägt. Die Wiedergewin-

nung der Spiritualität kann deshalb entscheidend helfen, die diagnostizierte Verengung 

mehrdimensional zu erweitern (:18). Dies erscheint ebenfalls als ein wichtiger Aspekt 

für Theologiestudierende, bei denen immer weniger eine lebendige, eigenständige Spi-

ritualität vorausgesetzt werden kann (:18-19). 

3. Letztlich geht es um eine „Wiedergewinnung der Verbindung zwischen gedachtem und 

gelebtem Glauben“ (:19). Denn (Praktische) Theologie als „nachvollziehende Wissen-

schaft“ bedarf der Spiritualität, um auf die Dauer lebendig und attraktiv zu bleiben 

(vgl. Wiggermann 2000:713). 

Wie relativ die protestantische Trennung von (Praktischer) Theologie und Spiritualität 

insgesamt ist, wird für Zimmerling besonders beim Blick auf „die Ökumene, auf die Kir-

che aller Weltzeiten und Weltgegenden“ deutlich (:19). Denn seit den Kirchenvätern über 

die Reformation und bis zum älteren Pietismus - repräsentiert durch August Hermann 

Francke (1663-1727) - befruchteten sich wissenschaftliche Theologie und Spiritualität 

gegenseitig (:19-20). Dietrich Bonhoeffer versuchte dann im 20. Jhd., diese Verbindung 

durch die Einrichtung der sogenannten „Predigerseminare“ wieder beispielhaft herzustellen 

(:20). Da heute über 60% der Weltchristenheit zur katholischen bzw. orthodoxen Konfes-

sion gehören, betrachtet Zimmerling diese als wichtige Impulsgeber für die notwendige 

Zusammenführung von Theologie und Spiritualität auf protestantischer Seite (:21). 

Für Zimmerling sind nun folgende Herausforderungen an eine neu zugewinnende 

evangelische Spiritualität - und eine damit korrespondierende, protestantische (Praktische) 

Theologie - besonders markant: 

1. Zuvorderst steht die Wiedergewinnung des Glaubens an den dreieinigen Gott: 
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1.1 Die gesamte Wirklichkeit kann damit auf ein und denselben Gott bezogen wer-

den. Schon im Zuge der altkirchlichen „Approbiationslehre“ wurde jeder Person 

der Trinität verschiedene Dimensionen der Wirklichkeit zugeordnet, was das spi-

rituelle Verstehen bzw. seinen Ausdruck entscheidend formte. Zudem wird die 

Welt als Gottes Schöpfung und jede Kultur als sein Herrschaftsbereich bewusst 

gemacht. Der Mensch wird überdies zum Wirken in der Welt freigesetzt, und 

bleibt doch jederzeit für sein Handeln Gott verantwortlich (Zimmerling 2003:28). 

1.2 Wenn „Gott ewige Gemeinschaft“ und damit „Liebe und Anteilnahme“ ist, wird 

dies gerade in seiner Offenbarung in Jesus Christus anschaulich zum Ausdruck 

gebracht (:28-29). Der Ansatz bei der „Offenbarungs-Dreiheit der göttlichen Per-

sonen“ ist nicht nur für den Dialog mit Judentum und Islam unverzichtbar, son-

dern auch die fundamentale Bedingung, „dass Menschen mit dem dreieinigen 

Gott in Beziehung treten können“ (:29). 

1.3 Desweiteren erlaubt eine trinitarische Spiritualität „den christlichen Gottesgedan-

ken denkerisch in der Postmoderne zu verantworten“. Diese ist durch starke Plu-

ralisierungsprozesse gekennzeichnet. Damit kann auch die „bleibende Unter-

schiedenheit der göttlichen Personen“ als geistige Voraussetzung für ihre grösst-

mögliche Einheit verbunden werden (:29). 

1.4 Das trinitarische Verständnis Gottes stellt eine wesentliche Begründung „für die 

sozialethische Dimension christlicher Spiritualität dar“. Dieser transzendente 

Zielhorizont besteht in der „Gemeinschaft sich liebender, gleichwertiger Perso-

nen“, auf den hin Veränderungsprozesse ausgerichtet werden sollen. D.h., es ist 

stets zu versuchen, kirchliche und gesellschaftliche Verhältnisse „in Richtung auf 

Gleichheit und Anteilhabe aller Menschen bei gleichzeitiger Pflege ihrer Unter-

schiede“ zu verändern (:29). 

1.5 Schliesslich lenkt eine trinitarisch geprägte Spiritualität in besonderer Weise den 

Blick auf den Heiligen Geist „als Aufbauhilfe für den neuen Menschen“ (:30). 

Neben dem persönlichen kommt der soziale Aspekt, die vom Geist begabte Ge-

meinde, hinzu. Die unterschiedlichen Begabungen sollen dem Nutzen aller in ihr 

dienen. Beide Aspekte führen „zur Reintegration der Dimension des Charismati-

schen in die Spiritualität“ (:30). 

2. Es schliesst sich eine konsequente Überwindung der protestantischen Traditionsver-

gessenheit unmittelbar an (:31). Dies beinhaltet einerseits eine Wiedergewinnung der 
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Bibel im reformatorischen Sinne für die Spiritualität; andererseits gilt es, sich des 

„breiten Traditionsstrom[s]“ und der durch die Jahrhunderte vorausgegangenen Glau-

bensvorbilder (Heiligen) bewusst zu werden (Zimmerling 2003:32-34). 

3. Das Erlösungshandeln Gottes in Jesus Christus als Zentralpunkt der Reformation darf 

nicht um der Menschen willen verbogen und angepasst werden. Es gilt vielmehr, durch 

die Verkündigung einer „‚teuren Gnade‘“ evangelische Spiritualität sowohl vor Ge-

setzlichkeit als auch Beliebigkeit zu schützen (:34-36). 

4. Desweiteren ist entscheidend, dass es gelingt, wieder einen Gemeinde- bzw. inner-

kirchlichen Zusammengehörigkeitssinn zu entwickeln (:36-37). Die ekklesiologische 

Dimension einer evangelischen Spiritualität ist im kirchlichen Kontext durch einen 

„Frömmigkeitstypus […], der weitgehend von Individualismus, Subjektivismus und 

Innerlichkeit geprägt ist“, verdrängt worden (:37). Von gleicher Bedeutung ist die Re-

integration der Glaubenserfahrungen in die Spiritualität, da heutige Menschen ihren 

Glauben nicht nur denken, sondern auch erfahren und spüren wollen (:38-39). 

5. Evangelische Spiritualität ist grundsätzlich bipolar (:40): „Kontemplation und Aktion, 

Gottesliebe und Nächstenliebe, Ewigkeitshorizont und Hinwendung zur Welt“ gehören 

unabdingbar zusammen. Die gegenwärtige Situation der Kirche und Gemeinden erfor-

dert aber „eine verstärkte Akzentuierung des kontemplativen Aspekts“ (:40.43-44), da 

sowohl die Tendenz einer ethisch orientierten Verkündigung als auch die Konzentrati-

on auf diakonische bzw. sozialethische Aufgaben die Aktivität in den Vordergrund 

stellen (:42). 

6. Zuletzt gilt es die pädagogische Dimension der evangelischen Spiritualität zu beach-

ten, welche in den Begriffen „Verzicht“ und „Übung“ zu fassen ist (:44). Der freiwilli-

ge Verzicht zugunsten eines effektiveren Dienstes im Reich Gottes (:44-46) sowie die 

eigeninitiative, regelmässige Meditation sind letztlich Quellen, die den „Geschenkcha-

rakter des Glaubens keineswegs schwächen […], sondern erst zur Entfaltung kommen 

und zur persönlichen Erfahrung werden [lassen]“ (:47). 

Nach diesen Ausführungen wird deutlich, dass es für Zimmerling sehr wohl eine ei-

genständige, evangelische Spiritualität gibt, die es zu „reaktivieren“ gilt (Zimmerling 

2003:284). Diese ist seines Erachtens hauptsächlich charakterisiert durch (:284) 

„eine doppelte, gegenläufige Bewegung […]: Einmal verläuft diese Bewegung 
in Richtung auf Konzentration, zum anderen in Richtung auf Grenzüberschrei-
tung. Einerseits konzentriert sie sich auf Jesus Christus, auf die Bibel, auf Got-
tes Handeln und auf den (persönlichen) Glauben. Andererseits ermutigt die 
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evangelische Spiritualität durch eine Haltung der Weltbejahung und Weltver-
antwortung zum Überschreiten des binnenkirchlichen Raumes in Richtung auf 
Familie, Beruf und Gesellschaft, die als Felder gottesdienstlicher Lebensfüh-
rung von den Reformatoren neu entdeckt wurden.“ 

Als weitere Quintessenz wird für den Verfasser auch tendenziell sichtbar, wie sehr 

Thurneysen (v. a zu seiner Zeit am Basler Münster 1927-1959) in den obigen Skizzierun-

gen zu leben und wirken versuchte. Nach allem, was im bisherigen Fortgang der Arbeit 

beobachtet werden konnte, war sein Dienst auch immer Ausdruck, (Praktische) Theologie 

und Spiritualität als Einheit zu verstehen und zu vermitteln. Hierin ahmte er - bewusst oder 

unbewusst - das Beispiel der beiden Blumhardts nach, welche auf ihre je eigene Weise die 

untrennbare Einheit von Theologie und Spiritualität „demonstriert“ bzw. praktiziert hatten. 

 

3.3.3 Das Proprium der kerygmatischen Seelsorge 

Hauschildt (2000c:54) zeigt in Bezug auf die Genese einer Seelsorgelehre, dass stets „ein-

zelne Vollzüge von → Seelsorge gedanklich generalisiert und anderen zur Tradierung der 

Praxis mitgeteilt werden sollen“. D. h., jede Seelsorgelehre (Theorie) bietet ein eigenes 

Wissen von Seelsorge (Praxis) im Rahmen eines bestimmten theologischen Denkens an, 

das sie gleichzeitig legitimiert und differenziert gegenüber anderen Konzeptionen bzw. 

wissenschaftlichen Disziplinen. In diesem Sinne entwickelt sie auch ein spezifisches Bild 

von professionellem Verhalten in der Praxis der Seelsorge, das durch Fallbeispiele und 

theoretische Betrachtungen charakterisiert ist. Somit lässt sich zusammenfassen (:54): 

„Durch Legitimation, Kritik und Deskription vollzieht Seelsorgelehre in klein-
erem oder größerem Ausmaß auch Normierung von Begriffen (Definitionen) 
und von Handlungen (Kirchenpolitik).“ 

Die kirchliche Seelsorgelehre erfuhr seit Beginn des 20. Jhd. neue Herausforderungen auf-

grund „der veränderten Situation seelsorgerlicher Praxis“ (Hauschildt 2000c:59). So trat 

seit 1900 das Gespräch als „ärztliche[s] Therapeutikum[] in der →Psychoanalyse“ auf den 

Plan. Ab den 1920er Jahren entwickelt sich die „beratende staatliche →Sozialarbeit“, und 

in den 1950er Jahren drang die öffentliche Beratung in Form „helfender Gespräche in den 

Massenmedien“ vor. Diese eigentliche Konkurrenzsituation zwang einerseits die kirchliche 

Seelsorge, sich fortlaufend durch „Professionalität zu legitimieren“. Andererseits begleitete 

sie die kerygmatische Seelsorge, welche von „ca. 1920 bis 1965“ im kirchlichen Raum 

dominierte, und ab 1965 durch die „therapeutische Seelsorge“ abgedrängt wurde (:59). Mit 
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diesen einführenden Hinweisen soll nun versucht werden, das Proprium kerygmatischer 

Seelsorgelehre in prägnanter Form darzustellen. 

Thurneysens Seelsorgeverständnis entstand und reifte im Zusammenhang des Werdens 

einer neuen Theologie. Dieser theologische Neuanfang begann während des 1. Weltkrie-

ges. Vor diesem Hintergrund legte Thurneysen 1927 mit dem Aufsatz „Rechtfertigung und 

Seelsorge“147 seine bis dato wesentlichen poimenischen Erkenntnisse vor (Lorberg-Fehring 

2006:280). Die Intensität und Bedingungen seines persönlichen Prozesses sind von Lor-

berg-Fehring (:280-291) konzentriert dargelegt worden. Die prägenden Elemente in der 

Entwicklung von Thurneysens Seelsorgeverständnisses waren die Erkenntnis „der absolut-

en Diastase [= hier: Spaltung] zwischen Mensch und Gott“ sowie seine daraus resultieren-

de Hinwendung „zum leidenden Menschen“ (versinnbildlicht durch den Wechsel in das 

städtische Pfarramt nach Bruggen) (:291-292). Hinzu kam die persönliche Sehnsucht nach 

einer christlichen Gemeinschaft, welche weder „auf den liberal-theologischen noch den 

sozialistisch-politischen Vorkriegsvorstellungen“ basiert. Thurneysen sah diesen Wunsch 

stattdessen in einer kirchlichen Praxis verwirklicht, wo „alles Reden und Handeln nur dazu 

dient, einen Raum zu eröffnen, in den Gott sich eintragen kann, um den Menschen zu be-

gegnen“. Das Fundament hierfür war ein „neues Sehen“ des Menschen, welches die Not-

wendigkeit einer Rechtfertigung durch Gott und die damit verbundene „Fremdkonstitution 

seiner Wirklichkeit“ anerkennt (:292). Diese Anerkennung sollte dann die Suche des Men-

schen nach Handlungsoptionen leiten, und im persönlichen, seelsorgerlichen Gespräch 

Unterstützung erfahren. In diesen Elementen kam somit die „enge Verflechtung der Bio-

grafie, Theologie und Seelsorge Thurneysens“ sowie sein Bemühen zum Ausdruck, „mit 

Hilfe der neuen Theologie einen neuen praktischen Weg zu beschreiten“ (:292). Dabei sind 

die hierfür verwandten, „zeitgenössischen Verständnis- und Ausdrucksmittel“ unablässig 

für eine adäquate Betrachtung von Thurneysens Seelsorgeverständnis vor dem Hintergrund 

der Dialektischen Theologie (:299-305). Desweiteren war Thurneysens Seelsorgeverständ-

nis durchzogen von einem bewussten „existenziellen Ansatz“. D. h., sein „existenzielles 

Selbst-, Welt- und Gottesverständnis beruht auf der radikalen Ablehnung aller Bemühun-

                                                            

147 Thurneysen verfasste den Aufsatz im Frühjahr 1927 als Vortrag für eine Konferenz bayerischer Pfarrer. 
Dies war unmittelbar nach seinem Wechsel ans Basler Münster. Somit kann der Aufsatz auch als pro-
grammatische Schrift für den Stellenantritt in Basel interpretiert werden, welcher nicht durch Ausgewo-
genheit bestimmt ist, sondern „vielmehr eine Art Kampfansage an die religösen Vorstellungen und 
Erwartungen der Basler Münstergemeinde“ darstellt (Lorberg-Fehring 2006:212). In gedruckter Form er-
schien er ein Jahr später in der Zeitschrift „Zwischen den Zeiten“ (Thurneysen, Eduard 1928. Rechtferti-
gung und Seelsorge. ZZ 6, 197-218.). 
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gen“, die diagnostizierte Krise rein immanent und vernunftmässig bewältigen zu können 

(Lorberg-Fehring 2006:305-312). Damit war die primäre Aufgabe der Seelsorge definiert: 

Es gilt über den Weg der persönlichen Entwicklung eines neuen „Selbst-, Welt- und Got-

tesverständnis[ses]“ eine neue, entsprechende Praxis zu finden (:290). Zum Erreichen die-

ses Zieles ist die oberste Richtschnur, „dass die Seelsorgepartner in einem umfassenden 

Sinne erfahren, dass sie in ihrer inneren und äußeren Verfassung wahrgenommen werden“ 

(:280). 

Eine Vertiefung der Thurneysenschen Seelsorgekonzeption erfolgte nochmals mit der 

1946 erschienen „Lehre von der Seelsorge“ (71994). Als Substrat einer mit „Rechtfertig-

ung und Seelsorge“ vorgenommenen Zusammenschau, und damit der kerygmatischen 

Seelsorge generell, lassen sich folgende Charakteristika eruieren: 

1. Es gibt einen axiomatischen, theologisch zugrunde gelegten Zusammenhang zwischen 

Rechtfertigungslehre und Predigt. In Abgrenzung zur Überbetonung des Menschli-

chen, zum pietistischen Heiligungsstreben und zur „platonisch-unbiblische[n] Abspalt-

ung des Seelischen“ wird Seelsorge deshalb als „‚Spezialfall der Predigt‘“ begriffen 

(Hauschildt 2000c:60; vgl. Lorberg Fehring 2006:290). Dies bedeutet, dass zu einem 

gegebenen Zeitpunkt das biblische Wort dem Seelsorgepartner mitzuteilen ist, welches 

ihn in das Licht von göttlicher Rechtfertigung und Gnade führt. Dies geschieht mit 

dem Ziel, ihm a) zu einer „Heiligung aus der Rechtfertigung“, b) zu befreiender Busse 

und c) v. a. zur Integration in eine kirchliche Gemeinde zu helfen (Hauschildt 

2000c:60). Der zuletzt erwähnte Aspekt verdeutlicht Thurneysens Verständnis von 

„Seelsorge als ekklesiologischem Ereignis“, d. h. er postuliert den seelsorgerlichen 

Vorgang als Bedingung für und Begründung von Kirche (Lorberg-Fehring 2006:321-

322). 

2. Trotz der skizzierten Zielrichtung für das bilaterale Geschehen ist Seelsorge „wesent-

lich →Gespräch“ (Hauschildt 2000c:60). Dieses ist eigentlich bestimmt durch zwei 

Aspekte: Theologischerseits geschieht es im Vertrauen auf Gottes Leitung im zwi-

schen-menschlichen Vorgang, und situativ schliesslich im Bewusstsein, in der Verant-

wortung vor Gott zu stehen (:60). D.h., es kommt das Moment, wo „nicht länger von 

der Sorge des Menschen, sondern von der Treue Gottes“ zu sprechen ist (Tacke 

1989:202). Dieser als „Bruch im seelsorgerlichen Gespräch“ definierte Qualitätswech-

sel ist „gedacht als Bruchlinie, die quer zum gesamten Gespräch verläuft“ (Hauschildt 

2000c:60). Diese „Bruchlinie“ kann in verstehender Weise auch als „Kontaktlinie 
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[zum Evangelium]“ interpretiert werden (Tacke 1979:109). Thurneysen warnte aller-

dings selber in diesem Zusammenhang vor einem doktrinären, karikierenden 

„,Scheingespräch‘“. (zitiert in Hauschildt 2000c:60). 

3. Die zentrale Mitte in Thurneysens Seelsorgeverständnis findet sich in der „Forderung 

eines neuen Sehens“ (Lorberg-Fehring 2006:289). Es meint im Grunde genommen 

„die praktische Umsetzung der theologischen Aussage, dass Gottes Perspektive auf 

den Menschen im Gegensatz zu dessen Selbstwahrnehmung von der Vergebung be-

stimmt ist“ (:289). Dadurch steht in der seelsorgerlichen Begegnung nicht mehr der de-

fizitäre bzw. hilfsbedürftige Mensch im Vordergrund, sondern der „vergebende[] Gott“ 

(:317). Als ein „Akt des Glaubens“ entzieht sich aber das neue Sehen dem Menschen. 

Seine Aneignung kann allein von Gott bewirkt werden, und ist „deshalb zugleich Vor-

aussetzung und Ergebnis der Seelsorge“. Mit dieser Verhältnisbestimmung modifizier-

te Thurneysen seine „bis dahin von ihm vertretene Binnendifferenzierung der Theolo-

gie in Exegese, Dogmatik und Homiletik und ordnet[e] die Seelsorge allen drei Diszip-

linen vor“ (:290). 

4. Unter den eben genannten Voraus- und Zielsetzungen ist Beten das Fundament bzw. 

die Zielsetzung aller Seelsorge, präziser formuliert: „,Seelsorge ist Beten‘“ (zitiert in 

Hauschildt 2000c:60). Einerseits drückt sich deshalb Seelsorge „im liturgischen Spre-

chen mit Gott, in Gebet […] und Beichte“ aus (:60). Andererseits besteht die eigentli-

che Intention dieser Aussage darin, dass sich Seelsorge nicht in der „korrekten, aber 

unbeteiligten Ausrichtung dogmatischer Lehrsätze“ erschöpfen soll. Vielmehr soll aus 

dem zusammenfassenden Gebet am Ende eines Seelsorgesprächs im weiteren Fortgang 

der Begegnungen ein eigenständiges Gebet des Ratsuchenden werden. Diese Trans-

formation steht aber nicht in der Macht eines Seelsorgers, sondern ist allein durch Got-

tes gnädiges Wirken am Ratsuchenden im Sinne eines neuen Daseinsverständnisses 

vor Gott (Rechtfertigung) möglich (Lorberg-Fehring 2006:286-287). 

5. Trotzdem sind nach Thurneysen „psychologische und psychotherapeutische Kompe-

tenz und ihre Anwendung im seelsorgerlichen Gespräch“ nicht ausgeschlossen. Aller-

dings darf sich Seelsorge nicht darin erschöpfen, sondern muss versuchen, das Ver-

trauen „auf Gottes Eingreifen zu wecken und zu stärken“ (Lorberg-Fehring 2006:287). 

Im Gegensatz zu „einer rein psychologisch fundierten Praxis“ hat zudem „ein Seelsor-

gespräch seinen Sinn nicht in sich selbst“, sondern ist stets „in Relation zum neuen Se-

hen“ zu verstehen (:290). Zunächst trat die Thurneysensche Seelsorgekonzeption nach 



140 

 

eigenem Bekunden an die Stelle der sich ausbreitenden Freudschen Psychoanalyse 

(Hauschildt 2000c:60). In der „Lehre von der Seelsorge“ wird diese aber als „‚Hilfs-

wissenschaft‘ […] zum ‚christliche[n] Gebrauch‘“ definiert, und „ohne Übernahme 

,wesensfremde[r], weltanschauliche[r] Voraussetzungen‘ untergeordent“ (zitiert in 

Hauschildt 2000c:61). Gleichwohl hielt Thurneysen Psychoanalyse, Psychologie und 

Pädagogik für relevante Dimensionen im Seelsorgegespräch, weil er in ihnen einen 

Nutzen für Menschenkenntnis und Begreifen zwischenmenschlicher Beziehungen er-

kannte (Lorberg-Fehring 2006:315.318). 

6. Zuletzt lässt sich ausweisen, dass Thurneysens Seelsorgekonzeption auch einen 

„Anschluß an (reformatorische) vorneuzeitliche Tradition“ suchte, in dem z. B. in der 

„Lehre von der Seelsorge“ das Thema „Seelsorge als Exorzismus“ behandelt wurde 

(Hauschildt 2000c:61). Die vorneuzeitlichen, christlich dominierten Gesellschaftsbe-

dingungen und mythologischen Zugrundelegungen wollte Thurneysen dabei aber we-

der wiederherstellen noch auffrischen (:61). 

In der Zeit Thurneysens gab es noch manche andere Seelsorgekonzeptionen (z. B. Hans 

Asmussen), die unter der Teilung seiner Prämissen ihre je eigenen Akzentuierungen hatten 

(Hauschildt 2000c:61). Desweiteren folgten nach der Ablösung des kerygmatischen Para-

digmas noch einzelne Entwürfe (z. B. Helmut Tacke), welche mit gewissen Modifikatio-

nen die Relevanz des kerygmatischen Ansatzes aufrecht erhalten wollten (:61-62). 

Schliesslich resümiert Hauschildt (2000c:62) über das „homiletische Paradigma ver-

kündigender Seelsorge“ wie folgt: 

„1. Seelsorge ist Hilfe zum Glauben. 2. Theologie und Psychotherapie sind nur 
dann kompatibel, wenn die Theologie die Führung übernimmt. 3. An der theo-
logischen Bestimmung des Propriums von Seelsorge zeigt sich die Professiona-
lität der Seelsorge. 4. Charakteristikum christlicher Seelsorgetheorie ist die 
Herausarbeitung der spezifischen christlichen Sprache der Seelsorge.“ 

Auf diesem „Formular“ kerygmatischer Seelsorge erwuchs also die zu differenzierende 

Gestalt einer bibelorientierten Seelsorge, deren historische Hintergründe, theologische In-

halte sowie Umsetzung im Folgenden überblicksartig dargelegt werden. 
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3.3.4 Das Proprium einer bibelorientierten Seelsorge 

Steiger (2000:7) weist in seiner Darlegung der biblischen Grundlagen für Seelsorge darauf 

hin, dass der 

„erste Seelsorger und Prinzip aller Seelsorge […] der dreieinige Gott selbst 
[ist], der Schöpfer der nfš (→Seele), der sich u. a. als Arzt (Ex 15,26) und als 
conservator innerhalb seiner providentia (vgl. Act 17,28; →Vorsehung) um 
den Erhalt der kreatürlichen Wirklichkeit und der Seele im umfassenden Sinne 
sorgt (I Petr 5,7) und als θεὸς πάσης παρακλήσεως durch seine Tröstung Ur-
sprung aller von Menschen geübten Seelsorge ist (II Kor 1,3f.).“ 

Durch seine Fleischwerdung in Jesus Christus wird er zudem erkenntlich als der „ὁ ποιμὴν 

ὁ καλός und ist als solcher Begründer aller Poimenik (Joh 10,14)“. In seinem Leben und 

Sterben für die Schafe wird versichtbart, warum er der „Hirte und Bischof der Seelen […] 

(I Petr 2,25)“ ist. Nach seiner Himmelfahrt sendet er „den Schöpfergeist (Röm 8,2) als 

παράκλητος (consolator; Joh 14,16.26 u.ö.)“. Dieser vertritt die Angefochtenen „mit un-

aussprechlichem Seufzen […] (Röm 8,26)“. Derweil ist der erhöhte Christus zur Rechten 

Gottes als „intercessor [Fürbitter] seelsorgerlich tätig […] (Röm 8,34; I Tim 2,5: I Joh 

2,1)“. Auf Erden setzt er unter seinen unmittelbaren und späteren Nachfolgern (und damit 

bis in die Gegenwart) jeweils Einige in das „Amt des Hirten- und Seelsorgedienstes (Joh 

21,15ff.; Eph 4,11f.; I Petr 5,2-4)“ ein. Vor diesem Hintergrund erscheint christliche Seel-

sorge als eine stets unvollkommene Nachahmung des wahren Hirten, welche sich in der 

tätigen bzw. mitleidenden Nächsten- und Geschwisterliebe konkretisiert (Steiger 2000:7). 

Wie Seelsorge in der Bibel praktiziert und erfahren wird, kann beispielhaft in den 

Psalmen (Baldermann 1994:23-34), im Buch Hiob (Weymann 1994:35-53), an Person und 

Vorbild des Paulus (Adloff 1994:55-68) sowie im Johannesevangelium (Bärend 1994:69-

78) nachvollzogen werden. Für Luther war die Bibel das wichtigste „Medium der Seelsor-

ge“, „deren Lektüre und Meditation tröstet, aufrichtet, stärkt und die Gewißheit stiftet, daß 

der erhöhte Christus mit allem irdischen Leid mitleidet“ (Steiger 2000:13). Durch den Be-

gründer des Pietismus, Spener, kam es nach Erscheinen seiner Schrift Pia Desideria (1675) 

zur Einrichtung von „collegia pietatis148, denen an der zwar außergottesdienstlichen, aber 

auf das Gemeindeleben eng bezogenen Erbauung des einzelnen […] gelegen war“. Diese 

entfalteten im Fortgang eine nachhaltige, seelsorgerliche Wirksamkeit (:19). Als gegen 

                                                            

148 collegia pietatis: Eine Privatversammlung zur erbaulichen Bibellese, Predigtbesprechung und Seelsorge 
(Hauck & Schwinge 2010:45). 
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Ende des 18. Jhd. eine aufklärerisch gesinnte Theologie dominierte, kam es unter Rück-

griff „auf poimenische und bibelhermeneutische Elemente reformatorischer Provenienz“ 

zu einer Bewegung „biblisch orientierter Seelsorge“. Diese geschah sowohl „klassisch er-

bauungsliterarisch“, auf dem Wege umfänglicher Korrespondenzen als auch durch den 

Gebrauch von Zeitschrift (damals neuartig) und Kalender. Die inhaltliche Mitte war eine 

Wiederbelebung der Christologie, der Versöhnungslehre und der Eschatologie, was sich 

entsprechend in der Seelsorgepraxis widerspiegelte. Beispielhaft zu nennende Vertreter 

dieser Bewegung waren der Schweizer reformierte Pfarrer Johann Casper Lavater (1741-

1801) sowie der v. a. in älteren Lebensjahren als Erbauungsschriftsteller tätige Deutsche 

Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817) (Steiger 2000:22-23). Schliesslich sei im Rah-

men dieser historischen Kurzorientierung zuletzt auf Blumhardt [d. Ä.] (1805-1880) ver-

wiesen, dessen bibelorientierte Seelsorge nach Steiger (:24) durch 

„präpsychotherapeutische Intuition und das (Beicht-)Gespräch, vor allem und 
als Konstituens von Seelsorge überhaupt aber das auf die göttliche Verheißung 
seelischen und leiblichen Heils pochende Gebet in der Form der priesterlichen 
Fürbitte […]“ 

charakterisiert war. Hinzu kam bei Blumhardt die Gabe der „Orthotomie149 (II Tim 2,15) 

des Wortes Gottes“, wie sie Carl Immanuel Nitzsch150 (1787-1868) für die Seelsorge 

unabdingbar hielt. Darunter ist sowohl die individuelle Berücksichtigung des „soziopsychi-

schen Kontext[es]“ gemeint, „in den tröstlich hineingesprochen werden soll“ als auch „‚ei-

ne Individualisierung der Rede Gottes, welche der Individualisierung des menschlichen, 

zeitlichen, örtlichen Bedürfens, Empfangens und Verlangens entspricht‘“151 (zitiert in Stei-

ger 2000:24). 

                                                            

149 Schröer verweist auf Band 3 der Praktischen Theologie von Nitzsch, wenn er das Wort „Orthotomie“ mit 
der „‚rechten Austeilung und Anwendung des göttlichen Wortes in Bezug auf die Eigentümlichkeit der 
Zustände und Anlässe‘“ wiedergibt (zitiert in 2002b:718). Der Begriff ist auf das Verb „ὀρθοτομέω 
(*ὀρθο-τὸμος, τέμνω)“ zurück zu führen: NT recht schneiden, richtig zuteilen (GEMOLL 1991:550). 

150 Nitzsch schuf als Theologieprofessor „in drei Bänden das erste umfassende, sowohl die Grundlagen 
bestimmende als auch die einzelnen Handlungsfelder eingehend darstellende Lehrbuch der Praktischen 
Theologie“ (Grethlein & Meyer-Blanck 2000:12). Er prägte durch sein Beharren, dass sich die Prakti-
sche Theologie mit der „‚kirchlichen Ausübung des Christenthums‘“ zu befassen habe, ihre Entwicklung 
bis in die Gegenwart. Damit zielte Nitzsch einerseits auf „die Kirche [als] Objekt der Praktischen Theo-
logie“ und andererseits auf die Gemeinde als „Subjekt der kirchlichen Ausübung des Christentums“ 
(:12). Vgl. auch die ausführliche Darstellung von Hauschildt (2000a:111-150) im Sammelband von 
Grethlein & Meyer-Blanck. 

151 Vgl. hierzu die anschaulichen Ausführungen von Schulz (1984:118-120) zum „Merks“ von Blumhardt 
[d. Ä.]. Sowohl das passende Bibelwort als auch die Weitergabe eines geistgewirkten Eindrucks zur 
rechten Zeit am rechten Ort waren inhaltliche Elemente seiner „Orthotomie“. 
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In der jüngeren Vergangenheit waren es in chronologischer Reihenfolge Tacke 

(1989:27-51), Bukowski (1994), Nicol (1998:2-17) und Meyer-Blanck (1999:113-126), 

welche sich explizit in differenzierter Sicht und Ausgestaltung zugunsten einer bibelorien-

tierten Seelsorge vernehmen liessen. Nach Möller (2004:179) hatte Tacke allerdings schon 

1975 in seinem Buch „Glaubenshilfe als Lebenshilfe“, mit Blick auf potentielle Einseitig-

keiten der kerygmatischen Seelsorge, „das Gespräch und die gesprächsgerechte Vermitt-

lung des Evangeliums“ gefordert. U. a. seine Begründungen bahnten schliesslich in impli-

ziter Weise der neueren bibelorientierten Seelsorge einen Weg. In jüngster Zeit wiederhol-

te Bukowski (72009) nochmals seine Ermutigung, die Bibel ins Gespräch einzubinden, und 

legte hierfür „unterschiedliche Formen des seelsorgerlichen Bibelgebrauchs“ dar. Ihre Bei-

träge bzw. Impulse sind in der Konklusion dieser Untersuchung in Kapitel 5 zu berücksich-

tigen. Diese dezidierte Forderung nach der Bibel im seelsorgerlichen Gespräch hatte auch 

einen zeitgeschichtlichen Hintergrund. 

Als Alternative zur dominierenden, therapeutischen Seelsorge entwickelten evangeli-

sche Theologen in den 1970er Jahren ein bewusst bibelorientiertes Konzept „in kritischer 

Treue zum kerygmatischen Seelsorgeansatz“ (Nauer 2001:41). Diese Alternative wollte 

Seelsorge aus einer biblischen Perspektive begründen und erneuern. Dabei war mit dem 

Wort „biblisch“ kein „biblizistisch-fundamentalistisches Schriftverständnis assoziiert, son-

dern ‚… ein Bibelverständnis im Sinne der Reformation und des gesunden Pietismus‘“. 

Diese intendierte Rückbindung „an die Bibel als das christliche Glaubensdokument“ sollte 

zudem „das theologische Proprium von Seelsorge“ in klarer Differenz zur anderen Seel-

sorgekonzepten herausstellen (Nauer 2001:41). Der damals kursierende Hauptbegriff „Bib-

lische Seelsorge“ wurde von Bezeichnungen wie „‘Bibelorientierte Seelsorge’, ‘Partner-

schaftliche Seelsorge’ und ‘Befreiende Seelsorge’“ begleitet (:42). Die Essenz der damali-

gen, bibelorientierten Seelsorge lässt sich im Rückblick mit Nauer (2001:45), die dabei 

Tacke (1979:32) zitiert, wie folgt zusammenfassen: 

„Sowohl das Reden von Gott als auch das Hören auf Gottes Wort sind somit 
integraler Bestandteil von Seelsorge, damit sich Glaubenshilfe als Lebenshilfe 
für den seelsorgesuchenden Menschen realisieren kann: ‚Das seelsorgerliche 
Ziel besteht in der Hilfe zum Glauben, so daß der Glaube sich als Lebenshilfe 
erweisen kann.‘“ 

Diese Glaubenshilfe beinhaltete auch eine bewusste Einladung „zum Glauben an Gott in 

Jesus Christus“ (Nauer 2001:45). Hierbei ist anzumerken, dass das Verständnis einer mis-

sionarischen Funktion von Seelsorge eng mit den gesellschaftlichen Entwicklungen in der 
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1970er Jahren zusammenhing, welche von den Vertretern einer bibelorientierten Seelsorge 

als wachsende Distanzierung zum Evangelium wahrgenommen wurde. In inhaltlicher Hin-

sicht war der Umstand markant, dass Handlungsanweisungen für eine konkrete Lebenshil-

fe „relativ abstrakt“ ausfielen (Nauer 2001:45). Schliesslich resümiert Nauer (:46): 

„Nicht der Bibelbezug als solcher, der ja letztlich allen Seelsorgekonzepten zu-
grunde liegt, sondern die explizite Verankerung der Seelsorge im Evangelium 
von Jesus Christus als Mitte der Schrift, die große Bedeutung, die der Bibel in 
der Alltagspraxis von Seelsorgern beigemessen wird und die Art der Bibelaus-
legung heben das biblische Konzept von anderen Konzepten ab. In der Titulie-
rung ‘Christuszentrierte Seelsorge’ ist das theologische Fundament Biblischer 
Seelsorge prägnant zusammengefasst.“ 

Diese „Christozentrik“ war wiederum in der reformatorischen Rechtfertigungstheologie 

begründet, die als fundamental angesehen wurde (Nauer 2001:46). Damit wird deutlich, 

dass Pneumatologie bzw. Spiritualität im Sinne einer intendierten Glaubens- bzw. Lebens-

hilfe keine explizite, sondern vielmehr implizite Funktion hatten. Hiervon ausgenommen 

war allerdings die Anwendung des Gebetes. 

Die 1980er Jahren waren bei den Vertretern eines bibelorientierten Ansatzes von ei-

nem wachsenden Zusammendenken bibel-reformatorischer Grundlagen und humanwissen-

schaftlicher Erkenntnisse in einem partnerschaftlichen Sinne geprägt (Nauer 2001:47-48). 

Zusammenfassend lässt sich nun feststellen: Als zentrale Elemente im alltagspraktischen, 

bibelorientierten Seelsorgedienst sind das Zweiergespräch und das bilaterale Bibelstudium 

hervor zu heben. Letzteres bedurfte dabei einer geforderten Methodik, um „den Inhalt [der 

Bibel] den Menschen in ihrer Lebenssituation erschließen zu können“ (:51). Daneben wur-

de v. a. der „Einsatz des Gebetes“ favorisiert (:52). Schliesslich gewann „der Einsatz 

psychotherapeutischer Methodik im Blick auf eine sinnvolle Gesprächsführung“ wachsen-

de Bedeutung (:52). 

 

3.4 Empirische bzw. sozialwissenschaftliche Hermeneutik 

Die Entwicklung der Hermeneutik hat in ihrer Geschichte verschiedene Phasen erlebt (vgl. 

3.1.3). Dabei war sie aber stets an das „Prinzip der Schriftlichkeit“ gebunden, d. h. sowohl 

an die Aufzeichnung von Texten als auch an die grundsätzliche Qualität dieses Vorganges 

(Soeffner 2004:164). Während zudem in der traditionellen Hermeneutik das „<Was> des 

Verstehens“ dominierte, stehen in einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik die Fragen 

um das Wie-des-Verstehens im Vordergrund. Es geht somit (:165) 



145 

 

„um das Verstehen des Verstehens selbst, um Verfahren, <Regeln>, <Muster>, 
implizite Prämissen, sozialisatorisch vermittelte Aneignungs-, Unterweisungs- 
und Überlieferungsweisen des Deutens und Verstehens.“ 

Beim Verstehen ist hierbei zwischen Selbst- und Fremdverstehen zu unterscheiden. Wäh-

rend Ersteres ein Produkt der kontinuierlichen und quantitativen Aufnahme des Verstehens 

der Anderen ist, durch welches das eigene Verstehen geformt wird, ist Zweiteres auf den 

eigenen „Erlebnissen und Erfahrungen“ basiert. D. h., jede eigene Sinn- bzw. Deutungs-

zuweisung in Bezug auf ein Gegenüber (und dessen Erfahrungen) kann erheblich von dem 

abweichen, was der Andere an Sinn und Bedeutung seinen persönlichen Erfahrungen zu-

ordnet. Das Erleben des Anderen kann aus der Sicht einer sozialwissenschaftlichen Her-

meneutik also nur fragmentarisch nachvollzogen werden (Soeffner 2004:165). 

Somit besteht die vorrangige Aufgabe stets darin, einen Untersuchungsgegenstand zu 

beschreiben und in seinen spezifischen Zusammenhängen zu analysieren. Es handelt sich 

hierbei um eine (Soeffner 2004:167) 

„Konstruktion <erster Ordnung> […] der alltäglichen, soziohistorisch veran-
kerten Typen, Modelle, Routinen, Plausibilitäten, Wissensformen, Wissensbe-
stände und (oft impliziten) Schlussverfahren. Das bedeutet vor allem, dass die 
Daten des Sozialwissenschaftlers, anders als die Daten des Naturwissenschaft-
lers, vorinterpretiert sind, dass seine Konstruktionen eben Konstruktionen von 
Konstruktionen sind. Der Sozialwissenschaftler entwirft Konstruktionen 
<zweiter Ordnung>. Diese sind kontrollierte, methodisch überprüfte und über-
prüfbare, verstehende Rekonstruktionen der Konstruktionen <erster Ord-
nung>.“152 

Signikant ist hierbei die sogenannte „logische Differenz“ durch die zeitliche Distanz zwi-

schen Konstruktionen erster und zweiter Ordnung. Die zu untersuchenden Inhalte liegen 

allesamt und unwiederholbar in der Vergangenheit, und sind in der Gegenwart nur noch in 

gewissen „Daten als abgeschlossene Handlung“ präsent (Soeffner 2004:167). Das sozial-

wissenschaftliche Verstehen zielt somit „auf die Erkenntnis der Konstitutionsbedingungen 

für <Wirklichkeit>, auf die Entzauberung gesellschaftlicher Konstruktionen.“ (:168). 

                                                            

152 Vgl. hierzu die ergänzenden Ausführungen von Flick (2005:55-58). Er unterstreicht die grundlegende 
Erkenntnis, dass Tatsachen immer erst über ihre Bedeutungszuweisung und Interpretation relevant wer-
den mit einem Zitat von Alfred Schütz (zitiert in Flick 2005:56): 
„<<Genau genommen gibt es nirgends so etwas wie reine und einfache Tatsachen. Alle Tatsachen sind 
immer schon aus einem universellen Zusammenhang durch unsere Bewußtseinsabläufe ausgewählte Tat-
sachen. Somit sind sie immer interpretierte Tatsachen: entweder sind sie in künstlicher Abstraktion aus 
ihrem Zusammenhang gelöst oder aber sie werden nur in ihrem partikulären Zusammenhang gesehen. 
Daher tragen in beiden Fällen die Tatsachen ihren interpretativen inneren und äußeren Horizont mit 
sich>> […].“ 
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Durch einen problemadäquaten Zugang sowie eine logisch-stimmige Rekonstruktion soll 

ermöglicht werden, Erscheinungen „sowohl <<sinnadäquat >> zu verstehen als auch 

<<kausaladäquat>> zu erklären“ (Soeffner 2004:168). 

Vor diesem Hintergrund wird zum einen die Universalität der Hermeneutik ersichtlich, 

welche sich sowohl in ihrer subjektiv-alltäglichen Anwendung als auch im wissenschaftli-

chen, rekonstruier- und methodisierbaren „Zugriff auf Welt und menschliche Existenz“ 

manifestiert. Zum anderen verdeutlicht die Bedingtheit „des Deutenden, der Deutung und 

der Deutungsobjekte“ durch Umwelt und Zeit, dass die Ergebnisse jedweder hermeneuti-

scher Auslegung relativ sind (Soeffner 2004:171). Um dennoch ein möglichst objektives 

Verstehen zu erlangen, muss sich ein Interpret der eigenen kontextuellen Voraussetzungen 

bewusst werden und in notwendiger Weise von sich abstrahieren können („Reflexion der 

eigenen Vor-Urteile“). Desweiteren ist eine adäquate Rekonstruktion fremder Lebenswelt 

oder der Historizität eines überlieferten Dokumentes erforderlich („das Fremde zum Spre-

chen bringen“). Schliesslich stellt sich die Aufgabe, eigene und fremde Erfahrungsstruktu-

ren bzw. Deutung in einem übergeordneten Verstehen einzufügen („Verortung im Bedeu-

tungsraum“) (:171-172).153 

Nach diesen einführenden Bemerkungen zur empirischen Hermeneutik ist in spezifi-

sierendem Sinne auf diese Untersuchung hin anzumerken, dass zwar eine Struktur-

entwicklung anhand der Einzelerscheinungen (= Textbefunde) - wenn möglich - beabsich-

tigt ist. Andererseits stellt sich die Frage, ob die - in der sozialwissenschaftlichen Ausle-

gung154 übliche - Einzelfallanalyse zur Theorieentwicklung bzw. -fortschreibung aufgrund 

                                                            

153 Flick vollzieht diesen Dreier-Schritt zur Interpretation sozialwissenschaftlicher Texte anhand der von 
Ricœur entwickelten Analyse nach, welcher durch „Mimesis1-3“ zu einem regelgeleiteten Verstehen hel-
fen möchte. Unter Mimesis im allgemeinen, sozialwissenschaftlichen Sinne wird die „Produktion einer 
symbolischen Welt [verstanden], die praktische und theoretische Bestandteile einbezieht“ (zitiert in Flick 
2005:59). Die Abfolge der Einzelschritte geschieht in Analogie zu den Ausführungen im obigen Absatz: 
1. Bewusstwerdung des Vorverständnisses der eigenen bzw. fremden Voraussetzungen (Mimesis1); 
2. Herstellung von Texten als Vorgang der Konstruktion oder des Rückgriffes auf existierende Doku-
mente (Mimesis2); 3. Prozesse der Interpretation (Mimesis3). Damit ist unter Mimesis im literarischen 
Sinne der „Gang vom Vorverständnis über den Text zur Interpretation“ gefasst, wobei der Prozess im 
Akt der Konstruktion, Interpretation und des Verstehens vollzogen wird (:58-61). 

154 Soeffner (2004:172-174) charakterisiert die sozialwissenschaftliche Auslegung grundlegend als „exemp-
larische Arbeit am [Einzel]Fall“. Dabei soll einerseits das Besondere und die Bedingungen desselben 
sichtbar werden; andererseits soll gerade seine „Typik und Vergleichbarkeit“ aus dem Quervergleich mit 
allen anderen, einzelnen Fälle sichtbar werden. Das Ziel der Analyse ist schliesslich die Modellierung ei-
nes Idealtypus, an dem wiederum der Einzelfall gewürdigt, gemessen und ggf. noch besser interpretiert 
werden kann. Gleichzeitig kommt es bei diesem Vorgehen zu einer (:173) 
„schrittweisen Entdeckung allgemeiner Strukturen sozialen Handelns, während der Einzelfall selbst als 
historisch-konkrete Antwort auf eine konkret-historische (Problem-)Situation und Strukturformation 
interpretiert wird […].“ 
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der vorfindlichen, erratischen Textquantitäten und notwendiger Begrenzung möglich ist. 

Das Ziel ist deshalb, durch eine Dokumenten- bzw. qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Kapitel 

4) eine regelgeleitete Interpretationsgrundlage zu schaffen. Auf dieser Basis soll dann in 

einem deskriptiv-hermeneutischen Sinne eine sowohl adäquat-ökonomische als auch me-

thodisch nachvollziehbare Deutung der extrahierten Ergebnisse erfolgen. Auf dieser Deut-

ung werden dann die Konklusionen für die Praxis einer bibelorientierten Seelsorge in Ka-

pitel 5 entwickelt werden. 

 

3.5 Verhältnisbestimmung von Praktischer Theologie und 
Sozialwissenschaften 

Das Verhältnis von (Praktischer) Theologie und Sozialwissenschaften ist von komplexer 

Art und lässt sich nicht eindeutig in Begriffsdefinitionen fassen (Mette & Steinkamp 

1983:164). In geschichtlicher und katholischer Hinsicht können aber nach Mette & Stein-

kamp vier grundsätzliche Konstellationen beschrieben werden: 

1. Das Verhältnis der Theologie zu den anderen Wissenschaften ist durch eine jahrhun-

dertalte, wechselseitige Geschichte gekennzeichnet. Mette & Steinkamp (:166) be-

zeichnen dieses als „>>ancilla<<-Paradigma“, wobei sie zwei Varianten unterschei-

den: 

1.1 Ursprünglich war die Theologie in ihrem Selbstverständnis durch eine Vorrang-

stellung geprägt. Ihr Erkenntnisgegenstand umfasste die ganze dies- und jenseiti-

ge Welt. Damit verbunden war die Vorstellung, alle anderen Wissenschaften 

müssten der Theologie und ihrer Wahrheitssuche zudienen (:166-167). 

1.2 Eine zeitgenössische Variante des traditionellen Modells findet sich v. a. im Be-

reich der Praktischen Theologie wieder, indem „‚Methoden‘ aus den Humanwis-

senschaften übernommen und für theologische bzw. kirchliche Zwecke“ adaptiert 

und eingesetzt werden (:167). 

2. In einem dazu komplementären „>>Fremdprophetie<<-Paradigma“ übernimmt die 

Theologie aus einer anderen Wissenschaft komplett sowohl die theoretischen Grundla-

gen als auch den methodischen Satz bzw. Wissensbestand samt den zugrunde liegen-

den Voraussetzungen und Einbeziehungen. Sie erhofft sich dadurch, „vergessene Be-

standteile ihrer eigenen jüdisch-christlichen Tradition“ wieder zu entdecken (:168). 

3. Die bisherigen Modelle weisen nach Mette & Steinkamp (:170) aber auf ein Defizit 

wissenschaftstheoretischer Selbstreflexion innerhalb der Theologie hin, dem das „Pa-
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radigma der konvergierenden Optionen“ Rechnung zu tragen sucht. Zwei wichtige 

wissenschaftstheoretische Grundsätze bezüglich Interdisziplinarität besagen, dass jeder 

Erkenntnis- und Forschungsprozess von Interessen bzw. Optionen geleitet ist, und da-

bei eine abstrakte Differenzierung in Humanwissenschaften bzw. Theologie wenig 

förderlich ist. Deshalb sollten sich Wissenschaftler „bei der Konstruktion bzw. Kom-

bination interdisziplinärer Wissensbestände der beiderseitigen erkenntnisleitenden In-

teressen vergewissern“ (Mette & Steinkamp 1983:170). Zum andern sollte die Aus-

wahl des fremden Wissensbestandes auf der Grundlage „gleicher, zumindest kompa-

tibler (=konvergierender) Optionen“ erfolgen (:170). Dies setzt neben der gegenseiti-

gen Wissensaneignung eine jeweils vertiefte, strukturelle Kenntnis der anderen Wis-

senschaft voraus, um eine „willkürliche Selektion >>außertheologischen<< Wissens“ 

zu vermeiden (:170 Anm. 6). Das zentrale Steuerelement in dieser interdisziplinären 

Zusammenarbeit ist die „gemeinsame Option“ (:171): Durch sie erfolgt eine Auswahl 

aus dem vorhandenen Wissen; sie leitet auch zu interdisziplinären Suchbewegungen an 

und sie hilft, sich auf problembezogenes und Problemlösungs-Wissen zu fokussieren 

(:171). 

4. Als praktische Variante des soeben skizzierten Modells sehen Mette & Steinkamp 

(1983:172) eine tatsächlich existierende Form der Beziehung von Theologie und Hu-

manwissenschaften, die von ihnen „Praktische Theologie als Sozialwissenschaft“ be-

nannt wird. Als Beispiel wird die Pastoralpsychologie als Spezialdisziplin der Prakti-

schen Theologie angeführt. Die Auswahl der innerhalb dieser wissenschaftlichen Teil-

disziplin ver- und erarbeiteten Wissensbestände erfolgt über „Optionen“: Wenn ein 

Pastoralpsychologe mit dem Instrumentarium der Psychoanalyse arbeitet, ist das einer-

seits optional und die Entscheidung als solche ist zugleich kontigent (:172). Einzelne 

dieser Teildisziplinen sehen sich bewusst als „empirische Humanwissenschaften“ 

(:173). Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass sich inzwischen Teildisziplinen der 

Praktischen Theologie nach ihrem Selbstverständnis als Sozialwissenschaften verste-

hen. 

Dabei wird eine Teildisziplin wird nicht schon durch das Arbeiten mit sozialwissen-

schaftlichen Theorien und Methoden zu einer Human- bzw. Sozialwissenschaft, sondern in 

dem sie unter Anwendung von deren Werkzeugen auch einen Beitrag zur Fortschreibung 

dieser anderen Wissenschaft leistet. Mit anderen Worten lässt sich deshalb definieren 

(Mette & Steinkamp 1983:173): 
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„Praktische Theologie wird dadurch zur Sozialwissenschaft, daß sie (zusam-
men mit anderen Wissenschaften) das empirische Phänomen des Religiösen 
untersucht, insofern dies ein zur gesellschaftlichen Wirklichkeit und zum Men-
schen gehörendes Grundphänomen ist.“ 

Mette & Steinkamp (1983:174-175) weisen aber abschliessend darauf hin, dass beim ak-

tuellen Stand der Entwicklung „die Theologie derzeit weitgehend die Nehmende ist“.155 

In Analogie zu diesem geschichtlichen  Beziehungsüberblick von Mette & Steinkamp 

formuliert van der Ven (1999:267-273) als katholischer Theologe (maßgeblich für die fun-

damentaltheologische Implementierung des empirischen Ansatzes als „Empirische Theo-

loge“) in einem zusammenfassenden Beitrag ebenfalls vier Phasen, die er aber anders be-

zeichnet: 

                                                            

155 Nahezu 30 Jahre später resümiert Mette (2011:125) in einem Zeitschriftenartikel hinsichtlich des allge-
meinen Verhältnisses der Theologie zu den sonstigen Wissenschaften sowie der Praktischen Theologie 
zu den Humanwissenschaften im besonderen [= Sozialwissenschaften: Anmerkung d.Verfassers] wie 
folgt: 
„Stand man zunächst den neuen Wissenschaften (Psychologie, Soziologie etc.) ablehnend gegenüber, 
begann man sich später für ihre Methoden zu interessieren und sie zu übernehmen. Die Humanwissen-
schaften wurden von der Theologie für die eigenen Zwecke als Hilfswissenschaften instrumentalisiert, 
bis sie in einem weiteren Schritt als eigene Disziplinen (Pastoralpsychologie, Pastoralsoziologie) in die 
Theologie als gleichberechtigte Partner integriert wurden. Mittlerweile gelten die Humanwissenschaften 
weitgehend als gleichberechtigte Partner, mit denen es zu kooperieren gilt. Die Frage ist, wie die Theo-
logie einen eigenen Beitrag zu diesem interdisziplinären Diskurs beisteuern kann.“ 

 Mette (2011:134) weist dann im Fortgang seines Artikels auf die Relevanz einer adäquaten Antwort hin: 
„Gerade in der Kooperation mit den anderen Wissenschaften muss die Theologie ihr eigenes Profil auf-
weisen können (vgl. WERBICK 2010). Vermag sie dies nicht, bleibt ihr kaum ein anderer Ausweg als 
der ihrer „Verreligionswissenschaftlichung“, wie er hier und dort bereits begangen wird. (vgl. ARENS 
2003, 90).“ 
Mit sechs „tentativ[en], und ohne Anspruch auf Vollständigkeit[,]“ Hinweisen skizziert Mette 
(2011:134) schliesslich den nach seiner Meinung originären bzw. potentiellen Beitrag der Theologie 
beim Gespräch mit anderen Wissenschaften in der Gegenwart wie folgt: 
1. Der ganze Kontextbereich an ethischen Implikationen bei gegenwärtigen und v. a. grundsätzlichen 

Problemstellungen bedarf einer nachwievor biblisch-anthropologischen Begleitung (:134-135). 
2. Aufbauend auf die Tatsache, dass in der „grundlegende[n] Frage nach dem [adäquaten] Menschen- 

und Weltbild“ der jüdisch-christliche Traditionsstrang in Europa auch heute noch wirksam ist, kann 
die Theologie helfen, den Blick auf seine Entstehung bzw. Entwicklung wieder freizulegen. Dadurch 
wird zu einer „Selbstaufklärung von anderen Wissenschaften“ beigetragen (:135). 

3. Ihre Kernaufgabe besteht darin, „die Gottesfrage öffentlich zu thematisieren und zu erörtern“, um ei-
nerseits „den Horizont universitären Wissenschaftstreibens“ zu erweitern und andererseits einer ein-
dimesionalen Rationaliät entgegen zu wirken (:135). 

4. Die theologische Rede von Gott bedingt „vor dem Forum der modernen Wissenschaften“ gleichzeitig 
die soziale und kulturelle vom Menschen, um über das augenscheinlich Bruchstückhafte des mensch-
lichen Lebens ein Ahnen von „ungebrochene[r] Wirklichkeit“ zu adressieren (:135-136). 

5. Die Theologie hat sich auch gegen wissenschaftliche „Totalitätsansprüche“ zu stellen, und daran zu 
erinnern, dass sich alle Wissenschaft „nach dem Kriterium der Lebensdienlichkeit auszurichten hat“ 
(:136). 

6. Schliesslich wehrt die Theologie „dem Aufkommen und der Verbreitung von Fundamentalismus jeg-
licher Art“, wenn sie ihren Kern - den Glauben - „der Bewährung vor der Vernunft aussetzt“ (:136). 
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1. Das Modell der „Monodisziplinarität“ dominierte demnach in der Zeit, in der die Prak-

tische Theologie noch keine „Theoriebildung in Bildung und Forschung“ auswies; sie 

bestand „aus einem „Sammelsurium“ praktischer Ratschläge, die Traktaten anderer 

theologischer Disziplinen entstammten“ (van der Ven 1999:268). Durch den von Franz 

Stephan Rautenstrauch 1774 in Wien vorgelegten „ersten Entwurf der Pastoraltheolo-

gie als eigenständiger Disziplin“ im Sinne einer angewandten Theologie, wurde ihr 

methodischerseits ein „monodisziplinärer Charakter“ innerhalb des gesamten Bereichs 

der Theologie zugewiesen (:268): 

„Die Praktische Theologie bediente sich der Methoden jener theologischen 
Disziplinen, deren Anwendung sie zu erläutern hatte: der literarischen Metho-
den, insoweit sie exegetische Erkenntnisse anwendet, der historischen Metho-
den, insoweit sie historische Untersuchungsergebnisse nach ihrer Bedeutung 
für die Praxis erklärt, der systematischen Methoden, insoweit sie die Grund-
begriffe der Dogmatik und der Moraltheologie nach ihrer Wirkungskraft für die 
pastorale und kirchliche Praxis analysiert und bewertet.“ 

Diese Praxis stand der eigentlichen Absicht Rautenstrauchs entgegen, welcher die Pas-

toraltheologie als Hauptwissenschaft zur Vermittlung zwischen Theorie und Praxis in-

tendiert hatte. 

2. Im Hinblick auf die Situation der Kirche und der christlichen Praxis v.a. nach dem 

2. Weltkrieg genügte es nicht, die Praktische Theologie nur als „angewandte Theolo-

gie“ zu verstehen. Denn der Zusammenhang zwischen theologischen Einsichten und 

empirischer Tatsachen bedurfte eines methodischen und systematisch geordneten Pro-

zesses (van der Ven 1999:269-270). 

In der Antwort des „Multidisziplinaritätsmodell[s]“ der 1960er Jahre wählten nun 

mehrere wissenschaftliche Disziplinen (:270) 

„ein bestimmtes Untersuchungsobjekt […] auf der Basis der eigenen wissen-
schaftlichen Voraussetzungen und mit Hilfe der eigenen Theorien und Konzep-
te sowie der eigenen Methoden, Techniken und Verfahren“ 

aus. Die Objekt-Untersuchung erfolgte daraufhin jeweils innerdisziplinär; anschlies-

send wurden die Ergebnisse interdisziplinär ausgetauscht. Daraus resultierte ein 

„Zweiphasenmodell“ für die Praktische Theologie: Zunächst werden die empirischen 

Ergebnisse der Sozialwissenschaftler „über Kirche und Pastoral in der heutigen Gesell-

schaft“ seitens der Praktischen Theologen gesammelt. Dann werden diese Erkenntnisse 

„in ein bestimmtes theologisches Rahmenwerk gestellt, mit theologischen Theorien 
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verknüpft und normativ theologisch evaluiert“ (van der Ven 1999:270). Hierbei lassen 

sich zwei Varianten unterscheiden: Bei der Ersten erschliessen sich die Praktischen 

Theologen „globale sozialwissenschaftliche Konzepte“ mit dem jeweiligen, konkreten 

Praxisbezug (z. B. Modernisierung, Säkularisierung). Dem folgt der Versuch einer Of-

fenlegung und Bewertung der theologischen Implikationen. In der zweiten Variante 

geht der praktisch-theologischen Reflexion eine genauere und spezifischere Betrach-

tung der „Fragestellungen, Daten und statistisch-empirische[n] Ergebnisse“ voraus 

(van der Ven 1999:270). 

Nachteilig wirken sich hierbei für die Praktische Theologie die starke Abhängigkeit 

von den Sozialwissenschaften aus, für die gewisse spezifische Sachverhalte (z. B. das 

Glaubensleben, die Pastoral in den Pfarrgemeinden) kein zu untersuchendes Formalob-

jekt darstellen. Weithin ungeklärt ist nach der „Sammlung sozialwissenschaftlicher 

Daten“ auch die Methodologie der praktisch-theologischen Reflexion, so dass im 

Grunde genommen nur der Rückgriff auf die Methoden anderer theologischer Diszip-

linen (wie bei der Monodisziplinarität) bleibt. Schliesslich ist die Kompatibilität der 

sozialwissenschaftlichen Analyse und der theologischen Reflexion offen: Neben einer 

Konvergenz beider Linien kann auch Indifferenz oder gar Kontradiktion resultieren 

(:270-271). 

3. Der vorhergehende Sachverhalt mit seinen kritischen Anfragen führte in den 1970er 

Jahren zur Forderung nach „Interdisziplinarität“, welche durch den wechselseitigen, 

gleichberechtigten Austausch zwischen Theologie und Sozialwissenschaften charakte-

risiert sein sollte (van der Ven 1999:271-272). In der ersten Hauptform läuft der gefor-

derte Dialog beider Wissenschaften innerhalb einer Person ab („‚dialogue intérieur‘“), 

insofern diese in gleicher Weise theologische und sozialwissenschaftliche Kompetenz 

in sich vereinigt. Die zweite Hauptform bezieht sich „auf den interdisziplinären Dialog 

zwischen mindestens zwei Personen“ (:272). Das Ziel ist bei beiden Varianten, dass 

eine gegenseitige, konzeptionell und inhaltlich-kritisch prüfende, Zusammenarbeit er-

wächst, wobei die Ausgestaltung derselben unterschiedliche Modi erlaubt (:272). 

4. Im Fluss des Wissenschaftsprozesses ergab sich aufgrund der Einwände gegen die bis-

herigen Modelle schliesslich die Entwicklung des Modells einer „empirische[n] Intra-

disziplinarität“. Der grundlegende Gedanke hierbei ist, „daß die Praktische Theologie 

selbst empirisch werden muss“, d. h. sie nimmt empirische Methodologie auf und 

wendet sie an (van der Ven 1999:273): 
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„Man kann diese Erweiterung mit dem Begriff Intradisziplinarität umschrei-
ben, da mit ihm im allgemein-wissenschaftstheoretischen Sinne die Übernahme 
von Konzepten, Methoden und Techniken der einen Wissenschaft durch eine 
andere und die integrierende Aufnahme dieser Elemente in diese andere Wis-
senschaft gemeint ist.“ 

Solche intradisziplinären Prozesse kommen sowohl in den Natur- als auch in den Geis-

teswissenschaften vor. Im Bereich der Praktischen Theologie im Sinne einer empiri-

schen Theologie können nach van der Ven (1999:273) fünf Phasen unterschieden wer-

den, 

„in denen es immer aus der Perspektive theologischer Theorien und im Hin-
blick auf ein praktisch-theologisches Ziel um die Erforschung der konkreten 
Glaubenspraxis, der Kirche und der Pastoral in der gegenwärtigen Gesellschaft 
geht und die den sogenannten empirischen Zyklus bilden“. 

Dieser ist wie folgt charakterisiert: Innerhalb jeder Phase können „viele spezifisch em-

pirische Methoden und Techniken verwandt werden“, wobei „der Zyklus als eine Spi-

rale aufgefaßt werden muß, die alle Phasen auf iterative Weise durchläuft“ (:273-274). 

D. h., der Übergang zwischen der letzten und ersten Phase ist fliessend. Der Zyklus als 

solcher muss i. d. R. mehrmals durchlaufen werden (:274), was den grossen Aufwand 

dieser Vorgehensweise (vgl.:274-275) hier nur andeutet. 

Eine dergestalt begriffene „empirische Theologie“ sieht sich nach van der Ven (:276-

277) allerdings fünf wesentlichen Einwänden gegenüber: Erstens wird auf „Empirismus“ 

verwiesen, welcher durch den bewussten Gebrauch von „empirischen Methoden und 

Techniken“ eine reduzierte Wahrnehmung des „tiefen Reichtum[s] des Glaubens, der Kir-

che und der Pastoral“ vermutet (:276). Zweitens steht der Eindruck des „Pragmatismus“ 

im Raum, bei dem eine Funktionalisierung des christlichen Glaubens durch eine empiri-

sche Methodologie befürchtet wird (:276). Zum Dritten ist der „Modernismus“-Gedanke 

virulent, welcher durch die Gewichtung der Gegenwart einen Verlust des biblischen Reich-

tums und der Tradition gegeben sieht (:276). In der Vorhaltung des „Szientismus“ kommt 

viertens das fragwürdige Verhältnis von Wissenschaftlichkeit („scientia“) und (geistlicher) 

Weisheit („sapientia“) zum Ausdruck (:277). Im ersten Entwurf seiner empirischen Theo-

logie156 hat van der Ven (1990:29-36) auch noch den Einwand des „Statistizismus“ aufge-

listet, welcher eine Dominanz des quantitativ-statistischen Aspekts bei dieser Vorgehens-

                                                            

156 In diesem Entwurf legt van der Ven alle genannten Einwände sowie seine entgegnenden Begründungen 
umfassend dar (van der Ven 1990:9-37). 
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weise zulasten des besonders qualifizierten Verhältnisses zwischen Gott und Mensch be-

fürchtet. 

So versteht van der Ven (1990:38) die empirische Theologie letztlich als „ein Para-

digma der Praktische[n] Theologie“, bei welchem „der Praxisbegriff, der der Praktischen 

Theologie zugrundeliegt, mit dem Empiriebegriff verbunden“ ist. Zugleich beschränkt er 

den potentiellen Ertrag aller empirisch-theologischen Arbeit darauf, „Hypothesen zu for-

mulieren und zu überprüfen“ (:36-37), die dem eigentlichen Ziel, „nämlich zur Erfor-

schung und Erhellung des menschlichen Verhältnisses zu Gott beizutragen“ (:29-30), die-

nen sollen. 

Zur komprimierten Zusammenfassung dieser beiden Darstellungen sind nachfolgend 

die Schlüsselbegriffe in einer vergleichenden Tabelle erfasst: 
 

Mette & Steinkamp (1983) van der Ven (1990/1999) 
>>ancilla<<-Paradigma Monodisziplinarität 

>>Fremdprophetie<<-Paradigma Multidisziplinarität 
Paradigma der konvergierenden Optionen Interdisziplinarität 

Paradigma „Praktische Theologie als Sozial-
wissenschaft“ 

(Empirische) Intradisziplinarität 

Tabelle 1: Summarische Deskription der Relation "Praktische Theologie - Sozialwissenschaften" 

Die in dieser Forschungsarbeit praktizierte „Arbeitsteilung”, gerade im Sinne einer 

gewissen „empirische[n] Intradisziplinarität“, wurde schon angedeutet, und ist im vierten 

Kapitel praktisch dargelegt. Für die Wahl einer adaptierten, auch ökonomisch-optimierten, 

Methodik aus der qualitativen Sozialforschung zur Erschliessung einer (weitgehend) theo-

logisch-biographischen Fragestellung spricht v. a. die Nachvollziehbarkeit bei einer 

gleichermassen erratischen als auch quantitativ-anspruchsvollen, literarischen Ausgangsla-

ge. Eine identische Vorgehensweise analog zum Konzept empirischer Theologie nach van 

der Ven (1999:274-275) scheitert nicht nur an der generellen Ressourcenfrage, sondern 

auch an der Zielsetzung: Im Rahmen dieser Untersuchung soll mit einer sozialwissen-

schaftlichen Methodik eine posthume Literaturauswertung erfolgen, während sich bei van 

der Ven die Praktische Theologie (als empirisch verstandene) in ihren Teildisziplinen mit 

vielfältigen „empirischen Methoden und Techniken“ aktuellen, theologisch-sozialen Ge-

genwartsfragen widmet. 
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4. Der Zugang zum und Nachvollzug des Pneuma in 
einer Werkselektion Thurneysens 

Im ersten Kapitel (vgl. 1.6) wurde anhand der skizzenhaften Entstehungs- bzw. Entwick-

lungsgeschichte von Thurneysens Hauptwerk „Die Lehre von der Seelsorge“ vermutet, 

dass „die pneumatologische und spirituelle Entfaltung von Thurneysen in seiner Biogra-

phie und quer durch das Gesamtwerk über Jahrzehnte beobachtet werden sollte“ (vgl. Seite 

25). Nach bisherigem Kenntnisstand lässt sich diese Aussage nun durch eine Einteilung in 

sechs Lebensphasen unterstreichen, welche nach den biographischen Darlegungen (vgl. 

2.1) ein „grobes Raster“ von Thurneysens pneumatologischer und spiritueller Entwicklung 

wiedergeben. Dieses muss im Fortgang der Untersuchung eventuell noch etwas angepasst 

werden. Zur Erläuterung werden nachfolgend in einer Tabelle signifikante Jahresdaten 

zusammengestellt, wobei die Übergänge zwischen den Phasen fliessend sind: 

 

 Ausgewählte Ereignisse  (19. & 20. Jhd.) 

I. Phase: 
(1888-1907) 
 
Traditionelle, 
kirchliche Prä-
gung / 
Erfahrung des 
schwierigen 
Verhältnisses 
Vater - Stief-
mutter 

 
10.07.1888 
 
Geburt Thurn-
eysens. 
Nach 3 Mona-
ten stirbt der 
ältere Zwil-
lingsbruder. 

 
1891 
 
Tod der Mutter

 
1892 
 
Umzug des 
Vaters nach 
Basel, wo die-
ser als Spital-
pfarrer arbei-
tet. 

 
1893 
 
Wiederverhei-
ratung des 
Vaters mit 
Emilie Hinder-
mann, deren 
Depressivität 
die familiäre 
Gemeinschaft 
belastend 
prägt. 

 
1902 (?) -1907 
 
Besuch des 
humanisti-
schen Gym-
nasiums in 
Basel. 

 II. Phase: 
(ca. 1904-1925) 
 
Essentielle 
pneumato-
logische und 
spirituelle Prä-
gung durch 
Christoph 
Blumhardt [d. 
J.] 
 

 
1904 
 
Erster Besuch 
in Bad Boll als 
16-Jähriger.  

 
1915 
 
Gemeinsamer 
Osteraufent-
halt mit Barth 
in Bad Boll. 

 
1917 
 
Gemeinsam 
mit Barth hrsg. 
Predigtband: 
„Suchet Gott, 
so werdert ihr 
leben“   
(Christoph 
Blumhardt [d. 
J.] gewidmet). 

 
1920 
 
Besuch in Bad 
Boll bei Eugen 
Jäckh (Nach-
folger des Ver-
storbenen 
Christoph 
Blumhardt [d. 
J.]). 

 
1925 
 
Vortrag von 
Thurneysen in 
Dänemark vor 
Studenten 
über Christoph 
Blumhardt [d. 
J.]. 
Schrift:  
„Christoph 
Blumhardt“. 

Tabelle 2: Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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 Ausgewählte Ereignisse  (20. Jhd.) 

III. Phase: 
(ca. 1907-1920) 
 
Theologische 
Schulung / 
Entwicklung 
einer eigenen 
Theologie 
 

 
1907-1911 
 
Theologiestu-
dium 

 
1911-1913 
 
CVJM-Hilfs-
sekretär 

 
ab 1916-1920 
 
Beginn der 
theologischen 
Arbeitsge-
meinschaft 
Barth / Thurn-
eysen (Blüte-
zeit). 

 
1919 
 
I. Kommentar 
zum Römer-
brief von Barth 
(unter diskur-
siver Mitwirk-
ung von 
Thurneysen). 

 
1913-1920 
 
Erstes Pfarr-
amt in Leutwil-
Dürrenäsch. 

IV. Phase: 
(ca. 1920-1933) 
 
„Lösung v. den 
Lehrern“ / 
Dominanz der 
Dialektischen 
Theologie 
  

 
1920-1927 
 
Zweites Pfarr-
amt in Brug-
gen. 

 
1921 
 
II. Kommentar 
zum Römer-
brief von Barth 
(diskursive 
Mitwirkung 
Thurneysens). 

 
1920-1927 
 
Umfangreiche 
schriftstelleri-
sche Tätigkeit 
von Thurn-
eysen. 

 
1930 
 
Antrittsvorles-
ung in Prakt- 
ischer Theolo-
gie an der Uni-
versität Basel. 

 
1922-1933 
 
Mitbegründer 
und -heraus-
geber der Zeit-
schrift „Zwi-
schen den 
Zeiten“. 

V. Phase: 
(ca. 1927-1959) 
 
Poimenische 
Entwicklung & 
Reifung 

 
1927 
 
Hauptwerk (I) 
„Rechtfertig-
ung und Seel-
sorge“. 

 
1941 
 
Ernennung 
zum ausseror-
dentlichen 
Professor für 
Praktische  
Theologie an 
der Universität 
Basel. 

 
1946 
 
Hauptwerk (II) 
„Die Lehre von 
der Seelsorge“

 
bis 1959 
 
Zahlreiche 
weitere Veröf-
fentlichungen. 

 
1927-1959 
 
Zahlreiche 
Vorträge im In- 
und Ausland. 

VI. Phase: 
(1959-1974) 
 
Ruhestand / 
Poimenische 
Quintessenz 
 

 
1960-1966 
 
Verschiedene 
Gastvorlesun-
gen. 

 
1968 
 
Hauptwerk (III) 
„Seelsorge im 
Vollzug“. 

 
10.12.1968 
 
Barth gestor-
ben. 

 
1932-1970157 
 
Gemeinsame 
Veröffentlich-
ung von Pre-
digtbänden 
(Thurneysen / 
Walter Lüthi). 

 
21.08.1974 
 
Thurneysen 
gestorben.  
Beerdigung 
durch Walter 
Lüthi. 
 

Tabelle 2: Die sechs Phasen in Thurneysens pneumatologischer und spiritueller Entwicklung 

Wie schon erwähnt wurde, darf nach bisherigem Kenntnisstand die Untersuchung 

nicht allein auf die Hauptwerke zur Seelsorge beschränkt werden. Vielmehr soll eine Se-

lektion aus den in Frage kommenden Dokumenten für die Phasen II-VI aufweisen, wie sich 

Pneumatologie und Spiritualität bei Thurneysen entwickelt bzw. in seiner kerygmatischen 

Seelsorge ausgewirkt haben. Für die erste Phase ist mangels vorliegender Dokumente nur 

ein allgemeiner Eindruck aus den biographischen Beschreibungen Thurneysens zu gewin-

nen. 
                                                      
157 Vgl. Brütsch (2009:Sp.916). 
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Zur besseren Veranschaulichung wurde obenstehende Tabelle in eine nachfolgende 

Grafik umgeformt, in welcher die Phasen in Thurneysens pneumatologisch-spiritueller 

Entwicklungen dargestellt werden. Diese Darstellung beruht auch auf dem Eindruck, der 

sich aus den bisherigen Beobachtungen seiner Biographie (vgl. Kapitel 2) ergeben hat. In 

besonderer Weise ist das Augenmerk dabei auf Phase II zu lenken, welche sowohl auf die 

nachhaltige, pneumatologisch-spirituelle Grundlegung als auch auf ihre lebenslängliche 

Auswirkung abhebt. Dies ist umso bemerkenswerter, da Thurneysen 1925 in einem Brief 

an Barth auch Blumhardt [d. J.] zu den „Spiritualisten“ gerechnet hatte (Thurneysen 

1987:321-322). Dieser Bruch markierte aber keinesfalls das Ende seiner prägenden Ver-

bundenheit mit Blumhardt [d. J.], sondern ist vor dem Hintergrund seiner damaligen theo-

logischen Entwicklung als ein Durchgangsstadium aufzufassen: 
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Auf Grundlage dieses zeitlichen Rasters erfolgt im Unterabschnitt 4.1.5 die Aufschlüs-

selung der originären Literatur- bzw. Dokumentenauswahl. In Frage kommen hierfür fol-

gende Gattungen158, welche nachfolgend noch einmal zur Übersicht aufgelistet sind: 

1. Briefe (z. B. Thurneysen / Barth; Thurneysen / Brunner). 

2. Predigten von Thurneysen. 

3. Vorträge von Thurneysen. 

4. Literarische Veröffentlichungen von Thurneysen (z. B. „Christoph Blumhardt“). 

5. Co-Produktionen (z. B. Thurneysen / Barth). 

6. Hauptwerke zur Seelsorge von Thurneysen (a. Rechtfertigung und Seelsorge; b. Lehre 

von der Seelsorge; c. Seelsorge im Vollzug). 

7. Kommentare zu biblischen Büchern von Thurneysen (Jakobus-/ Philipperbrief). 

8. Zeitschriftenartikel von Thurneysen (z. B. in „Zwischen den Zeiten”). 

 

4.1 Vorstellung und Begründung des Untersuchungsauf-
baus sowie der avisierten Durchführung 

Die angestrebte, qualitative Vorgangsweise im Rahmen dieser Untersuchung besteht aus 

folgenden sechs Schritten: Zunächst erfolgt die Darlegung des Untersuchungsplans und 

seine theoretische Begründung. Dem schliesst sich die Vorstellung des Datenerhebungs- 

bzw. -aufbereitungsverfahrens mittels eines „Selektiven Protokolls“ an, um eine handhab-

bare, auszuwertende Datengrundlage zu generieren. Danach erfolgt die Erklärung des qua-

litativen Auswerteverfahrens „Induktive Kategorienbildung“, dessen Ergebnisse die allge-

meine Analysegrundlage bilden werden. Die anschliessenden Erläuterungen der entwickel-

ten Arbeitsinstrumente (Protokolle) bilden das Zentrum der praktischen Ausführungen. Im 

Nachgang schliesst sich die Vorgehensweise zur Erhebung bzw. Begründung der selektio-

nierten Dokumente an. Schliesslich rundet die Frage nach der grundsätzlichen Bewertung 

der Datengrundlage die Einführung in die tatsächliche Untersuchung ab. Zur Veranschau-

lichung soll auch hier wieder zunächst eine Grafik dienen: 

                                                      
158 Es handelt sich im Rahmen dieser Untersuchung nicht um Gattungen im Sinne einer sozialwissen-

schaftlichen Gattungsanalyse, sondern um eine rein literarische Kategorisierung im Sinne eines Arbeits-
behelfes. Die zu untersuchenden Gattungen einer sozialwissenschaftlichen Analyse sind sogenannte 
„kommunikative Gattungen“, welche auf der „phänomenologisch orientierte[n] Handlungstheorie“ basie-
ren. Dabei werden diejenigen kommunikativen Vorgänge methodisch untersucht, welche dem jeweiligen 
gesellschaftlichen Gebrauch entsprechen. Die verwendeten, kommunikativen Formen und Muster bieten 
den Menschen grundsätzlich einen „Orientierungsrahmen für die Produktion und Rezeption kommunika-
tiver Handlungen“ (Knoblauch & Luckmann 2004:538-539; Knoblauch & Schnettler 2010:2-3). Unter 
diesem Blickwinkel kann die Gattungsanalyse letztlich auch als eine „<<induktive>> Methode zur empi-
rischen Analyse von Kultur und Gesellschaft“ verstanden werden (Knoblauch & Luckmann 2004:546). 
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4.1.1 Untersuchungsplan „Adaptierte Dokumentenanalyse“ 

Der Begriff „Untersuchungsplan“ umfasst nach Mayring (2002:40) 

„die grundsätzliche Untersuchungsanalyse, im angelsächsischen Raum unter 
dem Begriff <<design>> bekannt, auch als Forschungsarrangement, Forsch-
ungstypus oder Forschungskonzeption bezeichnet.“ 

In formeller Hinsicht beinhaltet dies die Explikation des Untersuchungszieles (vgl. 1.3 & 

1.4) und -ablaufes. Vom Untersuchungsplan zu unterscheiden sind die konkreten Untersu-

chungsverfahren, „also die Methoden der Datenerhebung, Datenaufbereitung und Auswer-

tung“ (:40). 

Die Dokumentenanalyse als basierender Untersuchungsplan eignet sich in grundsätzli-

cher Hinsicht für die qualitative Forschung, weil sie für qualitatives Denken genügend 
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Raum lässt (Mayring 2002:40). Sie wird „in Methodenbüchern immer wieder als zentraler 

Bereich sozialwissenschaftlicher Forschung“ vorgestellt, und ist dennoch - mit vermuteter 

Ausnahme in den Geschichts- und Kommunikationswissenschaften - in den Einzelwissen-

schaften wenig praktiziert (:46). Ein wesentlicher Grund hierfür liegt in der „qualitativ-

interpretative[n] Analyse“ (:46), welche in Bezug auf Intersubjektivität und quantitativer 

Objektivität bzw. Reproduzierbarkeit gewisse Einschränkungen nach sich zieht. 

Dokumente werden nun im Rahmen dieser Untersuchung als „schriftliche Texte [ver-

standen], die als Aufzeichnungen oder Beleg für einen Vorgang oder Sachverhalt dienen“ 

(Wolff 2004:502). Insofern stehen sie als „standardisierte Artefakte“ in einer Reihe mit 

anderen, typischerweise vorkommenden Erscheinungen (:503): 

„[…] Aktennnotizen, Fallberichte, Verträge, Entwürfe, Totenscheine, Vermer-
ke, Tagebücher, Statistiken, Jahresberichte, Zeugnisse, Urteile, Briefe oder  
Gutachten. Ein grosser Teil der amtlichen und die meisten privaten Dokumente 
sind nur für einen umschriebenen Kreis legitimer bzw. angesprochener Rezi-
pienten bestimmt.“ 

Eine wirkliche Beschäftigung mit Dokumenten hat naturgemäss „exegetischen Charakter“ 

(:504), d. h. 

„sie werden als Quellen angesehen […], die auf andere, hinter ihnen liegende 
Phänomene und Absichten verweisen. Da ein enger Zusammenhang zwischen 
der <<Aussagekraft>> eines Dokuments und seiner Authentizität und Glaub-
würdigkeit unterstellt wird, ergibt sich ferner eine Präferenz qualitativer For-
scher für private Aufzeichnungen (wie Briefe oder biographische Aufzeich-
nungen; […]“ 

Dem entsprechend werden im Rahmen dieser Arbeit „Dokumente als eigenständige  me-

thodische und situativ eingebettete Leistungen ihrer Verfasser“ anerkannt und „als solche 

zum Gegenstand der Untersuchung“ gemacht (:504). Damit bezeichnet der Begriff Doku-

mentenanalyse nicht eine Forschungsmethode, sondern dient „als Umschreibung einer spe-

zifischen Zugangsweise zu schriftlichen Aufzeichnungen (die freilich eine Präferenz für 

bestimmte Methoden impliziert).“ (:504). An dieser Stelle ist noch anzumerken, dass „typi-

scherweise […] der Umstand bzw. […] die Hintergründe ihrer Produziertheit in den Do-

kumenten selbst nicht mehr sichtbar“ ist (:505). 

Wolff empfiehlt nun folgende forschungspraktische Handhabungen für die Analyse 

von „dokumentarische[n] Wirklichkeiten“ (2004:511): 
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1. Da Dokumente eine „eigenständige Datenebene“ darstellen, sollten Analyseergebnisse 

von anderen Datenebenen (z. B. externe Beobachtungen) nur in abgewogener Weise in 

Beziehung zu einem Dokument gesetzt werden (:511). 

2. Es gilt, alle Dokumente als „methodisch gestaltete Kommunikationsbezüge“ zu be-

trachten, und nicht allein auf die Funktion eines „Informations-Containers“ zu reduzie-

ren. Auswertungsverfahren, welche ihren Schwerpunkt nur auf die Ermittlung des In-

formationsgehalt legen, stehen sonst in Gefahr, wichtige kommunikative Informatio-

nen zu verlieren bzw. zu übersehen (:511). 

3. Weitere wichtige Sekundärinformationen erschliessen sich über (:512) 

„scheinbare Äusserlichkeiten (wie Layout, Zeilenabstand, Farbe, Papierquali-
tät, die Reihenfolge der Gliederungspunkte) oder ganz selbstverständlich er-
scheinende Formulierungen (wie Anredeformen, Kategorisierungen oder Ver-
laufsschilderungen) [und] sollten daher bis zum Nachweis des Gegenteils nicht 
als zufällig bzw. analytisch unerheblich betrachtet werden.“ 

4. Bei Dokumentenanalysen ist es stets naheliegend, rasch „Kontextinformationen zur 

Klärung“ heranzuziehen. Dies sollte allerdings so lange wie möglich vermieden wer-

den, um von aussen eingetragenen (Fehl)Interpretationen entgegen zu treten. Stattdes-

sen ist der „Nutzung der inneren Sequenzialität und Geordnetheit des Textes“ Vorrang 

zu gegeben, und für die Analyse von der „Selbstgenügsamkeit des Textes“ auszuge-

hen. Die immanenten Analysemöglichkeiten (z. B. textkontextuelle Betrachtungen) 

sind primär anzuwenden, wenn Unklarheiten den Zugang zu einem Textabschnitt ver-

sperren (:512). 

5. Gelegentlich kann es erforderlich sein, für die Analyse „zu Techniken der Befremdung 

[des] Gegenstandes“ zu greifen, „um an die strukturellen Probleme wie die lokalen 

Praktiken der Textproduktion heranzukommen“ (:512). Hierzu zählen z. B. „die Tech-

nik des <<Laut-Lesens>> von vorgelegten Dokumenten“ oder auch „der Vergleich 

zwischen verschiedenen Gruppen von Textproduzenten […]“ (:513). 

Im Nachgang zu dieser Auflistung ist bezüglich der Punkte 2 und 3 noch anzumerken, dass 

aufgrund der ausschliesslichen Vorgabe von Textdokumenten für diese Untersuchung nur 

bedingt ein konstruktiver Analyseertrag zu erwarten ist. Die Gefahr spekulativer, 

eisegetisch gefärbter Interpretation in diesem Zusammenhang ist dem Verfasser bewusst. 

Punkt 4 erfordert zudem den Hinweis, dass aufgrund der biographischen Vorarbeit im 

Rahmen dieser Untersuchung (vgl. Kapitel 2) wichtige Kontext- und damit Verständnisar-

beit für einen Teil der zu untersuchenden Dokumente schon geleistet wurde. Diese Vorar-
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beit soll aber erst nach der Datenerhebung bzw. nach erfolgter Auswertung ggf. bereit ge-

halten werden, um in unterstützender Weise das Ergebnis der inneren Textanalyse einord-

nen zu können (vgl. Punkt 1). Punkt 5 spielt während der persönlichen Analysearbeit des 

Verfassers ebenfalls eine Rolle, wird aber aufgrund der Anlage dieser Untersuchung sonst 

nicht in Erscheinung treten bzw. dokumentiert werden. 

Grundsätzlich sollte nach Mayring (2002:47) einer Dokumentenanalyse vielfältiges 

Material zugrunde liegen (z. B. Urkunden, Schriftstücke, Texte, Filme, Bilder, Tonbänder), 

wobei im Rahmen dieser Masterarbeit nur Texte (erste Adaption) aus den selektierten 

Werken vorgesehen sind. Vom Verfasser dieser Forschungsarbeit wird also nur bereits 

existierendes „Material“ erschlossen (bzw. als Datengrundlage geformt) und nicht durch 

Datenerhebung „im Feld“ selber geschaffen. Dies hat den Vorteil, dass die Subjektivität 

des Forschers nur bei der Auswahl der Texte eine Rolle spielt, nicht aber bei der für die 

qualitative Sozialforschung sonst notwendigen Datenerhebung (:47). Dabei wird der Er-

kenntniswert der ausgewählten Texte nicht allein aus dem Inhalt der Dokumente (innere 

Merkmale) gewonnen. Auch die Fragen nach (:48) 

 der Art des Dokuments (Primär-/Sekundärquelle), 

 seinen äusseren Merkmalen (Material und Zustand des Textträgers) bzw. 

 den inneren Merkmalen im Sinne des Inhalts und der Aussagekraft, 

 der Intendiertheit des Dokuments (evt. zusätzliche Fehlerquellen bei Reproduktionen), 

 der Nähe des Dokuments zum Gegenstand der Untersuchung (zeitliche, räumliche und 

soziale Nähe) sowie nach 

 der Herkunft (Fundort, Überlieferung) 

spielen eine potentielle Rolle (vgl. hierzu 4.1.4.1). Die Einschätzung des Erkenntniswertes 

eines Dokumentes nach solchen Kriterien ist grundsätzlich ein wichtiger Bestandteil der 

Dokumentenanalyse, den die historische Quellenkritik lehrt (:48). Aufgrund der aus-

schliesslichen Textfokussierung ist aber im Rahmen dieser Forschungsarbeit eher ein 

untergeordneter Ertrag zu erwarten. 

Der Ablauf einer Dokumentenanalyse besteht grundsätzlich aus vier Stufen (Mayring 

2002:48-49): 

1. Die Fragestellung der Untersuchung muss eindeutig formuliert sein. 

2. Es muss definiert werden, was als Dokument gelten soll und das Material danach ge-

sammelt werden. 

3. Im Rahmen der Quellenkritik muss jeweils eingeschätzt werden, was das Dokument 

aussagen und welchen Beitrag es für die Untersuchung leisten kann. 
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4. Schliesslich erfolgt die Auswertung des Dokuments im Sinne der Untersuchung. 

Es ist diese notwendige „intensive, persönliche Auseinandersetzung mit dem Dokument“, 

welche nach Mayring (:49) ein qualitatives Vorgehen bei der Auswertung erfordert. Ab-

schliessend ist noch anzumerken, dass eine Dokumentenanalyse als untergeordneter Teil in 

grösseren Forschungsprojekte eingebaut werden kann. Sie empfiehlt sich immer dann 

(:49), 

„wenn ein direkter Zugang durch Beobachten, Befragen oder Messen nicht 
möglich ist, trotzdem aber Material vorliegt. Die Vernachlässigung dieses An-
satzes bedeutet den Verzicht auf wertvolle Informationsquellen über menschli-
ches Denken, Fühlen und Handeln.“ 

 

4.1.2 Datenerhebungs- und Aufbereitungsverfahren „Selektives 
Protokoll“ 

Dieser Arbeitsschritt basiert auf dem Konzept eines sogenannten „Selektiven Protokolls” 

(Mayring 2002:97-99), und wurde im Rahmen dieser Forschungsarbeit ebenfalls adaptiert 

(zweite Adaption). Das bedeutet, dass aus den originären Dokumenten nach bestimmten 

Kriterien individuelle Protokolle (= Sammlung von Textauszügen) gefertigt werden, die 

wiederum als Auswertungsgrundlage dienen. Die entscheidende Bedingung für diese Vor-

gehensweise ist eine Vorabdefinition der Selektionskriterien für die Textelemente, welche 

durch die Fragestellung der Untersuchung bestimmt wird (:97). Dies bedeutet an dieser 

Stelle ein dezidiert deduktives Vorgehen. Auf diese streng regelgeleitete Weise soll eine 

systematische und relevante Text-Datenbasis aus dem jeweiligen Dokument eruiert wer-

den. Auf der Grundlage dieser „wesentlichen“ Inhalte wird dann die spätere, qualitative 

Auswertung der signifikanten Textelemente erfolgen. Eine mögliche Gefahr bei diesem 

Vorgehen sei allerdings schon hier aufgezeigt (:99): Bei jeder Auswahlentscheidung droht 

der Verlust des relevanten Kontextes. Dem kann im Einzelfall allerdings nur durch eine 

reflexive, vor sich selbst zu begründende Textabgrenzung begegnet werden. Sollten beim 

eigentlichen Auswertevorgang später Unklarheiten zu Tage treten, müsste dieser Auslese-

schritt nochmals geprüft und ggf. wiederholt werden. 

Zu den Selektionskriterien gehören nun folgende Begrifflichkeiten: 

1. Die beiden Schlüsselbegriffe „Pneumatologie” und „Spiritualität” wurden vorab in 

ihren historischen und fachlichen Bezügen erörtert (vgl. 3.3.1 & 3.3.2), und werden 

nachfolgend für die Datenerhebung mit einer je kurzen Arbeitsdefinition vorgestellt. 
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Diese Arbeitsdefinitionen werden dann als erster Selektionsmassstab an das jeweilige 

Dokument angelegt. 

2. Zusätzlich wird zu jedem dieser beiden Schlüsselbegriffe ein Set an Suchbegriffen er-

stellt, das im erweiterten Zusammenhang der jeweiligen Schlüsselbegriffe steht. Diese 

inhaltlich verwandten Begriffe können ebenfalls Impulse hinsichtlich der Forschungs-

frage ergeben, ohne die eigentlichen Schlüsselbegriffe direkt zu erwähnen. 

Zu diesem Vorgehen sei noch angemerkt, dass die Arbeitsdefinitionen bewusst allgemein 

und eher kurz gehalten sind. Um einer gewissen „Einheitlichkeit“ willen sind sie grund-

sätzlich dem Evangelischen Kirchenlexikon (1986, 1989, 1992, 1996) entnommen. Dabei 

ist stets zu vergegenwärtigen, dass sämtliche Begrifflichkeiten ihre Funktion in einer 

„Sammelaufgabe“ haben, während die spezifische inhaltliche Deutung der Schlüsselbegrif-

fe bei Thurneysen in der nachfolgenden Datenanalyse geschehen soll. 

 
 Arbeitsdefinition Quellenangabe 
Schlüsselbegriff 1: 

Pneumatologie 

Fachlich-theologische Aufgabe zur Klärung „der 
Funktion und Wirkung des lebendigen Geistes 
Gottes im Herzen der Gläubigen, in Kirche und 
Welt sowie in der Schöpfung als ganzer“. 

Ritschl 
(1992:Sp.1247) 

Set-Begriffe: Arbeitsdefinition Quellenangabe 
1. Heiliger Geist / Geist
 Gottes / Geist Christi 

Die biblischen Schriften kennen „den hl. Geist 
immer als Geist Gottes [bzw. als ‚Geist Christi‘]; 
ja, Gott selbst ist Geist und soll im Geist ange-
betet werden. Der Geist ist Gottes nahes Wir-
ken, er wirkt → Leben, → Wahrheit, → Gerech-
tigkeit und → Erbarmen. Der → Tod ist sein 
Gegenteil. Der Geist wirkt Neues, er ist Schöp-
fer-Geist“. 

Ritschl 
(1992:Sp.1248. 
1251) 

2.  Dreieinigkeit 
 (Trinität) 

Gott ist als Vater, als Sohn und als Hl. Geist 
dreifaltig-eins; in drei zu unterscheidenden und 
anzubetenden „Personen“ eine stets unauflösli-
che Einheit. 

Ratzinger  
(2006:33-53) / 
Apostol. Glau-
bensbekenntnis 

3. Geistverständnis Das unterschiedliche, aber auf gegenseitige 
Ergänzung ausgerichtete Verstehen von der 
Funktion / Wirkung des Hl. Geistes im gesamten 
NT. 

Pratscher 
(1992:Sp.1243-
1246) 

4.  Geisterfahrung / 
Geisterfüllung 

„Neben der Tradition [des] irdischen → Jesus 
und den Erscheinungen des Auferstandenen ist 
die Geisterfahrung das dritte wesentliche Ele-
ment für die Konstituierung der ersten christl. 
Gemeinde (bes. Act 2,1ff; […])“. D. h., der Be-
griff ist i. S. v. Geistmitteilung bzw. -begabung 
zu verstehen und derart auch in der Gegenwart 
aktuell. 

Pratscher 
(1992:Sp.1243) / 
Verfasser 

Tabelle 3: Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Set-Begriffe: Arbeitsdefinition Quellenangabe 
5.  Geistbegabung „Insbesondere vom Messias […] wird eine stän-

dige Geistbegabung ausgesagt (Jes 11,2); aber 
auch das gesamte Gottesvolk wird am Geist 
partizipieren (Joel 3,1; Ez 39,29), wobei diese 
Geistgabe nicht als Besitz, sondern als bestän-
dige Zusage Gottes zu verstehen ist (Ps 
51,12f)“. 

Pratscher 
(1992:Sp.1243) 

6.  Geistestaufe Mt 3,11; Joh 1,32-33; Apg 1,5; 2,3-4: Der geist-
begabte Jesus spendet den vom Vater empfan-
genen Geist als Auferstandener seinen Jüngern, 
um sie „zur weltweiten Zeugenschaft“ auszurü-
sten.  

Pratscher 
(1992:Sp.1244) 

7.  Geisteskindschaft Metaphorischer Begriff in Bezug auf den Hl. 
Geist zum Ausdruck der Zugehörigkeit und Ge-
folgschaft.  

Verfasser 

8. Geisteseinwirkung Wirksamkeit des Hl. Geistes am Menschen: 
einerseits hinführend zum Evangelium, anderer-
seits zielführend in der gelebten Nachfolge Jesu 
Christi. 

Verfasser 

9.  Geistesleitung / 
 Führung durch den 
 Geist 

Z. B. Mk 13,11 (par Lk 21,12-15) / Apg 8,26-40 
Apg 15,28 / Apg 16,6-10 / Jak 4,13-15: 
Der Hl. Geist als souverän wirkende Gotteskraft 
lässt zur rechten Zeit das Richtige sagen, gibt in 
entscheidenden Momenten Wegweisung, leitet / 
baut die Gemeinde, ermöglicht weisheitliche 
Lebensführung; etc.  

Pratscher 
(1992:Sp.1244) / 
Verfasser 

10. Geistesgabe / 
  Charisma 

Jedes Glied der Gemeinde Christi hat eine be-
stimmte Fähigkeit durch den Hl. Geist erhalten, 
„deren Ausübung zum Aufbau der → Gemeinde 
dienen soll […]“, vgl. 1Kor 12,1-11; 14. 

Pratscher 
(1992:Sp.1245) 

11.  Früchte des Geistes Wirkungen des Hl. Geistes im Leben eines Chri-
sten nach Gal 3,16-26. 

Verfasser 

12. Kraft des Geistes  Z. B. Rö 1,4; 15,13&19; 2Tim 1,7; Jud 20: Das 
Wirken bzw. durch die Wirkung des Hl. Geistes; 
bevollmächtigt durch den Hl. Geist. 

Verfasser 

13.  Sünde wider den
 Geist 

Mt 12,31-37 (par Mk 3,28-30; Lk 6,43-45) / 1Joh 
5,16-17 / Hb 6,4-8;10,26-31: 
Verleugnung und Verwerfung des Evangeliums; 
v. a. nach vorausgehender Annahme durch das 
Wirken des Hl. Geistes. 

Verfasser 

Tabelle 3: Arbeitsdefinitionen zur Pneumatologie und kontextuellen Set-Begriffen 

Im Bereich der Spiritualität erfolgte die Bestimmung der Set-Begriffe aufgrund der hi-

storischen Darlegungen in Kapitel 3 (vgl. 3.3.2.1). Denn nach bisherigem Kenntnisstand 

scheinen die reformatorischen Ausprägungen der Spiritualität auch für Thurneysen (beson-

ders als langjähriger Basler Münsterpfarrer und gefragter Seelsorger) charakteristisch zu 

sein. 
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 Arbeitsdefinition Quellenangabe 
Schlüsselbegriff 2: 

Spiritualität 

Setzt das Wirken des Heiligen Geistes voraus 
„und zielt auf ein Leben ,aus dem Geist‘ und ,im 
Geist‘“. Dazwischen liegt das weite Feld der 
Geisterfahrungen und der Erfahrung der Le-
benswelt. 

Fahlbusch 
(1996:Sp.403) 

Set-Begriffe: Arbeitsdefinition Quellenangabe 
1.  Bibelzentriertheit Bibel als Grundlage und Mitte christlichen Le-

bens bzw. Gemeinschaft. 
Verfasser 

2. Predigtzentriertheit Verkündigung als Zentrum christlichen Gottes-
dienstes. 

Verfasser 

3.  Gottesdienstzentriert-
 heit 

Mitte christlicher Gemeinschaft in gottesdienstli-
cher Zusammenkunft. 

Verfasser 

4.  Sakramente (Taufe, 
 Abendmahl) 

Grundsätzlich: „Glaubensgeheimnis und heilige 
Handlungen“. Auf Glauben zielende Zeichen im
Zusammenhang von Verkündigung; erfahrbar
„als freie Handlungen Gottes am Menschen (bes. 
luth.) bzw. als menschliche Bekenntnisakte (bes. 
ref.)“. 

Hauck & Schwin-
ge (2010:176) 

5.  Gemeinde- und Ge-
 meinschaftsbezug 

Individueller christlicher Glaube orientiert sich an 
der Gemeinschaft Gleichgesinnter. 

Verfasser 

6. Biblischer Unterricht  Unterweisung in der Hl. Schrift und christlicher 
Ethik. 

Verfasser 

7.  Beichte Bekenntnis von Sünden vor Gott durch Einzelne 
oder eine Gruppe in Form einer privaten Aus-
sprache oder eines öffentlichen Bekenntnisses 
mit dem Ziel der Vergebung, Verhaltensände-
rung u. Vergebungsbereitschaft gegenüber An-
deren. 

Campbell & Tellini 
(1986:Sp.398) 

8. Gesang, Bilder Zeitgenössische Ausdrucksformen des christli-
chen Glaubensverständnisses zur persönlichen 
bzw. gemeinsamen Stärkung sowie mit Zeug-
nischarakter nach aussen. 

Verfasser 

9. Gebet Bewusster Akt der Beziehungsgestaltung ein-
zelner Menschen oder einer christlichen Ge-
meinschaft gegenüber Gott in Klage, (Für)Bitte, 
Dank und Lobpreis. 

Barth 
(1989:Sp.12-13) 

10. Seelsorge / 
 allgemein Dienst am
 Nächsten 

Praktische bzw. dienstbare Spiritualität. Verfasser 

11. Versuchung, 
 Anfechtung, 
 Zweifel  

Erfahrung der Bedrohung christlichen Glaubens 
auf dem irdischen bzw. spirituellen Lebensweg. 

Verfasser 

12. Heiligung Veränderung zu neuem, christlich geprägtem 
Leben und lebenslange Reifung vor Gott auf 
Grundlage der geglaubten Rechtfertigung aus 
Gnaden. 

Verfasser 

13. Eschatologische 
 Existenz 

Christliche Hoffnung „zwischen dem Schon-jetzt 
der Gegenwart des Reiches Gottes u. dem 
Noch-nicht der endzeitl. Vollendung“. 

Hauck & Schwin-
ge (2010:66) 

14. Positive Grundhalt-
 ung gegenüber dem 
 Irdischen 

Wertschätzende Haltung und bewusster Ge-
brauch der irdischen Dinge als Gaben Gottes in 
gleichzeitiger Verantwortung vor ihm. 

Verfasser 

15. Einwirkung auf die 
 Gesellschaft 

Praktische Gestaltung des politischen und ge-
sellschaftlichen Lebens nach christlichen Grund-
sätzen. 

Verfasser 

Tabelle 4: Arbeitsdefinitionen zur Spiritualität und kontextuellen Set-Begriffen 
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4.1.3 Qualitatives Auswerteverfahren „Induktive Kategorien-
bildung“ 

Der grundsätzliche Fokus der qualitativen Textanalyse wird von Mayring (2003:56) wie 

folgt gefasst: 

„Ziel ist es, Techniken qualitativer Inhaltsanalysen als grundsätzliche Vorgeh-
ensweisen systematischen, das heißt theoriegeleiteten und regelgeleiteten Text-
verstehens und Textinterpretierens zu beschreiben. Der Ansatzpunkt dazu soll 
sein, bisherige Arten des alltäglichen wie auch wissenschaftlichen Umganges 
mit Texten auf ihre Grundstruktur hin zu überprüfen. Gerade dies wird ja von 
quantitativen Techniken vernachlässigt, indem sie fertige Prozeduren auf das 
Material anwenden, ohne deren implizite Vorannahmen zu überprüfen. So muß 
hier auch der Ansatzpunkt qualitativer Analyse sein.“ 

Zur Verdeutlichung dieser Aussagen hat Mayring in der nachfolgend einkopierten Tabelle 

dargestellt, welchen qualitativen Analysen das Textmaterial grundsätzlich unterzogen wer-

den kann. Die damit verbundenen, charakteristischen Interpretationsarten sind in der 

nächsten Spalte aufgeführt. Hiervon wiederum wurden die grundlegenden Interpretations-

vorgänge kategorisiert. Die Grundform der „Zusammenfassung“ bildet dann auch den Aus-

gangspunkt für die in dieser Untersuchung verwendete „Induktive Kategorienbildung“. 

 
S.   Analyse    Charakterisierung   Grundform 

13   Häufigkeits- 
  analysen 

 -  Herausfiltern bestimmter Textbestand-
 teile durch Kategoriensystem; 

 -  Aussagen über relatives Gewicht die-
 ser Textbestandteile per Häufigkeit; 

  Strukturierung 
  Zusammenfassung 

15   Valenz- und  
  Intensitäts- 
  analyse 

 -  Herausfiltern bestimmter Textbestand-
 teile durch Kategoriensystem; 

 -  Einschätzung (Skalierung) aufgrund 
 des Kontextes; 

 -  Zusammenfassung der Einschätzung-
 en; 

  Strukturierung 
  Zusammenfassung 

15   Kontingenz- 
  analysen 

 -  Herausfiltern bestimmter Textbestand-
 teile durch Kategoriensystem; 

 -  Herausarbeiten einer Struktur durch 
   häufige Kontingenzen; 
 -  Erklärung einzelner Textbestandteile 
   durch Kontingenzen; 

  Strukturierung 
  Zusammenfassung 
  Explikation 

18 
21 

 Vertiefungen 
 Einzelfallstudien 

 -  Erklärung einzelner Textteile durch  
   Kontext und weitergehende Interpreta

 tion; 

 Explikation 

22  Klassifizierungen  -  Strukturierung des Materials nach  
   bestimmten Ordnungsgesichtspunkten 

 Strukturierung 

26  Qualitative 
 Inhaltsanalyse 
 (RUST) 

 -  Analyse der Struktur durch Figuren 
   semantischer Einheiten 

 Strukturierung 

Tabelle 5: Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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S.  Analyse    Charakterisierung  Grundform 

27  Hermeneutik  -  Textimmanente und koordinierende  In-
 terpretation durch Analyse einzelner 
 Textbestandteile, Strukturierungen und 
 Einschätzungen 

 Explikation 
 Strukturierung 

29  Qualitative 
 Sozialforschung 

 -  Analyse komplexer Deutungssysteme 
 im sozialen Kontext und Handlungs-
 kontext 

  Explikation 
  Strukturierung 

31  Qualitative 
 Inhaltsanalyse 
 (HEINZE) 

 -  Rekonstruktion und theoriegeleitete 
   Gewichtung von Interpretationsmus-

 tern; 

 Strukturierung 

32  Objektive 
 Hermeneutik 

 -  Explikation einzelner Interakte (Kon-
 text, Intention, objektive Motive und 
 Konsequenzen, Funktionen); 

 -  Herausfiltern durchgängiger Kommuni- 
   kationsfiguren; 
 -  Verallgemeinerung; 

 Explikation 
 Strukturierung 

34  Strukturale 
 Semantik 
 (GREISMAS) 

 -  Explikation der Bedeutung einzelner 
   Textbestandteile durch Zergliederung 

 in kleinste Bedeutungseinheiten 

 Explikation 

36  Strukturale 
 Textanalyse 
 (TITZMANN) 

 -  Semantische Analyse (s.o.); 
 -  Klassenbildung 

 Explikation 
 Strukturierung 

37  Pragmatische 
 Analyse 
 (WIEDEMANN) 

 -  Rekonstruktion von Dialogstrukturen; 
 -  Zuordnung zu Taxonomie; 

 Strukturierung 

38  Psychologie der 
 Textverarbeitung 

 -  Reduktive Prozesse der Zusammen
 fassung 

 Zusammenfassung 

Tabelle 5: Grundformen des Interpretierens nach Mayring (2003:57) 

Mayring (2003:57-58) bilanziert aufgrund dieser Tabelle, dass die verschiedenen Analyse-

techniken für sprachliches Material generell auf einige wenige Grundtechniken zurückge-

führt werden können. Die grundsätzlichen Vorgehensweisen bewegen sich dabei vom An-

satz bei bestimmten, zu analysierenden Textbestandteilen, über ihre Bewertung in einer 

bestimmten Richtung bzw. ihre Inbeziehung-Setzung zu anderen Textelementen hin zu 

einer schliesslich (tendenziell) zusammenfassenden Reduktion des Ausgangsmaterials. 

Zu den „drei Grundformen des Interpretierens“ führt Mayring (2003:58) dabei Folgen-

des aus: 

1. Bei der Zusammenfassung besteht das Ziel der Analyse darin, das Ausgangsmaterial 

so zu reduzieren, dass wesentliche Inhalte erhalten bleiben. Der durch sogenannte 

„Abstraktion“ entstehende Korpus soll ein Abbild des Grundmaterials sein (:58). 

2. Bei der Explikation soll zu einzelnen Textteilen zusätzliches Material herangetragen 

werden. Damit soll das Verständnis erweitert werden, indem die Textstelle „erläutert, 

erklärt, aus[ge]deutet“ wird. Hierbei sind zwei Varianten zu unterscheiden: Bei der  

engen Kontextanalyse wird zur Erläuterung der Textstelle auf den (un)mittelbaren 

Textkontext zurück gegriffen. Wird jedoch noch weiteres Material über den Textkon-
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text hinaus zusammengetragen (Regelfall), spricht man von einer weiten Kontextana-

lyse (Mayring 2003:58). 

3. Das Wesen der Strukturierung besteht in dem Ziel, bestimmte Charakteristika aus ei-

nem Material heraus zu filtern (:58). So kann unter formalen Gesichtspunkten eine ent-

sprechende Struktur im Ausgangsmaterial ermittelt werden (:59.85). Desweiteren kön-

nen bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte nach vorher festgelegten Ordnungskrite-

rien jeweils extrahiert und zusammengefasst werden (:59.89). Durch eine „Typisie-

rungsdimension“ können einzelne, markante Ausprägungen gesucht und genauer be-

schrieben werden (:59.90). Schliesslich ermöglichen skalenbezogene Dimensionen ei-

ne Einschätzung in verschiedener Hinsicht (:59.92). 

Für die einzelnen Analyseschritte der Zusammenfassung hat wiederum die sogenannte 

„Psychologie der Textverarbeitung“ wesentliche Vorarbeit geleistet (Mayring 2003:59). 

Mayring betont deshalb in seinen Erläuterungen (:59): 

„Zentral dabei war die Differenzierung einer aufsteigenden (textgeleiteten) und 
einer absteigenden (schemageleiteten) Verarbeitung sowie das Formulieren 
von Makrooperatoren der Reduktion (Auslassen, Generalisation, Konstruktion, 
Integration, Selektion, Bündelung).“ 

Diese Unterscheidung geschah ursprünglich vor dem Hintergrund, die „psychischen Pro-

zesse beim Verstehen, bei der Verarbeitung von Texten“ nachzuvollziehen, um einen 

Nutzniessen für die Pädagogik abzuleiten (:38). Textverarbeitung wird hierbei grundsätz-

lich als „Interaktion“ zwischen Leser und Text aufgefasst, wobei der Leser aktiv und fort-

laufend „Bedeutungsstrukturen“ konstruiert. Somit wird das eigentliche Textverständnis 

durch das Vorwissen des Lesers beeinflusst und im Begriff des „kognitiven Schemas“ fix-

iert. Das Schema wird als „‚eine aktive Organisationseinheit des Wissens verstanden, die 

aufgrund von Erfahrungen verschiedene Konzepte über Gegenstände, Zustände, Ereignisse 

und Handlungen in einem Wissenskomplex vereinigt‘“ (zitiert in Mayring 2003:38). Zur 

Verdeutlichung sei an dieser Stelle eine Grafik eingefügt, und im Nachgang weiter expli-

ziert (:39). Dabei stammt die eingefügte Nummerierung vom Verfasser und dient der 

Unterstützung nachfolgender Erläuterungen. 
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1. Ein Text wird zunächst rein visuell wahrgenommen. 

2. In der Wahrnehmung werden „Buchstaben, Buchstabencluster, Wörter usw. erkannt 

(subsemantische Prozesse, semantisch-syntaktische Verarbeitung)“ (Mayring 2003: 

38). 

3. Dies führt zur Bildung eines „Netzwerks von Bedeutungseinheiten“, sogenannte 

Mikropropositionen, wobei in zweifacher Weise eigenes Vorwissen einfliesst: Einer-

seits ergänzt der Leser den Text durch einen textbezogenen Wissenseintrag (intendierte 

Inferenz), zum andern wird durch die Hinzuziehung von externen Bedeutungselemen-

ten (Elaboration) eine gesamthafte, kohärente Bedeutungsstruktur des Textes entwi-

ckelt. 

4. Im nächsten Schritt wird der Text durch einen reduzierenden Vorgang, einer Art Zu-

sammenfassung, „zu einem kleineren Netzwerk von Bedeutungseinheiten (Makropro-
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positionen) reduziert.“ (Mayring 2003:38). Als zusammenfassende Strategien (Makro-

operatoren) werden hierbei unterschieden: 

4.1 Auslassen (Mayring 2003:39): Eine Informationseinheit (Proposition) der Text-

basis kann weggelassen werden, wenn sie weder für das Verständnis einer ande-

ren Textstelle noch als Schlussfolgerung einer Makroproposition dient. D. h., ir-

relevante Propositionen können für die Bildung einer nächsten Strukturstufe 

(Makrostruktur) eliminiert werden. Hierzu zitiert Mayring folgendes Beispiel 

(:39): 

„Da die Welt nach einem gängigen Schlagwort durch Flugzeuge, Sa-
telliten und Fernsehen kleiner geworden ist…  
  
Der Hinweis, daß es sich hier um ein gängiges Schlagwort handelt, ist 
für die Interpretation der übrigen Textpropositionen irrelevant und 
kann deshalb weggelassen werden:  
 
Da die Welt durch Flugzeuge, Satelliten und Fernsehen kleiner ge-
worden ist…“ (Ballstaedt u. a. 1981, S. 70/71)“ 

4.2 Generalisation (:39): Eine Folge von Propositionen kann durch eine „begrifflich 

übergeordnete, abstraktere (Makro-)Proposition ersetzt werden“, wenn diese Fol-

ge in der übergeordneten Proposition impliziert ist. Hierzu wird folgendes Bei-

spiel geboten (:39): 

„Da die Welt… durch Flugzeuge, Satelliten und Fernsehen kleiner 
geworden ist…  
 
Die Zusammenfassung dazu lautet[]:  
 
Da die Welt durch Verkehrsmittel und Medien kleiner geworden 
ist…“ (Ballstaedt u. a. 1981, S. 71)“ 

4.3 Konstruktion (:40): In einer Folge von Propositionen kann die innere Interdepen-

denz bzw. Kohärenz durch eine abstraktere Formulierung ersetzt werden, welche 

„den globaleren Sachverhalt als Ganzes kennzeichnet“ und in der Textbasis noch 

nicht vorhanden ist. D. h., die ursprüngliche Sequenz wird durch eine neue und 

textunabhängige Proposition ersetzt. Als Beispiel dient Mayring (:40): 

„Er nahm die Streichhölzer, zündete seine Pfeife an und stieß dicke 
Wolken aus.  
 
Er rauchte.“ (Ballstaedt u. a. 1981, S. 71/72)“ 
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4.4 Integration (Mayring 2003:40): Dieser Makrooperator entspricht weitgehend der 

Konstruktion; allerdings kann die abstraktere Formulierung schon in der Textba-

sis enthalten sein. Wiederum als Beispiel wird angeführt (:40): 

„Er nahm die Streichhölzer, zündete die Pfeife an und rauchte. 
 
Er rauchte.“ (Ballstaedt u. a. 1981, S. 72)“ 

4.5 Selektion (:40): Wenn eine Proposition nicht weggelassen und auch nicht zu-

sammen mit anderen sinnvoll reduziert werden kann, ist es möglich, sie unverän-

dert in die Makrostruktur zu übernehmen. Diese Verfahrensweise empfiehlt sich 

auch bei besonders gewichtigen Propositionen, deren Bedeutungsgehalt nur so 

gewahrt werden kann. 

4.6 Bündelung (:40): Besteht bei einzelnen Propositionen in der Textbasis ein inhalt-

licher Zusammenhang bei gleichzeitiger räumlicher Trennung, können sie bei 

„der Zusammenfassung auf einmal bzw. als Ganzes wiedergegeben“ werden. An 

dieser Stelle führt Mayring aus (:40): 

„Ein Beispiel hierfür bietet folgende Bedeutungseinheit in einem Pro-
tokoll: 

Den Symbolischen Interaktionismus interessiert die Bedeutung eines 
Dings in der Umwelt eines Menschen für den konkreten Menschen 
oder die konkrete Gesellschaft.  
 
Die entsprechenden - aber im Text verstreuten - Bedeutungseinheiten 
sind: 
 
Die Interaktionisten wollen wissen: Die Bedeutung eines Dings für 
einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen.  
Die Interaktionisten wollen wissen: Die Bedeutung eines Dings […] 
in der Umwelt eines Menschen für diesen Menschen.  
Eine solche objektive Beschreibung des Stuhles sagt nichts aus über: 
Bedeutung eines Stuhls für die Menschen einer bestimmten Gesell-
schaft. 
Die Interaktionisten fragen bei jedem Ding nach der Bedeutung des 
Dings innerhalb einer gegebenen Gesellschaft“ (Schnotz u.a. 1981, 
S.138).“ 

5. Die auf beschriebene Weise erreichte Stufe einer Makroproposition unterliegt ebenfalls 

den Einwirkungen (intendierte Inferenzen, Elaborationen) seitens des Lesers. 

6. Im Sinne der Vervollständigung sei darauf hingewiesen, dass sich die genannten Pro-

zesse bei der Wiedergabe eines Textes in umgekehrter Weise ereignen (:40-41). So er-
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folgt auf das „Inferieren fehlender Einheiten“ eine „Spezifizierung/Konkretisierung“, 

die übergeht in eine ausführliche Darstellung. Die dann zu bildenden Makroeinheiten 

werden direkt an die Mikroebene weitergegeben, wo sie weiter elementarisiert werden 

können. 

Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass die Psychologie der Textverarbei-

tung immer dann berücksichtigt werden muss, wenn qualitative Inhaltsanalyse die anthro-

pologische Verstehensweise sprachlichen Materials nachvollziehen möchte. Leitendes Ziel 

ist hierbei die systematische Zusammenfassung sprachlichen Materials, wobei von den 

genannten „Makrooperatoren reduktiver Prozesse“ auch Regeln abgeleitet werden können 

(Mayring 2003:41), worauf aber im Rahmen dieser Untersuchung aus zeitökonomischen 

Erwägungen verzichtet wird. 

Wichtig für die Zielorientierung einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist nun - und 

analog auf die intendierte „induktive Kategorienbildung“ zu übertragen -, dass die „Ab-

straktionsebene der Zusammenfassung“ (analog: „Kategorienbildung“) vorab definiert 

wird. Die explizierten Makrooperatoren transformieren das Textmaterial dann dorthin, 

wobei die schrittweise Verallgemeinerung der Kategorien zunimmt, bis die gewünschte 

Interpretationsgrundlage erreicht ist (Mayring 2003:59). 

Bevor nun das Ablaufmodell der induktive Kategorienbildung dargestellt und erläutert 

wird, soll nachfolgendes Grundlagenmodell der Zusammenfassung das bisher Gesagte ver-

anschaulichen. Die Abbildung orientiert sich an der von Mayring (2003:74) gebotenen, 

und ist zugleich zum besseren Verständnis mit in Klammern gesetzten Erläuterungen er-

gänzt worden. Weitergehende Ausführungen unterbleiben in diesem Zusammenhang, da 

eine detaillierte Erklärung beim Ablaufschema der Kategorienbildung erfolgt. Die ausführ-

liche Vorstellung des qualitativen Interpretationsschemas „Zusammenfassung“ ist mit Bei-

spiel bei Mayring (:59-74) dargelegt, und für Interessierte zur vertiefenden Lektüre emp-

fohlen. 



173 
 

 

 

Obiges Grundlagenmodell der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse ist Vor-

lage für das Ablaufschema der induktiven Kategorienbildung. Hierbei sind zwei Vorge-

hensweisen möglich: Einerseits können über den Weg einer „deduktiven Kategorien-

definition“ die Auswertekategorien definiert werden. D. h., aus „Voruntersuchungen, aus 

dem bisherigen Forschungsstand, aus neu entwickelten Theorien oder Theoriekonzepten“ 

werden Zielkategorien im Hinblick auf das Textmaterial entwickelt (Mayring 2003:74-75). 

Andererseits bietet sich eben die in dieser Untersuchung verwendete induktive Vorge-

hensweise an: Die Auswertekategorien werden aus dem Textmaterial in einem Verallge-

meinerungsprozess entwickelt, „ohne sich auf vorab formulierte Theoriekonzepte zu be-

ziehen“ (:75). Der spezielle Vorteil dieser Systematik wird von Mayring (:75) wie folgt 

formuliert: 

„Induktives Vorgehen hat eine große Bedeutung innerhalb qualitativer Ansätze 
[…]. Es strebt nach einer möglichst naturalistischen, gegenstandsnahen Abbil-
dung des Materials ohne Verzerrungen durch Vorannahmen des Forschers, eine 
Erfassung des Gegenstands in der Sprache des Materials.“ 

In diesem Sinne erhofft sich der Verfasser, Thurneysen gerade hinsichtlich Pneumatologie 

und Spiritualität möglichst „im Originalton“ zur Sprache und Aussage bringen zu können. 
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Indem nun die gleiche Logik und reduktiven Prozesse wie in der zusammenfassenden 

Inhaltsanalyse verwendet werden (Mayring 2003:76), ergibt sich nach Mayring folgendes 

Ablaufschema für die induktive Kategorienbildung (:75). Für die anschliessenden Erläute-

rungen wurde zur erleichterten Orientierung vom Verfasser ebenfalls eine Nummerierung 

eingeführt: 

 

 

1. Durch ein zu bestimmendes Selektionskriterium wird gesteuert, welches Material aus 

der Textbasis als Grundlage für die Kategoriendefinition dienen soll. Dadurch erfolgt 

eine Fokussierung im Hinblick auf die Forschungsfrage (Mayring 2003:76). Im Rah-

men dieser Untersuchung erfolgt die Formatierung des Ausgangsmaterials über die 

Schlüssel- und die mit ihr verbundenen Set-Begriffe (deduktive Phase). 

2. Nachfolgend muss das „Abstraktionsniveau der zu bildenden Kategorien“ definiert 

werden (:76). Aus verfahrenstechnischer Sicht sind zwei Kategorienbildungen inten-
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diert (Nr. 3 & 6). Das Abstraktionsniveau der ersten Kategorie lautet (vgl. Mayring 

2003:62): Es sollen möglichst allgemeine, aber dokumentenspezifische Äusserungen 

Thurneysens hinsichtlich Pneumatologie und Spiritualität gefasst werden. Für die 

zweite Kategorie wird das Abstraktionsniveau weiter heraufgesetzt  (vgl. Mayring 

2003:71). Hierzu lautet die Kategoriendefinition: Es sollen die gefassten Verlautba-

rungen Thurneysens hinsichtlich der Schlüsselbegriffe dokumentenübergreifend gene-

ralisiert werden. 

3. Das exzerpierte159 und im Selektiven Protokoll160 erfasste Material wird nun zeilen-

weise durchgearbeitet. Durch Makrooperatoren erfolgen Verallgemeinerungen, von 

denen „möglichst nahe an der Textformulierung unter Beachtung des Abstraktionsni-

veaus die erste Kategorie als Begriff oder Kurzsatz formuliert“ wird (:76). Im Fortgang 

der Arbeit ist laufend zu entscheiden, ob eine Verallgemeinerung unter eine „bereits 

gebildete Kategorie fällt (Subsumption) oder eine neue Kategorie zu bilden ist“ (:76). 

Hinweis: Additiv zu Mayring vollzieht sich der Übergang zu den Kategorien 1 (& 2) 

jeweils über die Einschaltung einer Spalte „Verarbeitung durch [*] zu:“ (vgl. Selekti-

ves und Auswertungs-Protokoll161). Dies geschieht, um v. a. dem Gütekriterium der 

Nachvollziehbarkeit (vgl. 4.1.6) zu entsprechen. 

4. Wurde auf diese Weise ein „großer Teil des Materials“ bearbeitet und ergeben sich 

gleichzeitig nur noch wenige neue Kategorien, sollte nach Mayring (:76) das Katego-

riensystem einer Revision unterzogen werden. Gerade bei grossen Textmengen kann 

dieser Fall schon nach einer 10-prozentigen-Bearbeitung eintreten. Hierbei ist nun zu 

prüfen, ob das Analyseziel mit den gebildeten Kategorien erreicht werden kann bzw. 

das Abstraktionsniveau adäquat gewählt wurde. Bei wesentlichen Veränderungen 

muss die Analyse des bearbeiteten Materials nochmals begonnen werden (:76).162 

5. Alternativ wird die Arbeit fortgesetzt, und ggf. neue Kategorien hinzugefügt.163 

6. Nachdem auf diese Weise alle selektionierten Werke exzerpiert und durchgearbeitet 

wurden, ist die Bildung der ersten Kategorie umfassend abgeschlossen. Nun erfolgt die 

Übertragung in das Auswertungs-Protokoll, um analog zu Nr. 3-5 auf induktive und 

nachvollziehbare Weise die Entwicklung der Hauptkategorien durchzuführen. Das Er-
                                                      
159 Die Textpassagen werden mit dem „C-Pen-Scanner-Stift [3.5]“ digitalisiert und auf diese Weise exzer-

piert, um eine effektive und konzentrierte Arbeitsweise zu erreichen. 
160 Vgl. 4.1.4.2: B. Selektives Protokoll (Datenerhebungs- und Aufbereitungsinstrument). 
161 Vgl. 4.1.4.4: D. Auswertungs-Protokoll (Aspekte der Theoriebildung). 
162 Mayring (2004:472) bezeichnet diese Phase auch als „formative Reliabilitätsprüfung“, d. h. die Zuverläs-

sigkeit der Kategoriengestaltung betreffend. 
163 Dieser Arbeitsabschnitt wird von Mayring (2004:472) als „summative Reliabilitätsprüfung“ bezeichnet, 

und zielt auf die überblicksartige Zuverlässigkeitskontrolle. 
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gebnis ermöglicht einerseits quantitative Ableitungen, und dient andererseits unmittel-

bar als Interpretationsgrundlage bzw. als Basis für die Begründung potentieller Hand-

lungsoptionen (Mayring 2003:76). 

In diesen Prozess wurde - wiederum additiv zu Mayring - eine Bewertung der jeweil-

igen Text-Datenbasis eingefügt.164 Damit versucht der Verfasser generell, hinsichtlich des 

Erkenntniswertes der einzelnen Dokumente eine nachvollzieh- und vergleichbare Beurteil-

ungsgrundlage zu generieren (vgl. Anmerkung auf Seite 161 zur →„Quellenkritik“). 

 

4.1.4 Die Verwendung der entwickelten Protokolle 

Für diese Untersuchung wurden vier Protokolle entwickelt, welche sowohl in ihrer doku-

mentspezifischen als auch -übergreifenden Funktion ein Ziel verfolgen: Der Weg von der 

Datenquelle zur letztlichen Aussage soll verständlich dargelegt und den Gütekriterien der 

qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. 4.1.6) möglichst umfassend entsprochen werden. Zugleich 

werden diese Protokolle im Endeffekt als PDF-Dateien so verknüpft sein, dass die Ver-

wendung einer begrifflichen Suchfunktion sowohl einen beliebigen Zugriff auf den Inhalt 

als auch gezielte Recherchen an sich erlaubt. Im Entstehungsprozess wird jedoch aufgrund 

des zu erwartenden variablen Umfangs beim Selektiven165 und Auswertungs-Protokoll166 

mit flexiblen Word-Tabellen gearbeitet, die nach Abschluss der Untersuchung - wie er-

wähnt - zu definitiven PDF-Dateien transformiert werden. Hierbei spielen Überlegungen 

der Archivierbarkeit und plattformübergreifenden Kompatibilität die Hauptrolle. Ansons-

ten dient die Systematik der Protokollarbeit - wie schon angedeutet - der Nachvollzieh- 

und internen Vergleichbarkeit. Das Ergebnis wird dieser Untersuchung in beschriebener 

Form als Anhang und CD-ROM beigegeben, um nicht der Gefahr der Überfrachtung des 

Zentraldokuments zu unterliegen. Die resultativen Ausführungen werden hingegen in Ka-

pitel 4 & 5 integriert. 

 

4.1.4.1 Eine Hinweisung zum Dokumentenprotokoll (A. Dokumen-
ten-Information) 

Die Dokumenten-Information widmet sich dem zu untersuchenden Werk im Sinne eines 

Gegenstandes der (adaptierten) Dokumentenanalyse. Deshalb wurde das Protokoll über-

wiegend standardisiert, und mit auswählbaren Vorgaben ausgestattet. Das Ziel besteht ei-

nerseits in der systemisch-schematischen Erfassung potentieller Aspekte hinsichtlich der 
                                                      
164 Vgl. 4.1.4.3: C. Bewertung der Datenbasis (Protokoll der Dateneinschätzung). 
165 Vgl. 4.1.4.2: B. Selektives Protokoll (Datenerhebungs- und aufbereitungsprotokoll). 
166 Vgl. 4.1.4.4: D. Auswertungs-Protokoll (Aspekte der Theoriebildung). 
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Forschungsfrage, und andererseits in einer vereinheitlichten Werkreferenzierung, welche 

ihrerseits durch Quervergleiche Hinweise zur Fragestellung abzuleiten erlaubt. 

Als Besonderheit sei in diesem Zusammenhang auf den Sammelcharakter verschiede-

ner vorliegender Dokumente verwiesen. Diese können z. B. eine Sammlung von Aufsätzen 

und Vorträgen über einen mehrjährigen Zeitraum enthalten, von denen aber nur einzelne 

für diese Untersuchung relevant sind. Der daraus resultierende Sub-Selektionsprozess wird 

in Protokoll A. unter Nr. 10 dokumentiert. 

 

4.1.4.2 Vorstellung des Datenerhebungs- und Aufbereitungs- 
 instruments (B. Selektives Protokoll) 

Wie schon erwähnt, soll mit einem standardisierten Erhebungs- und Aufbereitungsformular 

v.a. dem Gütekriterium der Nachvollziehbarkeit Rechnung getragen werden. Für die weite-

re Erklärung sei hier zunächst ein graphischer Auszug eingefügt: 

B.  Selektives Protokoll 

Wählen Sie ein Werk Thurneysens aus. 

S. Nr. Textauszug [ ZITAT ] Verarbeitung durch [*] zu: [Unter-]Kategorie 1 
[ K_xy TEXT ] 

   Wählen Sie eine Verarbeitung aus.  

   Wählen Sie eine Verarbeitung aus.  

Tabelle 6: B. Selektives Protokoll zur Datenerhebung- und aufbereitung 

Bei der obigen Tabelle handelt es sich um einen Word-Tabellenbaustein, der pro Protokoll 

in beliebiger Zahl seitenweise reproduziert werden kann. In der zweiten Tabellenzeile ist in 

einem Kombinationsfeld-Inhaltssteuerelement (Name: Werkauswahl) das zu protokollie-

rende Werk auszuwählen. Die Seitenangabe (S.) bezieht sich dann auf die Seite im Werk, 

welche den Textauszug enthält. Die Nummerierung (Nr.) zählt pro Werk fortlaufend die 

erhobenen Zitate. In diesen sollen gefundene Textabschnitte bzw. -fragmente zitiert, aber 

nicht mit kontextuellen Anmerkungen versehen werden. Denn dieses Vorgehen ist wesent-

lich dem Verfahren der Explikation vorbehalten, das jedoch im Rahmen dieser Untersu-

chung nicht beabsichtigt ist. Stattdessen soll durch auswählbare Makrooperatoren (Name: 

Legende) der Übergang (resultierend in Sätzen oder Satzteilen) zur ersten Kategorie-

bildung (erstes Abstraktionsniveau) vollzogen werden. Die Kategorien werden werksüber-
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greifend fortlaufend wie folgt nummeriert: K_01 … K_xy(z).167 Gleichzeitig werden die 

Kategorienelemente hier zur Auswahl aus einem Bausteinekatalog im Rahmen der Aus-

wertung (Protokoll D.) bereitgestellt. Der TEXT selber kann aus einem Begriff, Satz oder 

Satzteilen bestehen. 

 

4.1.4.3 Eine Hinweisung zum Protokoll der Dateneinschätzung  
(C. Bewertung der Datenbasis) 

Dieses Protokoll wurde von der Dokumenteninformation abgeleitet und dient zunächst der 

Erfassung des zeitlichen Aufwandes pro untersuchtem Werk. Damit soll ein Anhaltspunkt 

für die Effektivität der methodischen Vorgehensweise gewonnen werden. Überdies wird 

eine subjektive Einschätzung der Datenbasis angestrebt, um vom gefundenen, quantitati-

ven und qualitativen, Inhalt eines Werkes potentielle Aspekte zur Forschungsfrage eruieren 

zu können. Im Hinblick auf qualitative Gütekriterien wird an dieser Stelle auf den Ab-

schnitt 4.1.6 verwiesen, in welchem die Begründung für die grundsätzliche Vorgehenswei-

se hinsichtlich der Datenbewertung geboten wird. 

 

4.1.4.4 Vorstellung des Auswerteprotokolls (D. Auswertung  
(Aspekte der Theoriebildung)) 

Das Auswertungs-Protokoll soll einerseits dem Kriterium der Nachvollziehbarkeit und 

andererseits der Vorbereitung der Datenanalyse, der grundsätzlichen Interpretation und 

Grundlegung potentieller Handlungsoptionen dienen. Auch hier sei für die weitere Erklä-

rung zunächst ein graphischer Auszug eingefügt: 
 

D.  Auswertung (Aspekte der Theoriebildung) 

Nachschlage-Katalog.                  [ Zur Orientierung für Spalte „Werk“ ]

Werk Kategorie 1 
[ K_xy TEXT ] 

Verarbeitung  
durch [*] zu: 

[Haupt-]Kategorie 2 
[ I_xy TEXT ] 

- Interpretations- 
grundlage - 

Werk Wählen Sie einen Dokument-
baustein aus. 

Wählen Sie eine Verarbeitung 
aus. 

 

Werk Wählen Sie einen Doku-
mentbaustein aus. 

Wählen Sie eine Verarbeitung 
aus. 

 

Tabelle 7: D. Auswertung (Aspekte der Theoriebildung) als Grundlage der Datenanalyse, Interpre-
tation und potentieller Handlungsoptionen 

                                                      
167 Damit ist eine eindeutig Zuordnung in der späteren Auswertung gegeben; eine korrelierende Legende zur 

Werksselektion wird nach Abschluss der Arbeiten angefügt. 
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Bei dieser Tabelle handelt es sich ebenfalls um einen Word-Tabellenbaustein, der inner-

halb des Auswerteprotokolls in beliebiger Zahl seitenweise reproduziert werden kann. Da-

bei wird der Übergang vom einzelnen Werk Thurneysens zur gesamten Selektion der 

Untersuchung abgebildet. Da in der Spalte „Werk“ nur die Nummerierung für das aktuell 

zu bearbeitende Werk Thurneysens auswählbar ist, fungiert die zweite Tabellenzeile als 

„Nachschlageoption“ zur persönlichen Orientierung. Die Dokumentbausteine der Spalte 

„Kategorie 1“ können aus einem hinterlegten Dokumentbaustein-Katalog (vgl. 4.1.4.2) 

ausgewählt werden. Die nachfolgende Verarbeitung erfolgt in gleicher Weise wie im Se-

lektiven Protokoll168 expliziert, und mit dem Ziel, die zweite Kategorienbildung (zweites 

Abstraktionsniveau) durchzuführen. Diese Zielkategorie ist zugleich die Hauptkategorie, 

auf der die Datenanalyse bzw. Interpretation und mögliche Anwendbarkeit sich gründen 

wird. 

Die Weiterverarbeitung in der einen oder anderen Weise wird letztlich aufgrund der 

differenten Herkunft des Materials im Wesentlichen hermeneutisch bzw. interpretativ ge-

schehen (besonders bei der Verknüpfung mit der „kerygmatischen Seelsorge”). Denn die 

Analysetechniken der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2002:114-121) empfehlen 

sich v. a. bei theoriegeleiteter Textanalyse kleinerer Textmengen, während sie für die hier 

beabsichtigte explorativ-interpretative Erschliessung des umfangreichen Materials weniger 

geeignet sind (:121). 

 

4.1.5 Selektion der für die Untersuchung benötigten Dokumente 

Die Frage nach der Auswahl im Forschungsprozess ist eine sehr grundsätzliche und stellt 

sich an verschiedenen Stellen (Flick 2005:97). Die nachfolgende Tabelle von Flick (:98) 

veranschaulicht diese besondere Herausforderung: 

 

Auswahlentscheidung im Forschungsprozess 

bei der Erhebung von Daten: • Fallauswahl 
• Fallgruppenauswahl 

bei der Interpretation von Daten: 
• Auswahl des Materials 
• Auswahl im Material 

bei der Darstellung von Ergebnissen: • Präsentationsauswahl 

Tabelle 8: Auswahlentscheidungen im Forschungsprozess nach Flick (2005:98) 

                                                      
168 Vgl. 4.1.4.2: B. Selektives Protokoll (Datenerhebungs- und aufbereitungsprotokoll). 
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Übertragen auf die avisierte Untersuchung bedeutet dies, dass vor der Erhebung der Daten 

zu entscheiden ist, welche Dokumente zugrundegelegt werden sollen. In der Interpretation 

der Daten stellt sich die Frage, „welche Ausschnitte des Textes für die Interpretation insge-

samt oder für besonders detaillierte Auswertungen herangezogen werden sollen (Auswahl 

im Material)“ (Flick 2005:97). Und schliesslich besteht die Entscheidung, „an welchen 

Fällen bzw. an welchen Textausschnitten lassen sich die Ergebnisse am besten verdeutli-

chen (Präsentationsauswahl)?“ (:97-98). 

Vor diesem Hintergrund bieten sich zwei grundlegende Vorgehensweisen an: Einmal 

die „Vorab-Festlegung der Samplestruktur169“ (Flick 2005:98-101) sowie die „Schrittweise 

Festlegung der Samplestruktur im Forschungsprozess: theoretisches Sampling“ (:102-

106).170 Die erste Vorgehensweise ist dadurch charakterisiert, dass (:98) 

„von einer Vorstellung von Typik und Verteilung von Eigenschaften im zu 
untersuchenden Gegenstand [ausgegangen wird]. Dies soll sich in der Auswahl 
des tatsächlich untersuchten (d.h. erhobenen und analysierten) Materials so ab-
bilden, dass von den Ergebnissen, die daran gewonnen wurden, auf die Ver-
hältnisse im Gegenstand geschlossen werden kann.“ 

Die praktische Umsetzung erfolgt beispielsweise in einer kriteriengeleiteten, qualitativen 

Stichprobenziehung (Flick 2005:98) oder in der vorab definierten „Strategie der Vollerhe-

bung“ (:100-101). Insgesamt wird durch diese Vorgehensweise die Auswahl an Material 

erleichtert, während „die Frage der Auswahl im Material [...] und der Präsentationsauswahl 

[...] ebenso wie bei einer schrittweisen Festlegung der Samplestruktur“ bestehen bleibt 

(:101). Ausserdem beschränkt dieser Weg die „Variationsbreite der Vergleichsmöglichkei-

ten“, wodurch die potentielle Entwicklung einer Theorie unter Umständen erschwert wer-

den kann. Von daher eignet sich dieses Vorgehen mehr „für die weitere Analyse, Ausdiffe-

renzierung und gegebenfalls Überprüfung bereits vermuteter Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede“ (:101). 

                                                      
169 Nach Duden: Fremdwörterbuch (1997:724) ist im Zusammenhang der qualitativen Sozialforschung 

unter Sample eine „a) repräsentative Stichprobe, Auswahl; b) aus einer grösseren Menge ausgewählte 
Gruppe von Personen, die repräsentativ für die Gesamtheit ist.“ zu verstehen. 

170 Vergleiche hierzu auch die Ausführungen bei Merkens (2004:290-297). An dieser Stelle sei zudem dar-
aufhin gewiesen, dass diese Auswahlstrategien und ihre Begrifflichkeiten von der sogenannten 
„grounded theory“ (= Gegenstandsbezogene Theoriebildung) herstammen. Diese wurde massgeblich von 
Glaser und Strauss (1967) für das Gebiet der teilnehmenden Feld- bzw. Handlungsforschung entwickelt 
(Flick 2005:102; Mayring 2002:107). Das Verfahren beinhaltet im Grundsatz, dass gerade bei 
explorativen Untersuchungen „schon während der Erhebung Schritte der vorwiegend induktiven Kon-
zept- und Theoriebildung“ zugelassen sind (Mayring 2002:103-107). 
Diese Anmerkungen bedeuten nun, dass für die aktuelle Untersuchung sinnvolle Begrifflichkeiten erklärt 
und adaptiert übernommen werden. 
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Das Grundprinzip des theoretischen Samplings besteht dem gegenüber in der „Aus-

wahl von Fällen bzw. Fallgruppen nach konkret-inhaltlichen statt abstrakt-methodo-

logischen Kriterien, nach ihrer Relevanz statt nach ihrer Repräsentativität“ (Flick 

2005:106). Das bedeutet im Grundsatz, dass die „Auswahl und Zusammensetzung des em-

pirischen Materials […] im Prozess der Datenerhebung und -auswertung gefällt“ wird 

(:102). In klassischer Weise haben Glaser und Strauss dies für die Feldforschung formu-

liert. Diese Definition lässt sich auch auf eine Dokumentenanalyse übertragen (zitiert in 

Flick 2005:102): 

„Theoretisches Sampling meint den auf die Generierung von Theorien zielen-
den Prozeß der Datensammlung, währenddessen der Forscher seine Daten 
parallel sammelt, kodiert und analysiert sowie darüber entscheidet, welche Da-
ten als nächste erhoben werden sollen und wo sie zu finden sind, um seine 
Theorie zu entwickeln, während sie emergiert. Dieser Prozeß der Datenerhe-
bung wird durch die im Entstehen begriffene (…) Theorie kontrolliert.“ 

Hierbei sind nun folgende Punkte zu beachten: 

1. In der Feldforschung werden nach Flick (2005:102) „Personen, Gruppen etc. nach ih-

rem (zu erwartenden) Gehalt an Neuem für die zu entwickelnde Theorie aufgrund des 

bisherigen Standes der Theorieentwicklung in die Untersuchung einbezogen“. Dem 

entsprechend richten sich die Auswahlentscheidungen im Hinblick auf die Dokumen-

tenanalyse grundsätzlich „auf dasjenige Material, das im Lichte des bereits verwende-

ten Materials und der daraus gewonnenen Erkenntnisse die grössten Aufschlüsse ver-

spricht.“ (:103). 

2. Die Möglichkeiten zur Einbeziehung weiterer Dokumente sind dabei prinzipiell unbe-

grenzt. In der Praxis sind allerdings theoriebezogene Kriterien zur Begrenzung festzu-

legen, um eine sinnvolle Dimension der Untersuchung zu wahren. Als entscheidende 

Kriterien fungieren hier der mutmassliche Gehalt des nächsten Dokumentes und seine 

Relevanz für die zu entwickelnde Theorie (:103). 

3. Desweiteren ist in der Feldforschung der Zeitpunkt zu beachten, in dem keine zusätzli-

chen neuen Daten mehr gefunden werden, die eine vorgefasste Kategorie weiterentwi-

ckeln helfen („theoretische Sättigung“) (:104). In Übertragung auf die avisierte Doku-

mentenanalyse bedeutet dies: Spätestens wenn in einer Literaturgattung oder vorstruk-

turierten Entwicklungsphasen Thurneysens keine weiteren, ertraggebenden Dokumen-

te existieren bzw. auffindbar sind, ist ein Weitergehen im Sinne der Untersuchung ge-

boten. 
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4. Weitere Charakteristika beim theoretischen Sampling sind (Flick 2005:105): Der „Um-

fang der Grundgesamtheit“ (in dieser Untersuchung: die Menge der effektiv zu unter-

suchenden Dokumente) ist zunächst nicht bekannt. Auch die spezifischen Merkmale 

dieser Grundgesamtheit sind vorab unbekannt. Die jeweilige „Stichprobengrösse“ (in 

dieser Untersuchung: Textauszüge pro Werk) kann nicht vorab definiert werden. Eine 

„mehrmalige Ziehung von Stichprobenelementen nach jeweils neu festzulegenden Kri-

terien“ ist hier in dieser Form aus zeitökonomischen Gründen nicht möglich. Es sind 

aber generell mehrere Stichproben im Fortgang der Betrachtung eines Dokumentes in-

tendiert. 

Das Grundprinzip des theoretischen Samplings findet sich auch sonst in „verwandte[n] 

Strategien der Datensammlung im Rahmen qualitativer Forschung“ (Flick 2005:106). Die 

Konzeption der „Daten-Triangulation“ nach Denzin sowie die „Analytische Induktion“171 

nach Znaniecki seien in diesem Zusammenhang erwähnt (:106-108). Erstere weist für diese 

Untersuchung eine Relevanz auf, und wird deshalb als spezifisches Charakteristikum auf-

gezählt (:106-107): 

5. Die „Daten-Triangulation“172 verlangt die „Einbeziehung unterschiedlicher Datenquel-

len, differenziert nach Zeit, Raum und Personen“ zur Untersuchung „<<desselben 

Phänomens>> zu verschiedenen Zeitpunkten, an verschiedenen Orten und Personen“ 

(:107). Diese Vorgehensweise zur Auswahl bedeutet „in der Erweiterung auf Zeit-

punkte und lokale Settings […] ein Gewinn an Systematik beim Zugang […] im Ver-

gleich zu Glaser und Strauss“ (:107). Im Rahmen dieser Untersuchung spielt somit die 

Daten-Triangulation eine bedeutsame Rolle, da sowohl um der Chronologie als auch 

um der Theorieentwicklung willen auf dieser redundanten Basis (von Zeit und Raum) 

gearbeitet werden soll. Eine Einschränkung besteht in der Personenzahl, welche durch 

die Forschungsfrage festgelegt ist. 

                                                      
171 Nach Flick (2005:107) handelt es sich um ein Verfahren, welches sich auf die Suche und Analyse der 

von einer Norm (vorläufige Theorie, Muster, Modell, etc.) abweichenden Fällen konzentriert. D. h., 
durch die Analyse und mitlaufende Integration abweichender Fälle soll eine sich entwickelnde Theorie 
gefestigt und kontrolliert werden. 

172 Die „Daten-Triangulation“ (1) ist eine Variante von insgesamt fünf Verfahren der Triangulation. Neben 
ihr nennt Denzin als weitere Möglichkeiten die „Forscher-Triangulation“ (2) , „Theorien-Triangulation“ 
(3) und „methodologische Triangulation“ (4) mit zwei Sub-Typen (Flick 2005:330-331). Nach Denzin ist 
allerdings die „<<Triangulation von Methoden, Forschern, Theorie und Daten die vernünftigste Strategie 
der Theoriekonstruktion […]>>“ (zitiert in Flick 2005:331). Eine Erweiterung dieser Kombination be-
steht in der „systematischen Triangulation der unterschiedlichen theoretischen Perspektiven […], die mit 
verschiedenen qualitativen Methoden verknüpft sind“ (5) (:331). In dieser Untersuchung wird aus res-
sourcenbedingten Gründen nur auf die adaptierte Variante (1) der Daten-Triangulation zurückgegriffen. 
Adaptiert bedeutet dabei, dass zwar Zeit (Erscheinungsjahr) und Raum (Entstehungsort/-kontext) der 
Dokumente, nicht aber die zu untersuchende Person (Thurneysen) differenziert werden kann. 
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In grundlegender Weise wird die Auswahl somit stets davon abhängen, ob mehr die 

Breite oder die Tiefe das angestrebte Ziel für ein Sample sind (Flick 2005:111). Der damit 

grundsätzliche Zielkonflikt für die Feldforschung wurde von Flick (:111-112) treffend wie 

folgt formuliert, und ist in übertragener Weise auch für diese Untersuchung nicht unerheb-

lich: 

„Dabei bewegen sich die Auswahlentscheidungen immer zwischen den Zielen, 
ein Feld [Untersuchungsziel] möglichst breit zu erfassen oder möglichst tief-
gründige Analysen durchzuführen. Im ersten Fall geht es darum, das Feld 
[Untersuchungsziel] in seiner Vielschichtigkeit durch möglichst viele, mög-
lichst unterschiedliche Fälle abzubilden, um darüber Aussagen über die Vertei-
lung beispielsweise von Sicht- und Erfahrungsweisen treffen zu können. Im 
zweiten Fall geht es eher darum, durch die Konzentration auf einzelne Beispie-
le oder bestimmte Ausschnitte des Feldes [Untersuchungsziel] tiefer in deren 
Struktur vorzudringen. Angesichts begrenzter Ressourcen (Arbeitskraft, Geld, 
Zeit etc.) sind diese beiden Ziele häufig eher Alternativen als vereinbare Vor-
haben.“ 

Auf dieser Grundlage kommt Flick (2005:114) zu dem Schluss, dass die 

„Angemessenheit der Samplingstruktur und -inhalte und damit die Angemes-
senheit der gewählten Strategie […] sich einerseits nur an der Fragestellung der 
Untersuchung bestimmen [lassen]: Welche und wie viele Fälle sind notwendig, 
um die Fragen der Untersuchung beantworten zu können? 

Auf der anderen Seite korreliert diese Angemessenheit mit „dem angestrebten Grad der 

Verallgemeinerbarkeit der Aussagen“ (Flick 2005:114). Dabei ist stets zu vergegenwärti-

gen, dass in (:115) 

„Auswahlentscheidungen […] die untersuchte Wirklichkeit auf spezifische 
Weise konstruiert [wird] - bestimmte Ausschnitte und Aspekte werden hervor-
gehoben, andere werden ausgeblendet. Auswahlentscheidungen bestimmen 
wesentlich, was in Textform zum empirischen Material und was aus vorliegen-
den Texten konkret und mit welchem Gewicht verwendet wird.“ 

Im Hinblick auf die avisierte Untersuchung erfolgt nun die Auswahl der zu untersu-

chenden Dokumente bzw. Werke nach dem Grundprinzip des theoretischen Samplings in 

spezifisch übertragener Weise nach folgenden Kriterien: 

1. In vorausgehenden Biographien, Dissertationen und Lexikonartikeln waren bestimmte 

Werke Thurneysens übereinstimmend als massgeblich für Entwicklung und Werde-

gang erachtet worden. 

2. Ein Dokument kann auf Grundlage der vorgenommen Einteilung (→ sechs Phasen) im 

Hinblick auf die Forschungsfrage als repräsentativ bzw. relevant betrachtet werden. 
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3. Die Biographie Thurneysens begleitende, besondere zeit- und theologiegeschichtliche 

Ereignisse (z. B. Oxfordgruppenbewegung), lassen gezielt nach Dokumenten im Hin-

blick auf die angestrebte Untersuchung aufgrund eines vermuteten Zusammenhangs 

fragen. 

4. Die teilweise in Predigtbänden erfasste Verkündigung Thurneysens wird bezüglich 

ihrer Inhalte im Hinblick auf untersuchungsbezogene Themenstellungen oder kirch-

liche Feste (z. B. Pfingsten) geprüft. 

5. Im Rahmen der bisherigen Recherche waren aufgrund der Schlüsselbegriffe bestimmte 

Dokumente aufgefallen (z. B. Zeitschriftenartikel), und einer Untersuchung für Wert 

befunden worden. 

6. Relationale Querverweise in betrachteten Dokumenten auf andere, eher unscheinbare 

Objekte, lassen eine zusätzliche Untersuchung angeraten sein. 

7. Die Offenheit für sonstige, zufällige dokumentarische Entdeckungen bleibt bestehen, 

und kann - unter Abschätzung des mutmasslichen Beitrags zur Untersuchung - nach-

träglich in das Sample integriert werden. 

8. Die Anzahl der zu untersuchenden Dokumente (= n) pro Entwicklungsphase Pi be-

stimmt sich nach folgender Funktion:  Pi=2-6 (2 ≤ n < x). D. h., es sollen pro Phase tat-

sächlich mindestens zwei Dokumente untersucht, und theoretisch beliebig viele be-

trachtet werden können. Die minimale (theoretische) Grundgesamtheit wird vor die-

sem Hintergrund aus einer einfachen Redundanzüberlegung heraus auf zehn Doku-

mente festgelegt. 

Als Ergebnis dieser Kriterienbedingungen ergibt sich nun nachfolgende Selektionstabelle 

in ungefährer chronologischer Ordnung, mit der die Untersuchung gestartet werden soll: 

 
Nr. Autor/en EJ-DOK [U-

EJ]173 
Titel Gattung(en) 

1 Thurneysen, E. 1926 Das Wort Gottes und die 
Predigt 

Zeitschriften-
artikel 

2.1 Thurneysen, E. 1927 Das Wort Gottes und die 
Kirche 

Vortragssamm-
lung 

2.2 Thurneysen, E. 1971 Das Wort Gottes und die 
Kirche 

Erweit. Aufsatz-/ 
Vortragssamm-
lung 

3 Barth, K. & Thurneysen, E.  1928 [1917] Suchet Gott, so werdet ihr 
leben! 

Predigtsammlung/ 
Co-Produktion 

4 Thurneysen, E. 1928 Rechtfertigung und Seel-
sorge 

Aufsatz 
(Hauptwerk I) 

Tabelle 9: Fortsetzung auf der nächsten Seite 

                                                      
173 EJ-DOK: Erscheinungsjahr des vorliegenden Dokumentes; U-EJ: Ursprüngliches Erscheinungsjahr. 
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Nr. Autor/en EJ-DOK [U-
EJ]173 

Titel Gattung(en) 

5 Barth, K. & Thurneysen, E.  1932 [1924] Komm Schöpfer Geist! Predigtsammlung/
Co-Produktion 

6 Thurneysen, E. 1933 Die drei homiletischen 
Grundregeln 

Zeitschriften-
artikel 

7 Thurneysen, E. 1934 Führung: Zur Frage der 
Geistleitung 

Zeitschriftenartikel

8 Barth, K. & Thurneysen, E. 1935 Die große Barmherzigkeit Predigtsammlung/ 
Co-Produktion 

9 Thurneysen, E. 1936 Der Mensch von heute und 
die Kirche 

Veröffentlichung 

10 Thurneysen, E. 1942 Geistliche Kirchenleitung Offener Brief (als
Zeitschriftenartikel
veröffentlicht) 

11 Thurneysen, E. 1946 Die Lehre von der Seelsorge Fachliteratur 
(Hauptwerk II) 

12 Thurneysen, E. 1950 Seelsorge und Psychothera-
pie 

Vortrag 

13 Lüthi, W. & Thurneysen, E. 1951 Du sollst mich preisen! Predigtsammlung/ 
Co-Produktion 

14 Lüthi, W. & Thurneysen, E. 1957 Predigt-Beichte-Abendmahl: 
Ein Wort an unsere Gemein-
den 

Predigtsammlung/ 
Co-Produktion 

15 Thurneysen, E. 1958 [1946, 
1943] 

Der Brief des Paulus an die 
Philipper 

Bibelkommentar 

16 Thurneysen, E. 1959 [1941] Der Brief des Jakobus Bibelkommentar 
17 Lüthi, W. & Thurneysen, E. 1961 Der Erlöser: Dreissig Predig-

ten 
Predigtsammlung/ 
Co-Produktion 

18 Thurneysen, E. 1962 [1926] Christoph Blumhardt Veröffentlichung 
19 Thurneysen, E. 1965 [1953, 

1950] 
Christ und Welt: Fragen und 
Antworten 

Katechese 

20 Thurneysen, E. 1965 Unser Herr kommt!: Vierzig 
Bibelworte ausgelegt von 
Eduard Thurneysen 

Auslegung 
(Bibelwort) 

21 Thurneysen, E. 1968 Seelsorge im Vollzug Fachliteratur 
(Hauptwerk III) 

22 Barth, K. & Thurneysen, E. 1973 Barth-Thurneysen Briefwech-
sel 1913-1921 (Bd. 1) 

Briefsammlung 

23 Thurneysen, E. / ge-
sammelt v. Bohren, R. 

1978 In seinen Händen: Grab-
reden 

Predigtsammlung 

24 Thurneysen, E. / 
Gern, Wolfgang (Hg.) 

1982 Die neue Zeit: Predigten 
1913-1930 

Predigtsammlung 

25 Barth, K. & Thurneysen, E. 1987 [1974] Barth-Thurneysen Briefwech-
sel 1921-1930 (Bd. 2) 

Briefsammlung 

26 Barth, K. & Thurneysen, E. 2000 Barth-Thurneysen Briefwech-
sel 1930-1935 (Bd. 3) 

Briefsammlung 

Tabelle 9: Grundgesamtheit der für die Untersuchung selektionierten Dokumente 
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4.1.6 Qualitative Gütekriterien zur Bewertung der erhobenen 
Daten 

Aufgrund eines qualitativen Ansatzes innerhalb dieser Untersuchung wird auch eine Be-

wertung der erhobenen Daten (Textabschnitte und -fragmente) erforderlich (Mayring 

2002:140; Steinke 2004:319). Zur Bewertung qualitativer Forschung lassen sich grundsätz-

lich drei Positionen unterscheiden: 

1. Es werden Kriterien der quantitativen auf die qualitative Forschung übertragen. Zu 

diesen zählen „Objektivität, Reliabilität und Validität aus der experimentell-

statistischen und der hypothesenprüfenden Forschung und aus der Psychometrie 

(Tests, Fragebögen, Skalen etc.)“ (Steinke 2004:319). Der Grundgedanke ist hierbei, 

dass jede Forschung nach „<<Einheitskriterien>>“ zu bewerten ist. 

2. Diametral gegenüber steht diejenige Position, welche bezweifelt, dass überhaupt quan-

titative Kriterien auf die qualitative Forschung übertragen werden können. Hierbei 

wird der eigenständige „wissenschaftstheoretische, methodologische und methodi-

sche“ Hintergrund der qualitativen Forschung betont und als Ausgangspunkt für die 

Formulierung adäquater Kriterien betrachtet. In der Diskussion stehen dabei (Steinke 

2004:320-321): 

2.1 „Kommunikative Validierung“ bedeutet, dass in der Handlungsforschung à poste-

riori den Untersuchten die Daten bzw. Ergebnisse der Forschung zur Bewertung 

ihrer Gültigkeit vorgelegt werden (:320). 

2.2 „Triangulation“ zielt durch „den Einsatz komplementärer Methoden, Theorien, 

Daten oder Forscher“ auf die Reduktion bzw. Vermeidung von Einseitigkeiten 

und Verzerrungen, die einer einzelnen „Methode, Theorie, Datenbasis oder einem 

einzelnen Forscher“ nahezu unvermeidbar anhaften (:320). 

2.3 Die „Validierung der Interviewsituation“ will prüfen, ob die Interviewpartner im 

Rahmen eines wünschenswerten Arbeitsbündnisses „<wahrheitsgemäß bzw. auf-

richtig“ erzählt haben (:320). 

2.4 Die Frage nach der „Authentizität“ umfasst verschiedene Bereich der Evaluie-

rung und hebt z. B. auf die Sorgfaltspflicht des Forschenden, die Gegenstandsan-

gemessenheit der Forschung per se sowie die potentiell-resultative Handlungsper-

spektive der Untersuchten ab (:321). 

3. Die Vertreter einer dritten (postmodernen) Position lehnen jede Möglichkeit der For-

mulierung qualitativer Gütekriterien ab. 
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Sowohl Steinke (2004:321-322) als auch Mayring (2002:140-141) betonen aber, dass 

qualitative Forschung nicht ohne Bewertungskriterien auskommen kann, wenn nicht der 

„Gefahr der Beliebigkeit und Willkürlichkeit“ (Steinke 2004:321) Raum gegeben werden 

soll. Andererseits ist die Nicht-Übertragbarkeit quantitativer Kriterien zur Bewertung qua-

litativer Forschung signifikant. Diese Inkompatibilität basiert sowohl auf der methodischen 

als auch wissenschafts- bzw. erkenntnistheoretischen Differenz ihrer jeweiligen Grundan-

nahmen. Somit kann den spezifischen Kennzeichen, Zielen und anders gelagerten Aus-

gangspunkten qualitativer Forschung nur durch die Entwicklung eigener Kriterien Rech-

nung getragen werden (:322). 

Von daher sind sowohl für Steinke (2004:323) als auch für Mayring (2002:141-142) 

folgende zwei allgemeine Gütekriterien aus der quantitativen Testtheorie zunächst nicht 

pauschal auf qualitative Untersuchungen übertrag- und einsetzbar: 

1. Validität (Gültigkeit): Im Hinblick auf die Validität der Daten ist abzuschätzen, ob 

tatsächlich erfasst wurde, was gesucht wurde. 

2. Reliabilität (Genauigkeit): Im Hinblick auf die Reliabilität von Daten ist abzuschätzen, 

ob genau genug erfasst wurde. Dies beinhaltet die „‚Stabilität und Genauigkeit der 

Messung sowie die Konstanz der Meßbedingungen‘“ (zitiert in Mayring 2003:109). 

Mayring (2003:110) verweist in diesen Zusammenhang auch darauf hin, dass die „Reliabi-

lität die Voraussetzung für Validität (nicht jedoch umgekehrt) ist“, und somit vorhandene 

Einwände gegen Reliabilitätskonzepte immer auch die Validität betreffen.174 

Zudem hebt Steinke (2004:323) hervor, dass der „gegenstands-, situations- und milieu-

abhängige Charakter qualitativer Forschung“, eine „Vielzahl unterschiedlicher qualitativer 

Forschungsprogramme“ und die grundsätzlich „stark eingeschränkte Standardisierbarkeit 

methodischer Vorgehensweisen“ einem normierten Kriterienkatalog entgegenstehen. Sie 

schlägt deshalb einerseits die Formulierung „breit angelegter Kernkriterien qualitativer 

Forschung und von Prozeduren zu ihrer Prüfung“ vor (:323-324). Andererseits sind die 

Kriterien „untersuchungsspezifisch - d. h. je nach Fragestellung, Gegenstand und verwend-

ete Methode“ zu formulieren (:324). 

Als Kernkriterien listet sie nun auf: 

                                                      
174 Mayring (2003:109-111) sieht diese zwei Hauptkriterien und ihre gängigen Differenzierungen durchaus 

kritisch. Dennoch stellt er im Fortgang seiner Ausführungen zu qualitativen Gütekriterien als „Spezifisch 
inhaltsanalytische Gütekriterien“ (:111) acht Konzepte vor (:111-115). Diese leiten sich alle von den bei-
den Hauptkriterien ab, und haben die Bewertung einer strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse zum 
Ziel (:111). Dem Verfasser erscheinen aber die Ausführungen Steinkes (2004:319-331) in Bezug auf den 
konzipierten Untersuchungsplan und das Untersuchungsverfahren praktikabler, so dass diese ausführlich 
vorgestellt und als Grundlage der qualitativen Bewertung dieser Untersuchung dienen werden. 
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1. Intersubjektive Nachvollziehbarkeit (Steinke 2004:324-326). Dies bedeutet bei einer 

qualitativen Vorgehensweise, dass nicht eine „intersubjektive Überprüfbarkeit“ (im 

quantitativen Sinne), sondern eine „intersubjektive Nachvollziehbarkeit des Forsch-

ungsprozesses“ zur Bewertung der Ergebnisse geboten wird. Dies geschieht auf drei 

möglichen Wegen: 

1.1 Die Dokumentation des Forschungsprozesses ist so zu gestalten, dass eine Unter-

suchung genau nachverfolgt und die resultierenden Ergebnisse eindeutig bewertet 

werden können. Auf diese Weise kann der Interaktion zwischen „Gegenstand, 

Fragestellung und methodischem Konzept Rechnung getragen werden“ und der 

Leser auch seine eigenen Kriterien beim Bewertungsprozess einbringen (Steinke 

2004:324). Deshalb sollte konkret im Hinblick auf diese Untersuchung dokumen-

tiert werden: 

1.1.1 Das Vorverständnis des Forschers mitsamt seinen expliziten und impliziten 

Erwartungen ist darzulegen, weil diese Faktoren „die Auswahl bzw. die 

Entwicklung der verwendeten Methoden und damit die Daten und das Ge-

genstandsverständnis beeinflussen“ (:324). 

1.1.2 Die Erhebungsmethoden sowie der Erhebungskontext sind so präzise zu 

fassen, dass eine nachvollziehbare Transparenz gewährleistet ist (:325). 

1.1.3 Die erhobenen Daten sind so zu dokumentieren, dass die richtige Anwen-

dung des Erhebungsverfahrens sichtbar wird (:325). 

1.1.4 Von der Dokumentation der Auswertungsmethoden und Texte ist die „Be-

wertung der Interpretation“ und die Prüfung der eingehaltenen Verfahrens-

richtlinien abhängig (:325). 

1.1.5 Sämtliche Informationsquellen sind genau zu belegen, damit der Her-

kunftsort der Daten und Verlautbarungen des Forschers nachvollzieh- und 

unterscheidbar sind (:325). 

1.1.6 Desweiteren ist auf eine genaue Darstellung von „Entscheidungen und 

Problemen“ (z. B. zum Sampling, zur Methodenwahl oder beobachtbaren 

Analyse-Widersprüchen) zu achten (:325). 

1.1.7 Abschliessend sind die Kriterien zu formulieren, welchen die Untersuch-

ung genügen soll (:325). 

1.2 Der zweite Weg des Gruppenaustausches zur diskursiven „Herstellung von Inter-

subjektivität und Nachvollziehbarkeit“ ist im Rahmen dieser Untersuchung nur 
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bedingt möglich (z. B. Workshop), und deshalb eine Option mit nur geringem 

Gewicht (Steinke 2004:326). 

1.3 Obwohl qualitative Forschung erklärtermassen kaum standardisierbar ist, ermög-

lichen eine stringente Regelgeleitetheit und kodifizierte Forschungstechniken ei-

ne „Vereinheitlichung methodischen Vorgehens“ im Sinne der geforderten Nach-

vollziehbarkeit des ganzen Prozesses (:326). 

2. Indikation des Forschungsprozesses. Die Gegenstandsangemessenheit bezieht sich so-

wohl auf die Erhebungs- und Auswertungsmethoden als auch auf den gesamten For-

schungsprozess an sich (Steinke 2004:326). Dies bedeutet wiederum im Hinblick auf 

diese Untersuchung: 

2.1 Die Angemessenheit des qualitativen Vorgehens im Blick auf die Fragestellung 

ist von grundlegender Bedeutung. Sobald es jedoch um vorwiegend quantitative 

Aspekte geht, ist auf quantitative Methoden zurück zu greifen (Steinke 2004:326-

327). 

2.2 Bezüglich der Methodenwahl ist die Angemessenheit ebenfalls zu prüfen: 

2.2.1 Der Untersuchungsgegenstand (hier: ausgewählte Dokumente aus Thur-

neysens Gesamtwerk) muss für die Methodenwahl geeignet sein. Somit 

sind die Anwendungsbereiche und Grenzen qualitativer Methoden zu ken-

nen und zu benennen. Gegebenenfalls ist eine dem Untersuchungsgegens-

tand angemessene Methode zu entwickeln, falls ausgearbeitete Methoden 

unzureichend sind (:327). 

2.2.2 Das spezifische Proprium des Untersuchungsgegenstandes ist zu berück-

sichtigen, d. h. methodische Strukturen dürfen die Charakteristika nicht 

übergehen bzw. deformieren (:327). 

2.2.3 Das Vorwissen des Forschers muss durch überraschende Erscheinungen 

„irritiert“ und abduktive Prozesse ausgelöst werden können. Die Metho-

denwahl darf dem nicht entgegenstehen (:327). 

2.2.4 Der zeitliche Aspekt ist ebenfalls zu berücksichtigen: Ist die Auseinander-

setzung mit dem Untersuchungsgegenstand auch in zeitlicher Hinsicht 

adäquat (:327)? D. h., die Beschäftigung mit dem Gegenstand hat mit einer 

angemessenen Gründlichkeit zu erfolgen. 

2.3 Die Angemessenheit der „Samplingstrategie“ (hier: Art und Weise der Zusam-

menstellung zu untersuchender Dokumente) ist im Hinblick auf die Forschungs-
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frage zu prüfen (Steinke 2004:328): Genügen die Zahl und Wahl der Untersu-

chungsfälle (hier: ausgewählter Dokumente) dem Forschungsziel? 

2.4 Desweiteren sind die methodischen Einzelerscheinungen zu reflektieren (Steinke 

2004:328): Entsprechen Erhebung und Auswertung methodisch zueinander? Be-

steht eine Angemessenheit auch hinsichtlich der verfügbaren Ressourcen an Zeit 

oder finanziellen Mitteln? 

2.5 Schliesslich gilt es die Qualitätskriterien zu betrachten, welche an die Untersu-

chung angelegt werden (Steinke 2004:328): Sind sie dem Gegenstand, der Me-

thode und Fragestellung angemessen? 

3. Empirische Verankerung. Die Entwicklung von Hypothesen bzw. Theorien soll in der 

qualitativen Forschung empirisch, d. h. in den Daten, verankert sein. Dabei sollte die 

Möglichkeit bestehen, Neuerungen zu entdecken und Infragestellungen bzw. Modifi-

kationen von Vorannahmen darzulegen. Deshalb ist eine systematische Datenanalyse 

erforderlich, um datenbasierte Begründungen entwickeln zu können (Steinke 

2004:328). In diesem Sinne wurde auch der Weg über das Selektive Protokoll175 bzw. 

die induktive Kategorienbildung176 gewählt, weil nur so eine gegenstands- bzw. per-

sönlichkeitsnahe Abbildung der Forschungsfrage in selektiven Werken möglich er-

scheint. 

Für die Theorieprüfung schlägt Steinke (Steinke 2004:328) vor, dass durch Deduktion 

aus den Hypothesen- bzw. Theorieergebnissen Folgen oder Prognosen abgeleitet wer-

den. Diese wiederum sind am Datenmaterial zu verifizieren bzw. zu falsifizieren. 

Hierbei intendiert die Verifikation eine „Bestätigung der Theorie durch die Daten“, 

während die Falsifikation „als härteres Kriterium die Theorie durch den Versuch“ 

prüft, sie zu widerlegen (:328). In sinnvoller Weise sind hierbei aus den praktischen 

Vorschlägen von Steinke für diese Untersuchung die folgenden Zwei zu benennen: 

3.1 Ist die Zahl der Textbelege für eine entwickelte Theorie evident? Wie wurden 

Widersprüche bzw. abweichende oder gar negative Fälle gehandhabt? 

3.2 Die Möglichkeit der Prognostik aus der generierten Theorie ist gegeben, und 

kann an bisherigen oder gar neuen Texten geprüft werden. 

Von Seiten Mayrings (2002:147-148) ist an dieser Stelle noch zu ergänzen: 

3.3 Für eine breiter abgestützte, empirische Begründung empfiehlt sich (und ist we-

sentlicher Bestandteil dieser Untersuchung) das Verfahren der Triangulation. 

                                                      
175 Vgl. 4.1.4.2: B. Selektives Protokoll (Datenerhebungs- und aufbereitungsprotokoll). 
176 Vgl. 4.1.3: Das qualitative Auswerteverfahren der „Induktiven Kategorienbildung“. 
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Diese Vorgehensweise zielt letztlich auf einen Perspektivenvergleich (hier: nach 

Zeit und Gattung), bei dem nicht die völlige Übereinstimmung nachgewiesen 

wird, sondern der hilft, eine möglichst repräsentative Zusammenschau sowie eine 

interne, gegenseitige Kontrolle herzustellen. 

4. Limitation. Dieses Kriterium dient dazu, die Verallgemeinerbarkeit der entwickelten 

Theorie(n) zu beschreiben und zu prüfen. D. h., es geht um die Klärung der Frage, auf 

welche weiteren Bedingungen (z. B. Kontexte, Fälle, Untersuchungsgruppen) die spe-

zifischen Forschungsergebnisse zutreffen. Wenn die Erkenntnisse nur unter den spezi-

fischen Bedingungen der Untersuchung übertragbar sind, ist eine Verallgemeinerbar-

keit kaum gegeben (Steinke 2004:329). Ausserdem werden für die Theorie(n) irrele-

vante Aspekte ausgeschieden, was auf folgenden Wegen möglich ist (:330): 

4.1 Im Zuge der „Fallkontrastierung“ (hier: Gegenüberstellung der verschiedenen 

Textexzerpte) werden „im Verhältnis zur Theorie maximal und minimal ver-

schiedene Fälle [hier: Textexzerpte] ausgesucht und analysiert“. Hierdurch kön-

nen „Elemente, Ursachen, Bedingungen etc.“ ermittelt werden, welche gleicharti-

ge Fälle miteinander teilen und das theoretische Phänomen bedingen. 

4.2 Das Suchen und Analysieren „abweichender, negativer und extremer Fälle“ 

(hier: Textexzerpte) dient in letzter Konsequenz der Erhärtung positiver Aussa-

gen. 

4.3 Die „Kohärenz“-Analyse stellt eine Konsistenzprüfung der entwickelten Theo-

rie(n) dar. Hier sollten Fragen und Widersprüche offengelegt und ggf. bearbeitet 

werden. 

4.4 Die „Relevanz“-Prüfung stellt sich der Frage nach dem pragmatischen Nutzen der 

generierten Theorie(n) (:330): 

„1. Ist die Fragestellung relevant? 2. Welchen Beitrag leistet die ent-
wickelte Theorie? Werden durch die Theorie neue Deutungen zur 
Verfügung gestellt? Beinhaltet die Theorie Erklärungen für das inter-
essierende Phänomen? Regt die Theorie zur Lösung von Problemen 
an? Sind die Ergebnisse verallgemeinerbar? Ist die Darstellung der 
Theorie überschaubar?“ 

4.5 Das Kriterium der „Reflektierten Subjektivität“ prüft auf methodische Weise die 

konstituierende Rolle des Forschers als Subjekt und in seinem Verhältnis zum 

Untersuchungsgegenstand, die gerade bei der Theoriebildung zum Tragen kom-

men (Steinke 2004:330-331). Steinkes detaillierte Aspekte an dieser Stelle zielen 

jedoch allesamt auf den Kontext der Handlungsforschung, so dass als abzuleiten-
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der Impuls für diese Untersuchung die Empfehlung zur Formulierung eines all-

gemeiner Eindrucks an persönlicher Wahrnehmung aufgenommen wird. 

Zusammenfassend lässt sich nun aus der Sicht des Verfassers Folgendes ausführen: 

1. Dem ersten Kernkriterium der „Intersubjektiven Nachvollziehbarkeit“ des Forschungs-

prozesses wird 

1.1 in chronologischer Hinsicht durch die Zugrundelegung eines zeitlichen Rasters 

der pneumatologischen bzw. spirituellen Entwicklung Thurneysens begegnet. 

1.2 Der Untersuchungsplan der „Adaptierten Dokumentenanalyse“177 erklärt, was für 

diese Untersuchung als Forschungsgegenstand verwendet wird. Durch diesen 

Grundsatzentscheid ist auch das weitere qualitative Vorgehen „gespurt“. 

1.3 Das Datenerhebungs- und Aufbereitungsverfahren „Selektives Protokoll“178 soll 

in transparenter Weise die Ausgangsdaten und ihre erste Weiterverarbeitung 

ausweisen. Das Auswertungs-Protokoll179 hingegen will die gegenstandsnahe 

Entwicklung der Interpretationsgrundlagen darstellen. Beide Protokolle sind 

durch eine stringente Regelgeleitetheit sowie eine kodifizierte Forschungstechnik 

charakterisiert, um die Transparenz des Weges von der Datenquelle bis zur Hypo-

these bzw. Theorie möglichst umfassend zu gewährleisten. 

1.4 Das Sampling wurde zur Nachvollziehbarkeit theoretisch diskutiert und nach 

praktischen Kriterien (offen) konzipiert. Das erwähnte zeitliche Raster hat hierfür 

eine überprüfbare und wesentlich strukturierende Funktion.180 

1.5 Die unter 1.1.1-.7 aufgeführten Subkriterien der nachverfolgbaren Dokumentati-

on kommen weitgehend in den vorgenannten Punkten (1.1-1.4) situativ zum Zu-

ge. 

1.6 Das Vorverständnis des Verfassers widerspiegelt sich in den Ausführungen von 

Kapitel 1 & 2 dieser Untersuchung. 

2. Wie schon früher angedeutet, sind die faktische Datenfülle des literarischen Nachlas-

ses von Thurneysen sowie die gewünschte Gegenstandsnähe im Hinblick auf die For-

schungsfrage die Hauptgründe für die Wahl eines qualitativen Ansatzes. 

2.1 Die Angemessenheit der Methodenwahl entsprechend den in 2.2.1-.4 genannten 

Kriterien wird nach den bisherigen Darlegungen als gegeben betrachtet. 

                                                      
177 Vgl. 4.1.1: Untersuchungsplan „Adaptierte Dokumentenanalyse“. 
178 Vgl. 4.1.4.2: B. Selektives Protokoll (Datenerhebungs- und aufbereitungsprotokoll). 
179 Vgl. 4.1.4.4: D. Auswertungs-Protokoll (Aspekte der Theoriebildung). 
180 Vgl. 4.1.5: Auswahl der für die Untersuchung benötigten Dokumente. 
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2.2 Das kriteriengeleitete Sampling wird in quantitativer und qualitativer Hinsicht als 

zielführend hinsichtlich der Beantwortung der Forschungsfrage vermutet. 

2.3 Die methodischen Entscheidungen wurden in Abwägung alternativer, qualitativer 

Ansätze getroffen. Durch die objektive Ausgangslage (umfänglicher Literatur-

bestand) und zeit- bzw. ressourcenbezogene Überlegungen wurde die präsentierte 

Vorgehensweise im Vergleich zu anderen möglichen Erhebungs- und Auswerte-

verfahren als eindeutig angemessen erkannt.181 

3. Die Forderung einer empirischen Verankerung der intendierten Interpretation wird mit 

dem aufgezeigten Datenverwertungs- und Auswerteverfahren als erfüllt angesehen. V. 

a. sind auf diese Weise datenbasierte Begründungen durch die systematisch angelegte 

Datenanalyse möglich. 

3.1 Die Voraussetzungen für eine Theorieprüfung sind theoretisch gegeben: Von ei-

ner potentiellen Hypothese bzw. Theorie könnten Handlungsanleitungen abgelei-

tet werden. Deren allfällige Verifikation bzw. Falsifikation am detaillierten Da-

tenmaterial ist durch die bezeichnete Verfahrensweise potentiell vorbereitet. 

3.2 Im Hinblick auf eine breiter abgestützte, empirische Begründung einer Hypothese 

bzw. Theorie bezüglich der Forschungsfrage ist auch die beabsichtigte Triangula-

tion (vgl. Sampling) im Untersuchungsplan angelegt. 

4. Das vierte Kernkriterium der „Limitation“ im Sinne der Beschreibung und Überprü-

fung der Verallgemeinerbarkeit einer Hypothese bzw. Theorie erscheint ebenfalls 

möglich: Sowohl eine Ausscheidung der für eine Hypothese bzw. Theorie irrelevanten 

Aspekte nach den vorgängig bezeichneten Kriterien (4.1-4.4) als auch die geforderte 

Reflektion der Rolle des Verfassers im Fortgang der Untersuchung sind durch den de-

taillierten Prozess inhaltlich begründbar. Allerdings zeichnet sich hierbei auch eine 

Begrenzung durch zeit- und ressourcenbezogene Aspekte ab. 

Mit diesen Grundlegungen wird nun der vorgestellte Forschungsprozess durchgeführt, 

und im kommenden Hauptabschnitt auch in seinen Ergebnissen strukturiert. Leitend in 

dieser Vorgehensweise soll auch das Desiderat der Vernehmlassung Thurneysens sein. 

Wenn er nun selber nochmals mit mancherlei Stimme aus seinen Dokumenten „hörbar“ 

wird, ist aus der Sicht des Verfassers ein mitlaufendes Ziel dieser Untersuchung erreicht. 

                                                      
181 In adaptierter Weise kämen als Auswertungsverfahren theoretisch z. B. auch die sogenannte „Gegen-

standsbezogene Theoriebildung“ (Mayring 2002:103-107) oder das sehr aufwändige Verfahren der „Ob-
jektiven Hermeneutik“ (:121-125) in Frage. In Abwägung relevanter Aspekte wurde deshalb innerhalb 
des Verfahrens der „Qualitativen Inhaltsanalyse“ (:114-121) unter den drei Grundformen (:115) letztlich 
eine adaptierte Form der „Zusammenfassenden Inhaltsanalyse“ entwickelt (vgl. die Ausführungen unter 
4.1.3). 
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Denn mit ihm soll eine prägente Gestalt der Seelsorge im 20. Jhd. als „Väter-Stimme“ das 

ihr zustehende, aber zu differenzierende Gewicht erhalten. 

 

4.2 Pneumatologie und Spiritualität in der Kerygmati-
schen Seelsorge Thurneysens 

Die Datenerhebung wurde in oben beschriebener Weise durchgeführt (vgl. 4.1.3-4.1.5). 

Angesichts der umfangreichen Datenbasis erwies sich die methodische Konzeption als 

adäquat. Mehrheitlich waren die Dokumente bis 1940 jedoch in Frakturschrift gesetzt, so-

dass die ursprünglich avisierte, digitale Erfassung der Textpassagen mit dem „C-Pen-

Scanner-Stift [3.5]“ aus technischen Gründen nicht durchgängig möglich war. Das zugrun-

de gelegte theoretische Sampling erwies sich aufgrund seiner Flexibilität hinsichtlich der 

„Grundgesamtheit selektionierter Dokumente“ als begründet, da auf diese Weise zwei der 

in Tabelle 9 aufgelisteten Dokumente (Nr. 13 & 17) im Forschungsprozess ausgeschieden 

werden konnten. Andererseits wurden ebenfalls nicht „ertragreiche“ Dokumente (z. B. Nr. 

22) in der Grundgesamtheit belassen, weil sie per se bedeutungsvoll sind und ihre doku-

mentierte Untersuchung hinsichtlich der Forschungsfrage als sinnvoll erscheint. 

Die Erfahrungen bezüglich der Auswahlentscheidungen hinsichtlich der Zitatbildung 

entsprachen den in 4.1.5 skizzierten Problemstellungen. Durch iterative Bearbeitungspro-

zesse konnte im Einzelfall eine Vergewisserung in der Entscheidung getroffen werden. Die 

Einschaltung einer regelgeleiteten Textverarbeitung (vgl. 4.1.3) erwies sich für die Bildung 

beider Kategoriengruppen als konstruktiv und hilfreich. In der Darstellung beider Kate-

goriengruppen mussten allerdings Kompromisse aufgrund des erheblichen Textumfangs 

bei gleichzeitig mangelndem Platz eingegangen werden. 

Nach der Durchführung der Datenerhebung in oben beschriebener Weise soll nun eine 

phasenweise Darstellung der Interpretationsgrundlagen erfolgen. 

 

4.2.1 Ergebnisse zu Phase I (1888-1907): Traditionell-kirchliche 
Prägung 

Schon bei der Zusammenstellung der Grundgesamtheit hatte es sich abgezeichnet, dass nur 

wenig Material für diese Untersuchungsphase zugrunde gelegt werden kann. Beim Start 

des Forschungsprozesses bestand aber die Hoffnung, im Durchgang der nachfolgenden 

Phasen einige verwertbare Hinweise bezüglich Phase I finden zu können. Tatsächlich aber 

konnte hinsichtlich der Forschungsfrage nichts entdeckt werden, so dass sich auch keine 

weiteren, interessierenden Erkenntnisse ableiten lassen. Allerdings lässt sich aus den bio-
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graphischen Beschreibungen (vgl. 2.1) vermuten und v. a. mit Thurneysens eigenen Aus-

führungen über Christoph Blumhardt [d. J.] im Jahr 1925 (vgl. 2.1.1) unterstreichen, wie 

sehr Blumhardt den jugendlichen, äusserlich noch traditionell-kirchlich erscheinenden, 

Thurneysen auch schon in Phase I sowohl in pneumatologischer als auch spiritueller Hin-

sicht geprägt hat. 

 

4.2.2 Ergebnisse zu Phase II (1904-1925): Essentielle pneuma-
tologische und spirituelle Prägung durch Blumhardt [d. J.] 

Der Gehalt soeben erwähnter Prägungen wird zum ersten Mal anhand einer Pfingstpredigt 

Thurneysens sichtbar, welche zeitlich eventuell sogar noch vor 1917 einzuordnen ist (Gern 

1982:5). Doch soll im Folgenden für Phase II ein dokumentenübergreifendes Bild gezeich-

net werden, welches auf den aus drei Werken gewonnen Interpretationsgrundlagen aufbaut. 

Dabei wird für diese und die nachfolgenden Phasen jeweils eine Zusammenfassung der 

pneumatologischen und der spirituellen Ergebnisse vorgenommen. In referentieller Hin-

sicht werden hierfür die phasenbezogenen Haupt- bzw. Interpretationskategorien zugrunde 

gelegt. 

 

4.2.2.1 Der Ertrag in pneumatologischer Hinsicht 

In der Zeit der ersten Pfarramtsstelle in Leutwil-Dürrenäsch (1913-1920) dominiert bei 

Thurneysen eine gewisse pneumatologische Radikalität - wohl nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund der sozialen Not- und Weltkriegserfahrungen. Gleichzeitig tritt auch die ent-

sprechende Prägung durch Blumhardt [d. J.] deutlich zutage.182 So gibt es für Thurneysen 

in bezug auf den Geistbesitz keinerlei Kompromisse (I_01): „Wir haben den heiligen Geist 

oder wir haben ihn nicht“ sowie „Weichen vom Hl. Geist bedeutet nach Möttlingen Verrat 

an der Sache Gottes“ sind beispielhafte und siginifikante Verlautbarungen. 

Die Funktion des Hl. Geistes stellt sich in dieser Phase wie folgt dar (I_02, I_05, I_13, 

I_14): 

1. Er verklärt Gott und teilt (in der Verkündigung des biblischen Wortes) Gottes tatsäch-

liche Botschaft mit. Dabei hat das gemeinsame und individuelle Gebet wichtige Auf-

gaben: Es hilft, den Nichtbesitz des Hl. Geistes zu erkennen, und dient gleichzeitig da-

zu, die Hoffnung auf seine souveräne Gabe zu bewahren. 

                                                      
182 Von welcher Dimension und Nachhaltigkeit hierbei auszugehen ist, wird ersichtlich, wenn Thurneysens 

eigene Äusserungen über (vorwiegend) Blumhardt [d. J.] sowohl in der „Lehre von der Seelsorge“ (vgl. 
Thurneysen 1946:111-112.148-150.153-154.181.283-284) als auch in „Seelsorge im Vollzug“ (vgl. 
Thurneysen 1968:59.60-61.64.97.98.100) im Überblick betrachtet werden. 
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2. Der Hl. Geist ist Gott-Hl. Geist, also Gott selber. D. h.: Er wirkt nach seiner Verhei-

ßung, und er kommt vom Ziel (des Reiches Gottes) her. Somit ist Geistesgabe immer 

nur göttliche „Freiheitsgnade“. Dies zeigt sich beispielhaft in der geistgewirkten Ver-

lebendigung biblischer Gebote. Deshalb kann es auch keine Vermischung zwischen 

menschlichem und göttlichen Geist geben, denn Letzterer will intentional den Men-

schen immer ganz im Sinne Gottes verändern. 

3. Die Kindschaft bei Gott, so dass sie auch vom Menschen in Friede und Freude wahr-

genommen wird, ist allein auf das Wirken des Geistes zurück zu führen. Dieser Aspekt 

wurde von beiden Blumhardts besonders betont, und resultierte bei ihnen in einer Hal-

tung, welche das „Dienen als Gnade“ als angemessene Antwort des Menschen hervor-

hebt. Überdies ermöglicht die „vertikale“ Kindschaft im besonderen Masse eine „hori-

zontale“ (menschliche), welche über das Evangelium durch das Geisteswirken in eine 

wirkliche Einheit von Vätern und Söhnen führt. 

4. Durch den Hl. Geist kann es auch zu einer „Fortlaufenden Offenbarung“ (→ Blum-

hardt [d. J.]) kommen, welche zur Vermeidung menschlicher Redekunst bei gleichzei-

tiger Wahrnehmung des tatsächlichen Reden Gottes unabdingbar ist. Entscheidendes 

Kriterium ist hierfür die Kongruenz von menschlichem Wort und biblischem Evange-

lium. 

5. Der Geist wirkt im Predigthörer „erfüllte Herzen, leuchtende Augen, geistgeprägte 

Worte, einmütiges Zusammensein, effektive Aufnahme und Weitergabe der grossen 

Taten Gottes“. Der Verkündiger wiederum wird durch ihn zu einem „frohen, lebendi-

gen Zeugnis von Gott und seinen Taten“ befähigt. 

6. Das funktionale Wirken des Hl. Geistes stellt ein eigentliches Wunder dar und beinhal-

tet: a) Die Umkehrung des Menschen von Sünde zu Vergebung; von blindem Schick-

sal zu göttlichem Erbarmen; von Grab bzw. Vergänglichkeit zu ewigem Leben; von 

geschichtslosen Zufall hin zu Gottes Willen und Führung; von menschlichem Witz 

bzw. Weisheit hin zu Gottes Wort. b) Als Schöpfer-Geist verweist er zudem auf die ei-

gentliche, christuszentrierte Mitte des Lebens. 

Vor diesem Hintergrund kommt dem ursprünglichen Pfingstereignis als wegweisendes 

Beispiel bis in die Gegenwart besondere Bedeutung zu (I_06). Der heutige Mensch soll 

sich - wie die Beteiligten damals - verlangende Augen zum wirklichen Verstehen von 

Pfingsten bzw. des Hl. Geistes erbitten und bewahren. Weitere Merkmale des ersten 

Pfingsten waren zudem die Befähigung zum Predigen, zum Gebet und zur Dämonen-

austreibung. Damit einher gingen der Beginn der Aufrichtung der Gottesherrschaft sowie 
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Gerechtigkeit im Sinne von Friede und Brüderlichkeit als Wirklichkeit. Die Gütergemein-

schaft der ersten Christen, die Vergebung der Sünden und die einhergehende Freiheit der 

Gläubigen von Menschenknechtschaft sowie Todesfurcht waren nebst Friede und Freude 

im Hl. Geist weitere Kennzeichen, welche in ihrer Ausstrahlung auch noch im 20. Jahr-

hundert zu vergegenwärtigen sind. Generell aber verkündigt nach Thurneysen das ur-

sprüngliche Pfingstfest Jesus Christus sowohl als die geschichtliche wie auch als die Ge-

schlechter-Mitte, gleichsam als den neuen Weltmittelpunkt. Somit ist Pfingsten letztlich 

der „Einbruch des Tages Gottes in die Nacht der Menschengeschichte“. 

Damit es aber zur einer Umsetzung der einstigen Grundlegungen in die Gegenwart 

kommen kann, bedarf es nach Thurneysen (und ganz im Sinne von Blumhardt [d. J.]) einer 

erneuten Ausgiessung des Hl. Geistes. Bis es soweit ist, gilt es Folgendes zu beachten 

(I_12): 

1. Pfingsten wird in seinem Letztsinn nur dann wahrhaftig erfüllt, wenn es zu einer er-

neuten Ausgiessung des Geistes Gottes über alles Fleisch kommt. 

2. Die reduzierten Geisterfahrungen der Gegenwart sind als ein beständiger Ansporn zu 

betrachten, nach Gott und seinem Geist zu verlangen. Hierbei ist die wartende, einmü-

tige Gemeinschaft und das gemeinsame Gebet der Christen unabdingbar, bis sich die 

verheissene, allgemeine Geistausgiessung erfüllt. 

3. Die alte Christenheit in Europa und nicht die Heiden in fernen Ländern muss alle not-

wendige Hilfe in der Person Jesu Christi suchen, und sich gleichzeitig ihre eigene Rat-

losigkeit (angesichts der Not- und Kriegsjahre) vor Gott eingestehen. D. h., es ist das 

Er- und Bekennen der eigenen, wirklichen Situation vor bzw. Distanz zu Gott erforder-

lich. 

4. Bis Gott souverän und barmherzig mit der Ausgiessung des Hl. Geistes antwortet, 

braucht es eine wartende und zugleich bittende Haltung, welche Thurneysen diesbe-

züglich vorbildlich an beiden Blumhardts wahrgenommen hat. Diese Haltung ist 

gleichsam das Zentrum christlicher Existenz und Verkündigung. Dabei steht das 

„Herrsein Gottes und Knechtsein des Menschen“ im Vordergrund, welche für die 

nachfolgende Aufrichtung der Souveranität Gottes durch die Ausgiessung des Hl. 

Geistes gleichsam eine vorausgehende Zeit der Bewährung darstellen. 

5. Die Referenz für alle damit im Zusammenhang stehende Hoffnung ist die erste Aus-

giessung der Hl. Geistes, welche einst in die Aposteltätigkeit mündete: Die überzeu-

gende Verkündigung der Apostel war im Anschluss daran nur durch das weitere Wir-

ken des Hl. Geistes bzw. seine „fortlaufende Offenbarung“ (v. a. im Fortgang der Mis-
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sionsreisen) möglich. Die einzige Alternative zur ausbleibenden, erneuten Geistaus-

giessung ist deshalb nach Thurneysen eine zunehmende, innergemeindliche Gesetz-

lichkeit, welche schliesslich in einen allgemeinen, geistlichen Stillstand mündet. 

Die Zeit zwischen dem einstigen und - in bezug auf die erneute Geistausgiessung - zu-

künftigen Pfingsten ist nun in besonderer Weise durch den „Vorbehalt des Hl. Geistes“ 

(I_15) charakterisiert. Zur Zeit der Reformation trat dieser Aspekt augenfällig hervor: Der 

Vorbehalt des Hl. Geistes korrelierte mit der Wirksamkeit des Evangeliums im Menschen. 

Das Respektieren diesen Vorbehaltes, d. h. „wann-und-wo-es-Gott-gefällt-zu-wirken“, 

wird für Thurneysen wiederum am Beispiel beider Blumhardts evident: Ihr Warten auf das 

und Achten des Geisteswirken resultierte in einer besonderen Wirksamkeit im Vergleich 

zur Kirche und Theologie ihrer Zeit. Sie wussten noch, dass Gottes Willen stets dem Ge-

schehen einer Sache vorausgehen muss. Diese Voraussetzung ist in allem geistlichen 

Dienst und besonders in der Verkündigung zeitlos gültig. Die Kennzeichen eines echten 

Geisteswirkens sind deshalb: a) Es gibt eine neue Ehrfurcht und Scheu göttlichen Dingen 

gegenüber; b) Das Ende falscher, menschlicher Sicherheit und Vertraulichkeit Gott gegen-

über ist gekommen; c) Der Einzelne begreift durch das Geisteswirken erneut die fortwäh-

rende Treue Gottes; d) Die Erkenntnis und das Eingeständnis seitens des Menschen ent-

wickelt sich, dass es keine Regulation des Hl. Geistes durch menschliche Mechanismen 

oder Sitten gibt. 

Weitere Kennzeichen des Geisteswirken in der Gegenwart sind nach Thurneysen des-

halb (I_10): 

1. Das Gebet existiert und lebt in der Zusammenkunft der Gemeinde. 

2. Ein unvermitteltes „Hervorbrechen“ des Hl. Geistes kann geschehen. 

3. Es geschieht eine Ermöglichung dessen, was bei Menschen und in ihrem Denken un-

möglich erscheint. 

4. Das Verlangen nach sozialer Gerechtigkeit ist im Einzelnen gegenwärtig. 

5. Es kommt zu einem unerwarteten Bibel- bzw. Predigtverstehen innerhalb der Gemein-

de. In diesem Zusammenhang treten auch die unerwarteten Gebetserfahrungen hervor. 

6. Einzelne werden von einer (scheinbar) unerklärlichen Unruhe in Richtung grösserer 

Freiheit und Kraft erfasst. 

7. Ganze Massen und Völker kommen durch ideelle Zielsetzungen in Bewegung. Dabei 

spielt es keine Rolle, ob sie von aussen betrachtet religiös oder politisch motiviert sind. 

8. Überdies weisen die genannten partikularen Vorkommnisse auf ein vermehrtes und 

grösseres Wirken des Hl. Geistes in der Zukunft hin, d. h. sie haben eine glaubensstär-
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kende bzw. verheissungsvolle Funktion bis zu einer erneut eintretenden Geistausgies-

sung. Auf der anderen Seite ist, nüchtern betrachtet, das Geisteswirken am Einzelnen 

oder an einer Vielzahl von Menschen immer auch durch menschliche Torheit und 

Sünde bedroht. 

In dieser Phase eines ausgeprägten pneumatologischen Denken und Reden Thurn-

eysens bezieht er auch Stellung zu verschiedenen Relationen von Hl. Geist und Immanen-

tem bzw. Transzendentem (I_08, I_09, I_11). So wird aus der Bibel Gott und Jesus Chri-

stus nur durch den Hl. Geist für Gemeindeglieder verlebendigt. Auch die Verwirklichung 

der biblischen Worte in einer versammelten Gemeinde ist ohne den Hl. Geist nicht mög-

lich. D. h., dass sämtliche Rede von Gott - sei es in der Verkündigung, im Gebet, in 

Abendmahl und Taufe sowie in persönlicher Bibelmeditation - dem Menschen verschlos-

sen bleibt, wenn nicht beim jeweiligen Vorgang der Hl. Geist selber die eigentliche Bedeu-

tung aufschliesst. 

Desweiteren sieht Thurneysen auch die zwischenmenschliche Kommunikation auf das 

Wirken des Hl. Geistes angewiesen: Wirkliche Aufrichtigkeit kann in der Verkündigung, 

im Gebet sowie in Abendmahl und Taufe den Geist spürbar werden lassen, auch wenn die 

Befähigung des Akteurs zum Vorgang selber (u. U.) diskrepant ist. Ebenfalls sind weltli-

che Literatur sowie idealistische Ansprachen potentieller Ausdruck möglichen Geisteswir-

kens, wobei Thurneyen in bezug auf die Wirklichkeit nüchtern von einer seltenen Koinzi-

denz ausgeht. 

In transzendenter Hinsicht ist für ihn das Reich Gottes besonders mit dem Wirken des 

Hl. Geistes verbunden. Der Zugang zum Reich Gottes ist nur über eine Bekehrung (welche 

der Geist wirkt) sowie eine Wiedergeburt aus Wasser und Geist möglich. Dieser Zugang an 

sich ist immer eine souveräne Gabe und Wirkung Gottes durch den Hl. Geist. Im Zentrum 

des Geisteswirkens steht dabei die unumgängliche Aufschliessung des Erlösungswerkes 

Christi, weil es von Gott selber diachron, transhistorisch und suprakulturell intendiert ist. 

Fazit: Die tiefgehende, lebenslange pneumatologische Prägung Thurneysens durch 

letztlich beide Blumhardts wird in dieser Phase mit allen Schattierungen besonders deut-

lich. In der biographischen Betrachtung war zudem dargelegt worden, dass Thurneysens 

theologische Lehrer während seines Studiums (1907-1911) in pneumatologischer Hinsicht 

keinen prägenden Einfluss auf ihn hatten (vgl. 2.1.2). Nur der Kontakt mit Hermann Kutter 

während Thurneysens Tätigkeit als CVJM-Hilfssekretär in Zürich (1911-1913) vermochte 

gewisse praktische Impulse bezüglich des Geisteswirkens (allerdings im Kontext der reli-

giös-sozialen Bewegung) zu geben. Es ist deshalb Blumhardt [d. J.] aus Bad Boll (vgl. 
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2.1.1), der in den eben vorgestellten Ausführungen weithin zum Reden kommt, wenn 

Thurneysen an seiner ersten und zweiten Pfarramtsstelle den Hl. Geist thematisiert und 

damit Kunde seines pneumatologischen Verständnisses gibt. 

 

4.2.2.2 Der Ertrag in spiritueller Hinsicht 

Auch hier weisen die ersten Erkenntnisse gegenüber der später v. a. traditionell-kirchlichen 

Ausprägung von Thurneysens Spiritualität auf Blumhardt [d. J.] zurück. Bei diesem hatte 

Thurneysen eine konsequente Denkweise „von oben nach unten“ sowie ein umfassendes 

Denken an und für Gott kennengelernt (I_03; vgl. Fussnote 23). Die daraus resultierende 

Erhellung der menschlichen Wirklichkeit wurde zum Wurzelboden für Thurneysens eige-

nes Seelsorgeverständnis. Und nicht die menschliche Not, sondern Gott selber sowie sein 

Tun (= Geschichte des Reiches Gottes) wurden schliesslich auch bei Thurneysen zum 

Ausgangspunkt seiner Anthropologie. Die geistgewirkte, tatsächliche Kenntnis der men-

schlichen Lebenslage, welche sich bei Blumhardt [d. J.] mit einer besonderen Fähigkeit zur 

integrierten Rede von Gott und Mensch verband (vgl. Fussnote 23), kann darum als ein 

spezifisches Element Thurneysenscher Spiritualität betrachtet werden. 

Weitere Kennzeichen Blumhardtscher [d. J.] Spiritualität waren nach Thurneysens Be-

obachtungen dessen christologisch- bzw. eschatologisch-orientierte Existenz, welche zu 

einer Grundhaltung der Anbetung führten (I_04). In praktischer Hinsicht widerspiegelte 

sich das in der ekklesiologischen Existenz, welche bei Blumhardt [d. J.] sehr ausgeprägt 

war: Er betrachtete sowohl die lokale Hausgemeinde in Bad Boll als auch die globale Ge-

meinde Jesu Christi als eine Gemeinschaft des Hl. Geistes mit Vergebungsfunktion zur 

Überwindung der Welt. Somit zeigen sich im Blumhardtschen [d. J.] Gemeindeverständnis 

grundlegende Formen für Thurneysens Spiritualität, welche in nachfolgenden Untersu-

chungsphasen noch deutlicher zum Ausdruck kommen. 

Der „Gemeinde- und Gemeinschaftsbezug“ als Set-Begriff zur Spiritualität (Tabelle 4) 

schält sich in Phase II besonders deutlich aus Thurneysens spirituellem Empfinden heraus. 

Er leidet immer wieder an der Gemeindewirklichkeit (I_07): Der Mangel an Geist und 

Kraft in den Gemeinden, seine eigene Not und die seiner Pfarrerskollegen beim Predigen 

sowie der Gemeindeglieder beim Hören ist für ihn v. a. vor dem theologisch-dialektischen 

Aufbruch markant. Das mag auch damit zusammenhängen, dass er in Bad Boll in Blum-

hardts [d. J.] Hausgemeinde den schieren Kontrast erlebt hatte. So emergieren aus ihm 

zwei Gleichnisse, welche sowohl Ausdruck des subjektiven Empfindens der pneumatolo-
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gisch-spirituellen Gemeindewirklichkeit als auch des Wunsches entscheidender Verände-

rungen sind: 

1. Er sieht vor besagtem Hintergrund der Gegenwart das historische Pfingsten gleichsam 

auf einem hohen Berge, während die zeitgenössiche Gemeinde sich in einem tiefen Tal 

befindet und hinauf schaut. D. h., ohne eine neue Geisterfahrung kann es nicht zu einer 

neuen, spirituellen Erfahrung wirklicher und lebendiger Gemeinschaft in der Gemein-

de kommen. 

2. Im „Mauer-Gleichnis“ vergleicht er das menschliche Leben mit einer Wanderung 

längs einer Mauer mit vorhandenen Türen ins  Himmelreich. Dabei existiert menschli-

che Verwunderung wegen der mangelnden Erfahrung, durch solche Türen schreiten zu 

können. In Übertragung konkludiert er deshalb: Menschliches Verhalten „verdickt 

oder trägt die Mauer in jedem Augenblick ab“. D. h., jederzeit ist die Erfahrung des Hl. 

Geistes per se, und damit seine spirituell-gemeinschaftliche Auswirkung unter den 

Menschen, an menschliches Verhalten gebunden. 

Fazit: Auch in spiritueller Hinsicht erfolgte eine entscheidende Formung am Beispiel 

und Vorbild Blumhardts [d. J.]. Die eigene seelsorgerliche Erfahrung bei Blumhardt [d. J.] 

sowie das Erleben der Hausgemeinde in Bad Boll (vgl. 2.1.1) sind die „Fundamentsteine“ 

(→ Tabelle 4 [Set-Begriffe Spiritualität]: „Seelsorge / allgemein Dienst am Nächsten“ & 

„Gemeinde- und Gemeinschaftsbezug“), worauf sich seine Spiritualität gründet und zeitle-

bens schwerpunktmässig abheben wird. 

 

4.2.3 Ergebnisse zu Phase III (1907-1920): Theologische Schu-
lung / Entwicklung einer eigenen Theologie 

Vergleicht man Phase II & III hinsichtlich ihrer zeitlichen Spanne, fällt ihre ungefähre zeit-

liche Parallelität auf. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden aber zwei Phasen zugrunde 

gelegt, da sie die inhaltlich differierende Entwicklung Thurneysens aufzeigen: Zum einen 

bleibt der Bezug nach Bad Boll zu Blumhardt [d. J.] bis zu dessen Lebensende (1921) 

deutlich bestehen. Zum andern widerspiegelt der Zeitraum von Studiumsbeginn (1907) bis 

zum Ende der ersten Pfarramtsstelle (1920) in seiner Grundtendenz die eigenständige theo-

logische Entwicklung Thurneysens. Sie gewinnt v. a. ab 1916 mit dem Beginn der theolo-

gischen Arbeitsgemeinschaft Barth/Thurneysen bis zum Erscheinen des ersten Römerbriefs 

(1919) ihren eigenständigen, charakteristischen Inhalt sowie eine ausgeprägte Kontur. 
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4.2.3.1 Der Ertrag in pneumatologischer Hinsicht 

Wesentliche Grundlegungen bezüglich Thurneysens Pneumatologie konnten in Phase II 

unter Verweis auf Blumhardt [d. J.] vorgestellt werden. Im Vergleich dazu lässt das Ergeb-

nis dieser Phase nur eine weitere Facette in Thurneysens Pfingstverständnis aufscheinen 

(_16); inhaltlich und zeitlich zeichnet sich dabei schon Phase IV ab. 

Er betont das Entstehen der ersten Christengemeinde durch das Hereinbrechen des Hl. 

Geistes. Das Erlösungswerk Christi konnte damals den Zuhörern lebendig werden, weil 

eben dieser Geist das Geschehen nahe brachte und verdeutlichte. Durch sein Wirken kam 

es bei den Hörern zu Schulderkenntnis und zum persönlichen Verlangen nach Rein-

waschung durch Vergebung. Letztlich entfaltete die Lehre der Apostel die wahre Bedeu-

tung des Pfingstereignisses, nämlich die neue Möglichkeit der Gotteskindschaft. 

Vor diesem Hintergrund entwickelt Thurneysen ein Situationsgleichnis: Die Wieder-

entdeckung der Bibel zur Zeit Luthers kam einem Sturm gleich, dessen Dynamik mit dem 

Pfingstgeschehen und der Zeit unmittelbar danach zu vergleichen ist. Die Arbeit Calvins 

im Sinne der Herausbildung einer festen Form der Lehre und des Unterrichts war hingegen 

mit einer „Pause“ nach dem Sturm gleichzusetzen - es war die Zeit notwendiger Besinnung 

und Klärung. Vor der neuen, allgemeinen Geistausgiessung ist auch die Gegenwart dieser 

„Pause“ zuzuordnen. D. h., am Ende von Phase III und im Übergang zu Phase IV wird der 

Rückgang in der Hoffnung deutlich, dass das „Hervorbrechen“ des Hl. Geistes unmittelbar 

bevorstehen könnte. 

Resultativ aber muss an dieser Stelle nochmals auf das Fazit unter 4.2.2.1 verwiesen 

werden: Die Zeit von Thurneysens wesentlicher theologischer Entwicklung (1907-1920) 

war theologischerseits ohne weiterführende, pneumatologische Impulse. Stattdessen war 

die „Pneumatologie“ Blumhardts [d. J.] die nachhaltige und lebendig wirkende Kraft in 

Thurneysens Geistverständnis. Präziser: Aus dieser (unbewussten?) Kraft ging ab 1916 

(via einer zunächst unscheinbaren Arbeitsgemeinschaft) erst der dialektisch-theologische 

Aufbruch von Barth und Thurneysen hervor (vgl. Fussnote 22). 

 

4.2.3.2 Der Ertrag in spiritueller Hinsicht 

Je länger Thurneysen im pfarramtlichen Dienst steht, desto mehr betont er die traditionell-

kirchliche Spiritualiät, welche für ihn in Apostelgeschichte 2,42 fokussiert ist (I_17): Apo-

stellehre (Verkündigung), Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet sind die konkreten Ausge-

staltungen einer an reformierter Tradition orientierten Spiritualität (vgl. 3.3.2.1) - und sei-
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nes Erachtens zugleich Voraussetzung für jede wirkliche und nachhaltige Gemeindebil-

dung. 

Eine sich an der Apostellehre orientierende Verkündigung muss demnach die Person 

und das Geschehen um Jesus Christus in die Mitte stellen (Christozentrik), denn er ist das 

Fundament für alle Gemeindebildung bis in die Gegenwart. Diese Gemeinde stellt eine 

Gemeinschaft begnadigter Sünder dar. Dabei ist Gemeinde immer beides: Gemeinschaft 

der Sünder und der Kinder Gottes. Gerade in diesem Status muss sie immer auch betende 

Gemeinde sein. Ein wesentliches Element der Gemeinde, das Abendmahl, hatte für die 

ersten Christen Transformationscharakter, und muss diesen auch in der Gegenwart wieder 

bekommen. D. h., das Abendmahl stellt nach Thurneysen eine Hilfe zur eigenen Schulder-

kenntnis dar, welche umso dringlicher nach Brot und Wein als Zeichen der Vergebung der 

Sünden verlangen lässt. 

Resultativ wird damit deutlich, dass die traditionell-kirchliche Form der Spiritualität 

eine engagierte Kolportierung durch Thurneysen erfuhr, welche ihre Kraft v. a. aus den 

eigenen, positiven Erfahrungen in der Bad Boller Hausgemeinde bezog. Das Bemühen um 

die Wiederbelebung einer formalen, kirchlich geprägten Spiritualität nach genanntem Vor-

bild kommt in den Verlautbarungen um Apostelgeschichte 2,42 fokussiert zum Ausdruck. 

 

4.2.4 Ergebnisse zu Phase IV (1920-1933): Dominanz der Dia-
lektischen Theologie 

Diese Phase ist für Thurneysen durch eine eigene umfangreiche, schriftstellerische sowie 

Vortragstätigkeit gekennzeichnet (vgl. 2.1.4). Gleichzeitig ist er ein führender Repräsen-

tant der Dialektischen Theologie-Bewegung und Mitherausgeber des Zentralorgans „Zwi-

schen den Zeiten“. Als er seine Tätigkeit an der zweiten Pfarramtsstelle 1927 beendet, 

wechselt er an das Basler Münster. Ab 1930 nimmt er zudem einen Lehrauftrag für Prakti-

sche Theologie an der Universität Basel wahr. Auf dieser kurzen Hintergrundskizze sollen 

nun die Untersuchungsergebnisse im Sinne der Forschungsfrage dargelegt werden. 

 

4.2.4.1 Der Ertrag in pneumatologischer Hinsicht 

Für Thurneysen ist der Hl. Geist stets Gott selber (I_18). Der Hl. Geist heisst dann Gott, 

wenn er vom Objekt zum am Menschen handelnden und redenden Subjekt wird. Als Got-

tes Selbstmitteilung ist er zudem unabdingbar für alle Exegese und Verkündigung. Weitere 

Charakteristika des Geistes sind in dieser Phase: 
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1. Der Hl. Geist macht allein das Wort Gottes - im Sinne eines tatsächlichen Wortes von 

Gott - lebendig. 

2. Durch den Hl. Geist sammelt Gott seine Gemeinde, welche nach evangelischer Auf-

fassung die Kirche ist. 

3. In der Verkündigung redet Gott im Hl. Geist selber zu den Hörern durch das menschli-

che Wort. Gleichzeitig weckt er über das Bibelwort Glauben im Menschen. Dieser 

Glaube ist ein Hören und Verstehen des Wortes Gottes als Wirkung des Hl. Geistes. 

4. Wenn der Hl. Geist redet, nimmt er im gleichen Moment eine Doppelfunktion ein: In 

bezug auf den Verkündiger wird er zum „Mund Gottes“ (→ Anrede der Menschen); 

beim Hörer öffnet er das „Ohr“ des Menschen (→ Hörbereitschaft und Verständnis 

beim Einzelnen). 

5. Die besonderen Kennzeichen des Hl. Geistes sind in der Gegenwart (I_19): a) Das 

„Testimonium Spiritus Sancti“, welches Christus klar und verständlich bezeugt; b) Un-

ter der Verkündigung ist Christus im Hl. Geist unmittelbar und persönlich anwesend; 

c) Durch den Geist fordert Christus bei den Hörern Gehorsam ein und stiftet bei affir-

mativer Reaktion wirkliche Gemeinschaft. 

Als Belegung für diese Darstellungen verweist Thurneysen auf die Geistesgabe der 

Zungenrede (I_20). Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass die Geistesgaben nach 1. Ko-

rinther 12-14 (ELB) von ihm ansonsten über alle Phasen hinweg nicht ausführlich themati-

siert bzw. nur fragmentarisch in Predigten erwähnt werden. Doch die Zungenrede dient 

nun als das Beispiel, welches verdeutlicht: Es gibt keine menschliche Anknüpfung für die 

christliche Verkündigung; wirklich christliche Rede von Gott steht immer unter einer nicht 

im Menschen liegenden Voraussetzung. Durch eine souveräne Usurpation Gottes (= wel-

cher der Hl. Geist ist) kommt es aus menschlichem Mund zu einem neuen Reden von Gott, 

und damit zu einem wirklichen Ergehen eines Wortes von Gott. So gesehen hat die Zun-

genrede ihre berechtigte Existenz im Raum der Kirche, wenngleich sie („wie bei Paulus!“) 

thematisch und wesensmässig nur eine marginale Rolle einnimmt. D. h., Thurneysen 

möchte mit dieser Argumentationsweise im Grunde genommen das Kerygma, die Verkün-

digung im Gottesdienst, als ein tatsächliches Geschehen von Gott her nahebringen und 

rechtfertigen. 

An dieser Schnittstelle zu den Geistesgaben kommt auch Thurneysens Verständnis ei-

ner „Inspirationslehre“ zu liegen (I_27): Er begreift darunter den Zwang, einen Bibeltext 

buchstabengetreu verstehen und für wahr halten zu müssen. Dieser Zwang entstand seiner 

Ansicht nach durch eine falsche theologische (= pietistisch geprägte) Schulung. Stattdessen 
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kann der tatsächliche Schriftsinn immer nur durch den Hl. Geist im Menschen begründet 

werden, und zwar mit dem Ziel, ihn ganzheitlich zu erleuchten. Dies geschieht auf eine 

Weise, welche tatsächliche Gotteserkenntnis immer unter Beteiligung des menschlichen 

Subjekts konstituiert. Von daher wendet sich Thurneysen auch gegen jede pneumatische 

Exegese183, welche aus seiner Sicht den Sinn der Bibelworte hinter den Schriftworten - 

anstatt in denselben - sucht. 

Auch in dieser Phase bezieht Thurneysen Stellung zu verschiedenen Relationen von 

Hl. Geist und Immanentem bzw. Transzendentem. So ist für ihn die Relation „Gotteser-

kenntnis - Hl. Geist“ eine tragende Säule in seinem gesamten pneumatologischen Ver-

ständnis (I_22, I_23)). Denn alle Gotteserkenntnis ist immer ein Wunder des Hl. Geistes 

im Sinne einer Selbstmitteilung Gottes. Wirkliche Gotteserkenntnis steht dabei exklusiv 

unter dem Vorbehalt des Hl. Geistes, der Gott selber ist. Wo Gott vom Menschen in Chris-

tus erkannt wird, kommt es zur Anbetung Gottes mit der ganzen menschlichen Existenz. 

Thurneysen ist sich damit der „Doppelfunktion Gottes“ bewusst: Gott ist Subjekt, wo 

Menschen zu Gotteserkenntnis gelangen; er ist aber zugleich in Jesus Christus immer auch 

Objekt menschlichen Erkennens. Diese fakultative Selbstmitteilung Gottes als Subjekt 

bzw. Objekt geschieht eben durch den Hl. Geist in souveräner Weise. Darum sind alle 

menschlichen Versuche, Gotteserkenntnis beispielsweise durch Unterrichtstechnik zu gen-

erieren, als mangelnde Ehrfurcht vor Gott zu deuten und nach Thurneysen strikt abzuleh-

nen. 

In der Beziehung von Gott und Mensch gilt somit der Grundsatz (I_23): Gott handelt 

durch sein Reden am Menschen im Sinne eines tatsächlich von Gott ergehenden Wortes. 

Kommt es dabei zu einem Hören auf die Bibel und schliesslich zu wirklicher Gotteser-

kenntnis beim Menschen, ist dies ein Akt göttlichen Handelns im Hl. Geist. Dieser begrün-

det wiederum menschliches Handeln in Gestalt von Hören und Gehorchen gegenüber Got-

tes Weisungen. Auf diese Weise erfolgt aber nach Thurneysen auch die entscheidende 

Grundlegung für das sogenannte „Ethikproblem“. 

Die Selbstmitteilung Gottes wird von Thurneysen auch in der Relation „Offenbarung - 

Hl. Geist“ gefasst (I_25). Offenbarung ist demnach Gottes Reden in der Schrift durch den 

Hl. Geist. Wo Gott nicht im Hl. Geist redet, geschieht auch keine wirkliche Offenbarung 

(und gibt es im Fortgang auch keine wahre Theologie!). Die Wahrheit über Gott kann nur 

                                                      
183 Für eine vertiefende und aktuelle Betrachtung sei an dieser Stelle auf Gregor Heidbrink (2011) verwie-

sen. Er setzt sich in seiner Dissertation mit der Tragfähigkeit des Ansatzes Pneumatischer Exegese ge-
mäss dem Leben und Werk des evangelischen Theologen Hellmuth Frey (1901-1982) auseinander. 
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durch Gott selber im Hl. Geist mitgeteilt und durch sein Wirken verstanden werden. Dass 

Gott aber hierbei Menschenworte benutzen möchte, welche durch den Hl. Geist als sein 

eigenes Wort auftreten, kommt für Thurneysen einer Paradoxie gleich: Denn das Wort von 

Gott (aus der Bibel) und das Wort über Gott (in der Verkündigung) sind vordergründig und 

vernehmlich rein menschliche Worte.184 Aber genau darin will das tatsächliche Wort von 

Gott (= Wort Gottes) durch den Hl. Geist zum Hörer kommen, und wird schliesslich von 

menschlichen Ohren in demselben Geist als wirkliches Wort Gottes vernommen! Vor die-

sem Hintergrund muss alle Offenbarungstheologie sich nach Gottes souveränem Wirken in 

Gnade, Hl. Geist und Erwählung ausrichten, denn es gibt im ganzen Geschehen keinerlei 

Verfügungs- und Objektivierungsmöglichkeit seitens des Menschen. 

Deshalb ist im Zusammenhang von „Verkündigung - Bibel - Hl. Geist“ (I_26) jegliche 

Verkündigung zwingend an die Bibel gebunden, obgleich sich Thurneysen bewusst ist, 

dass ein tatsächliches Reden Gottes auch unter Wahrung der Rückbindung an die Bibel 

nicht gesichert ist. Der primäre Auftrag jeder Verkündigung liegt dessen ungeachtet in der 

Mitteilung des verbum alienum, eben jenes Wortes Gottes in der Bibel. Bei den Büchern 

der Bibel handelt es sich um das Zeugnis der ersten Empfänger von Gottes Wort, nämlich 

der „Apostel und Propheten“. Das an die Bibel gebundene Verkündigungswort hat dabei 

eine eigene Kraft und ein spezifisches Gewicht. Dem mitgeteilten Wort haftet allerdings 

kein äusserer Glanz an, wie es profanen und rhetorisch gelingenden Worten möglich ist. 

Aber wie bei diesen ist der gemeinsame, menschliche Geist der Zuhörer zunächst die Ver-

stehensgrundlage der „Ideen und Lebenswahrheiten der Apostel und Propheten“, welcher 

schliesslich durch den „freien“ Hl. Geist in Beschlag genommen werden kann. Die Freiheit 

des Geistes zeigt sich für Thurneysen darin, dass er sich an sein eigenes, in der Bibel be-

zeugtes Wort bindet. Es gibt also eine strenge Korrelation von „Gott zu Schrift“ und um-

gekehrt: Die Schrift ist nicht ohne den Geist zu verstehen - und der Geist ist nicht ohne die 

Schrift zu erfahren. Deshalb bedeutet Hl. Geist in diesem Kontext: Gott selber spricht aus 

den Worten der „Apostel und Propheten“. 

Gerade diese Relation von „Verkündigung - Hl. Geist“ hat Thurneysen, nicht zuletzt 

vor dem Hintergrund der Erfahrung eigener „Predigtnot“ (vgl. 4.2.2.2), durchgängig und 

nachvollziehbar von Phase II-IV beschäftigt. Als Thurneysensche Essenz ist nun Folgen-

des festzuhalten (I_24): 

                                                      
184 In Kategorie I_26 wird für diese Paradoxie der von Thurneysens verwendete Begriff der „doppelte Indi-

rektheit“ erwähnt: Das Reden Gottes kleidet sich in verkündigendes Menschenwort, welches auf bezeu-
gendes Menschenwort der ersten Empfänger von Gottes Wort, nämlich der „Apostel und Propheten“, be-
zogen ist. 
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1. Strikt lehnt er eine voraussetzende Aktivität des Predigers im Gottesdienst für das 

Wirken des Hl. Geistes ab (→ „Synergismus“). 

2. Grundsätzlich schliesst er auch eine direkte Rede des Hl. Geistes unter der Verkündi-

gung aus Gründen mangelnder Empirie aus. 

3. Im Gegensatz zur Ansicht zeitgenössischer Theologen negiert er die Annahme, dass 

eine blosse Schriftlesung schon „pneumatische Wirklichkeit“ generiert. Das im Zu-

sammenhang stehende Verständnis, welche Predigt als notwendige „Multiplikator-

funktion“ vor Gottes Angesicht für sein tatsächliches Wirken begreift, wird von Thur-

neysen wie die eben erwähnte Genese als „Anthropozentrismus im Predigtverständnis“ 

deklariert. 

4. Die Voraussetzung der „Einheit von Geist- und Personsein“ wird ebenfalls abgelehnt. 

Allerdings spricht er sich für eine besondere, geistgewirkte Qualifizierung des Ver-

kündigers aus. 

5. Er wendet sich entschieden gegen die Verknüpfung der Homiletik mit dem sogenann-

ten „Predigtproblem“. Dessen Schwierigkeit sieht er nicht in der inneren Beziehung 

von Evangelium (Wort Gottes), Gemeinde und Predigt zueinander, sondern in der ef-

fektiven Beziehung von Menschen- und Gotteswort. 

6. Gott ist in jeder Predigt zudem das alleinige Subjekt, sofern im Vorgang tatsächlich 

Wort Gottes verkündigt wird. Somit stellt jede Predigt eine Koexistenz von menschli-

cher Unmöglichkeit und göttlicher Beauftragung dar, welche der Hl. Geist je und je 

souverän gestaltet. Gerade seine Verheissung (z. B. nach Johannes 14,15-26 (ELB)) 

schneidet dabei menschliche Zugänge zu Gottes Wort ab. 

7. Es gibt die Möglichkeit nicht instrumentalisierbarer Leitlinien zum Predigen. Gleich-

zeitig gilt aber der Grundsatz: Gott kann sich in Predigen unterschiedlicher Qualität of-

fenbaren. Sein (tatsächliches) Wort kleidet sich in die Hülle menschlicher Predigt nach 

seinem Wohlgefallen - dies ist zugleich das erste „Formgesetz“ potentieller Leitlinien. 

8. Dieser Umstand ist in theologischer Hinsicht als „Vorbehalt des Hl. Geistes“ gefasst 

und überdies die Klammer um alle vorstellbaren Regelwerke für wirklich christliche 

Predigt. Thurneysen begründet diese Subjekthaftigkeit Gottes in der Verkündigung 

auch unter Verweis auf die Confessio Augustana (= CA, 5. Artikel: Vom Predigtamt): 

„Wo-und-wann-es-Gott-gefällt“185, d. h. allein Gottes Wirken macht christliche Ver-

kündigung durch den Hl. Geist zu Gottes Reden. 

                                                      
185 Die Confessio Augustana (CA) wurde von Philipp Melanchton (1497-1560; bekannt als Reformator 

neben Martin Luther) für den Reichstag zu Augsburg (1530) im Sinne einer grundlegenden, evangelisch-
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9. Die weiteren Grundsätze christlicher Verkündigung umfassen: a) Der Prediger spricht 

ein von Gott beauftragtes Wort nach; b) Indem er solches tut, greift das Charakteristi-

kum der Gleichzeitigkeit: Jesus Christus redet nun selber auf der Kanzel in zeitüber-

greifender Weise. Das Kriterium für wirkliche Verkündigung ist deshalb in folgende 

Frage einzukleiden: Findet wirklich „Gleichzeitigkeit“ statt?; c) Wirkliches Wort von 

Gott bedeutet, dass Gott in Christus durch den Hl. Geist selber zum Hörer redet. Das 

wird vom Menschen als Effekt des Wortes wahr genommen, und ist doch exklusiv eine 

Wirkung des Geistes. 

10. Solche Geschehnisse sind (ggf.) Wiederholungszeichen, welche die Erwartung von 

Gottes souveränem, zukünftigen Wirken stärken und festigen. Hierbei gilt für die Ge-

genwart immer der Grundsatz: Ohne das Geistwirken ist die zwischenmenschliche 

Kommunuikation von Prediger und Hörer fruchtlos. 

11. Damit es zu einer Inbeschlagnahme des Verkündigungswortes kommt, sind erforder-

lich: a) Bitte seitens des Menschen um solches Geschehen; b) Qualifikation verkündi-

gender, menschlicher Kommunikation via Usurpation durch den Hl. Geist. Das Ergeb-

nis ist Gottes Wort als aus seinem Geiste geredetes und gehörtes Wort, welches 

zugleich das „einzige, wirkliche Wort auf Erden“ darstellt. 

12. Die (evangelische) Kirche hat die Verheissung, dass durch Gottes Gnade sein Reden 

durch den Hl. Geist zu hören ist. 

Zusammengefasst lässt sich somit festhalten: Verkündigung ist bei Thurneysen definiert 

als ein von Gott via und zu Menschen geredetes Wort, welches in der Rückbindung an die 

Bibel existiert. Verkündigung hat unter der Bitte um Hl. Geist zu geschehen. Sie wird al-

lein durch denselben dem Zuhörer verlebendigt, und hat ihren exklusiven Ort in der Ge-

meinde Jesu Christi. 

Exkurs (I_29): In dieser Phase der postulierten Dominanz der Dialektischen Theologie 

soll nach der Darlegung des pneumatologisch-kerygmatischen Verständnisses von Thurn-

eysen sein Theologieverständnis in Gründzügen dargelegt werden. Denn auch hierbei 

dringt der pneumatologische Aspekt in entscheidender Weise durch. 

Thurneysen bekundet an entsprechender Stelle zunächst seine Wahrnehmung der re-

formatorischen Theologie: Sie ist für ihn eine reine Schrift-Theologie, welche ihre axioma-

tische Begründung durch die Bibel hat. Ihr Gegenstand ist unzweideutig die Bibel. Die 

                                                                                                                                                                 
lutherischen Bekenntnisschrift verfasst (Hauck & Schwinge 2010:47). Die lateinische Orginalformel lau-
tet: „Nam per verbum et sacramenta tamquam per instrumenta donatur spiritus sanctus qui fidem efficit, 
ubi et quando visum est Deo.“ (Thurneysen 1933:474, kursiv KS). 
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protestantischen Väter betonten insbesondere das Hören von Gottes Wort, womit sie sich 

bewusst der Wirkung des Hl. Geistes aussetzten und ihre „Theologie des Offenbarungs-

wortes“ im Sinne eines „Zeugnisses von Offenbarung“ (der ersten Zeugen „Apostel und 

Propheten“) verstanden. 

Dagegen ist für Thurneysen gegenwärtig die allgemeine Lage in der Theologie durch 

Desorientierung bezüglich Inhalt und Ziel gekennzeichnet. Grundsätzlich wird Theologie 

zwar als Wissenschaft aufgefasst, deren Teilbereiche als historische, systematische und 

praktische Theologie (→ „Schnittstelle zur Kirche“) verstanden werden. Die Not der Theo-

logie ist aber in ihrer Gegenstandslosigkeit begründet, womit sie aus praktischen Erwägun-

gen auch als Spezialgebiet der Geschichtswissenschaft bzw. Religionsgeschichte eingeord-

net werden könnte. Als Theologie mit dezidiertem Gegenstand wären hingegen ihrer Ver-

treter als Historiker, Systematiker und Homiletiker an sie gebunden. 

Für Thurneysen ist die Offenbarung Gottes die unaufgebbare und zu praktizierende 

Grundlage aller Theologie. Stattdessen nimmt er als vorherrschendes Wesen in der allge-

meinen Theologie ein „Offenbarungsbewusstsein“ wahr, welches den Akt der Offenbarung 

in den Vordergrund rückt und als „Bewusstseinstheologie“ fälschlicherweise Gott im Men-

schen verankert. 

Dagegen hat sich die „wahre Theologie“ nun zu richten. Ihr Ausgangspunkt bestimmt 

sich von der Frage nach dem Gegenstand der Theologie. Die inhaltliche Antwort wiederum 

ist entscheident, ob Theologie auch in Zukunft noch als wirkliche Wissenschaft aufgefasst 

werden kann. Damit das geschieht, ist der Gegenstand der Theologie in der Mitteilung der 

Offenbarung Gottes aus der Bibel, der Kirchengeschichte und den kirchlichen Dogmen zu 

bestimmen. 

Die Offenbarung Gottes muss dabei axiomatisch und exklusiv vertreten werden, wo-

durch eine eigentliche, wissenschaftliche Grundlegung der Theologie entsteht. Diese 

Offenbarung ist zugleich der zentrale Gegenstand der Theologie im Sinne eines kontinuier-

lichen Gnadenaktes für Theologie und Kirche. Der Dienst der Theologie besteht deshalb 

darin, die jederzeit mögliche Selbstoffenbarung Gottes zu erkennen und den Menschen zu 

verdeutlichen (pneumatologisches Kerygma). D. h., ihr Gegenstand hat im Endeffekt im-

mer das Zeugnis von Gottesoffenbarung, und nicht der Akt bzw. Vorgang als solcher, zu 

sein. Dieses Zeugnis existiert aber nur in der Kirche, womit Theologie ausschliesslich 

kirchliche Theologie sein kann. 

In Konsequenz bedeutet das auch die Anerkennung des Kanons als des Ortes, wo Gott 

souverän redet. Denn er beinhaltet einerseits ebenfalls die Frage nach dem Gegenstand der 
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Theologie, und ist andererseits das von Menschen aufgestellte Zeugnis der Stimme Gottes. 

Theologie ist demnach nur als „Theologie der Offenbarung“ wahre und zugleich wirklich 

wissenschaftliche Theologie: Sie gründet auf dem Kanon, ist inhaltlich eine Theologie des 

Glaubens (→ Theologica Crucis) und gestaltet ihre Teildisziplinen in Exegese, Systemati-

scher Theologie (Dogmatik) und Homiletik mit dem Ziel der christlichen Rede von Gott 

aus. [Ende Exkurs] 

Das überraschende Novum in Thurneysens pneumatologischen Äusserungen stellt 

schliesslich in dieser vierten Phase sein Perspektivenwechsel bezüglich des Geistbesitzes 

dar (I_21). „Früher“ sah er die Geistbegabung des Einzelnen (→ Blumhardt [d. J.]) noch 

im Vordergrund; daneben wird ihm immer deutlicher: Der Geist ist in der evangelischen 

Kirche nicht mit dem Amt gegeben. Nun wendet er sich der dritten Möglichkeit, der Kir-

che bzw. Gemeinde als Geistträgerin, zu. Gegenüber Barth deklariert er in einem Brief 

vom 26. März 1925 diese Wende in der Sicht auf den Hl. Geist als unvermeidlichen Pro-

zess (vgl. Seite 15-16). Schon bisher wäre ihre pneumatologische Verortung im dritten 

Artikel des Apostolischen Glaubensbekenntnisses (vgl. Fussnote 12) angesiedelt gewesen, 

nachdem sie einst ihren Ausgangspunkt bei Blumhardt [d. J.] genommen hatte. Doch nun 

ist für Thurneysen evident, dass sie beide in pneumatologischer Hinsicht „zur Gemeinde 

mit ihrer Lehre und [der] Schrift als Trägerin“ zurückzukehren hätten - wie sich eben nun 

ihr theologischer Aufbruch insgesamt der kirchlichen Lehre unvermeidlich nähere. Inhalt-

lich vertritt er dabei folgende Ansicht: 

1. Die Gemeinde empfängt den Hl. Geist fortwährend, denn sie ist Ekklesia (= Versamm-

lung) nach Gottes Willen. Deshalb bedeutet eine Teilhaftigkeit an der Gemeinde 

zugleich auch eine Teilhabe am Hl. Geist. 

2. Gemeinde ist hierbei nicht als Summe der geistbegabten Einzelnen zu verstehen, son-

dern als geistgeprägter Leib mit einzelnen Gliedern. 

3. Die Gliedschaft in der geistbegabten Gemeinde ist die eigentliche Grundlage für den 

„Unterrichtsauftrag“ des Pfarrers in Kerygma (Predigt) und Katechese (Konfirman-

denunterricht). Der Unterrichtsinhalt ist die Vermittlung der Lehre von der Versöh-

nung, deren Akzeptanz zugleich das Wesen der Gemeinde kennzeichnet. 

4. Die Kirche hat aber nicht einfach den Hl. Geist. Sie hat ihn nur in der kontinuierlichen 

Selbstmitteilung Gottes im Sinne von Offenbarung und Offenbarungserkenntnis sowie 

in der Vergebung der Sünden. 

Thurneysen vollzieht damit in pneumatologischer - und auch menschlicher - Hinsicht (trotz 

einer Biographie über Blumhardt [d. J.] im gleichen Jahr) eine Trennung von Blumhardt 
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[d. J.]. Dabei ist jene Biographie über Blumhardt [d. J.] eine eigentliche Referenz bezüg-

lich seiner eigenen, nunmehr unterschwellig weiterwirkenden, pneumatologischen Grund-

einsichten. Es sei hier nochmals an das Fazit Bohrens erinnert (1982:130): „Die Blum-

hardt-Schrift ist […] keine Grabrede auf einen Vater, als er mit Blumhardt nie fertig wurde 

und ihm zeit seines Lebens seine Dankbarkeit bezeugt hat […]“. 

Fazit: Der in Phase IV deutlich werdende pneumatologische Prozess bei Thurneysen 

kann aus Sicht des Verfassers am besten mit der „normativen Kraft des Faktischen“ be-

schrieben werden. Je länger Thurneysen im pfarramtlichen Dienst stand und je mehr der 

dialektisch-theologische Aufbruch seine Kreise zog, desto distanzierter zeigte er sich 

schliesslich gegenüber seinem pneumatologischen Ausgangspunkt. Tatsächlich war aber 

dessen Prägung so tief verinnerlicht worden, dass sie in den obenstehenden Darlegungen in 

ihren Grundstrukturen noch deutlich durchscheint, und zugleich eigene Differenzierungen 

bzw. theologische Ausformungen sichtbar werden. Die pneumatologische „Abwendung“ 

von Blumhardt [d. J.] mag auch mit der (noch) nicht eintreffenden, allgemeinen Geistaus-

giessung zusammenhängen. Sie geschieht allerdings auf dem Weg in die eigentliche Beru-

fung seines Lebens, die er ab 1927 auch schriftlich (in konzeptionellem Sinne) zum Aus-

druck bringt: einer umfassenden, pneumatologisch-kerygmatisch basierten Seelsorgetätig-

keit. 

 

4.2.4.2 Der Ertrag in spiritueller Hinsicht 

Die spirituelle Entwicklung Thurneysens zeigt sich in Phase IV v. a. in der Darstellung der 

Sakramente von Taufe und Abendmahl (I_28). Beide sind aus seiner Sicht ein „verstärktes 

und verdeutlichtes Wort Gottes an den Menschen“, die in ihrer Zeichenhaftigkeit ebenfalls 

vom Hl. Geist gebraucht werden. 

Die Taufe ist demnach ein Akt ohne „Zustimmungserklärung“ des Menschen mit dem 

Ziel einer „Gefangennahme für Gott“. Zugleich markiert sie den Zeitpunkt des Eintrittes in 

die Gemeinde, und begründet ebenfalls die Gliedschaft am Leib Christi. Überdies ist sie 

eine Erinnerung an die gottgewollte Beschränkung des entgrenzten, sündigen Menschen: 

Nicht die menschliche Anstrengung, sondern Gottes Erbarmen ist zu jedem Zeitpunkt das 

Entscheidende. 

Das Abendmahl als der Höhepunkt allen kirchlichen Handelns bedeutet die Generie-

rung von echter Gemeinschaft: Das Abendmahlswort aus der Bibel ruft zum Sterben des 

eigenen Ichs, und ist ebenfalls eine Erinnerung an die gottgewollte Beschränkung des 
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Menschen. Der Christ ist auch als Berufener und Begnadigter jederzeit der Vergebung be-

dürftig, und wird allein von Gott gehalten. 

 

4.2.5 Ergebnisse zu Phase V (1927-1959): Poimenische Entwick-
lung und Reifung 

Während in den vorhergehenden Phasen wesentliche, pneumatologische Aussagen vor-

nehmlich in Predigten und Vorträgen zu finden waren, kommt es nunmehr im Zusammen-

hang der Themata „Geistleitung“ und „Seelsorge“ zu gewissen systemischen Ausbildun-

gen. Insbesondere ist diese Phase durch die Konzeptionalisierung einer in der Pfarramts-

praxis reifenden Seelsorgetätigkeit charakterisiert. 

 

4.2.5.1 Der Ertrag in pneumatologischer Hinsicht 

Noch immer ist es für Thurneysen eine existenzielle Frage, die er an die Gemeindeglieder 

auszurichten hat (I_33): Wohnt der Hl. Geist in jedem Einzelnen der Zuhörer? Unabhängig 

vom menschlichen Selbstbild ist für ihn die Innewohnung des Hl. Geistes das Kriterium 

wirklicher Gottzugehörigkeit. Hierbei versteht er den Hl. Geist als ein eigenständiges 

Gegenüber zu den mancherlei Geistern, welche in den Menschen sind. Es ist der Geist des 

Gottes, dessen Macht nicht durch den Tod begrenzt wird, sondern der die Todesmacht zer-

bricht. Wo deshalb der Geist wesensmässig in einem Menschen wohnt, kommt es zu wirk-

licher Anbetung Gottes. 

Das Wohnen des Hl. Geistes im Glaubenden ist gleichbedeutend mit dessen stetigem 

Aufschauen auf Jesus Christus. Denn Kreuz und Auferstehung bilden das untrennbare 

Zentrum des christlichen Glaubens. Das Kreuz verdeutlicht hierbei den Trennungszustand 

vom Hl. Geist, während die Auferstehung die Revitalisierung des Menschen durch densel-

ben Geist symbolisiert. Wo dieser vitalisierende Geist im Menschen wirkt, wird und bleibt 

der Mensch ein Eigentum Gottes. Dieser Geist ist es auch, der im Menschen wahre Mit-

menschlichkeit und Getrostheit bis zum Tode hervorbringt. Somit korreliert der Glaube an 

die Innewohnung des Hl. Geistes mit den Erfahrungen der Kraft und Gegenwart Gottes. 

Deshalb ist nachfolgende Bitte von dringlicher und grundlegender Bedeutung: „Komm‘ 

Schöpfer Geist kehr‘ bei uns ein und laß uns deine Wohnung sein!“. 

Die Kennzeichen wirklichen Geistbesitzes und seiner Wirkungen sind nun in diesem 

Zusammenhang: 

1. Ohne den Hl. Geist gibt es keinen Glauben bzw. keine Liebe und auch keine Christen 

bzw. Gemeinde. 
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2. Dieser Geist ist unbedingt an das Bibelwort gebunden, und führt den Menschen unter 

der Verkündigung diesen Wortes in die persönliche Wahrheit und Wirklichkeit vor 

Gott. 

3. Er erschliesst dem Menschen den Rechtfertigungsglauben und schafft dadurch seine 

Wiedergeburt. D. h., er ist der Wegweiser auf das Lebens- und Erlösungswerk Jesu 

Christi hin und verbindet dauerhaft mit seiner Person. 

4. Er führt auf „guten Boden“, wo der Mensch in seinem Leben vor Gott gedeihen kann. 

5. Mangelnder Hl. Geist im Menschen bedeutet eine Selbstbegrenzung des Glaubens und 

Lebens. 

6. Allein der Geist wirkt gute (ethische) Früchte im Menschen. 

7. Dieser Geist kann nicht durch katechetische Techniken vermittelt werden. Stattdessen 

schenkt er selber ein lebendiges Wissen um Gott, welches zu einem festen Vertrauen 

gegenüber Jesus Christus führt. 

8. Gemeinde (Kirche) Jesu ist immer abhängig vom Geist Christi, durch den es zu über-

raschenden Geisteswirkungen am Menschen kommen kann. 

9. Darum empfiehlt es sich dringlich, dass der Christ täglich um den Hl. Geist bittet ana-

log zur Bitte im Vaterunser ums tägliche Brot. 

Nach diesem Ausweis des notwendigen Geistbesitzes bzw. seinen (wiederholten) Kri-

terien ist die Aktion des Geistes im Sinne der Führung des Einzelnen für Thurneysen evi-

dent (I_31). Dabei differenziert er in zwiefacher Weise: Führung Gottes in formaler und in 

biblischer Hinsicht. Hier ist zudem anzumerken, dass es sich bei seinen Verlautbarungen 

um eine Stellungnahme gegenüber einem thematischen Schwerpunkt der Oxfordgruppen-

bewegung (in den 1930er Jahren) handelt.186 

                                                      
186 Während Barth stets und in grundsätzlicher Hinsicht sehr skeptisch bzw. ablehnend gegenüber der Ox-

fordgruppenbewegung eingestellt war, gab sich Thurneysen bezüglich den Werbungen Brunners für die-
se Bewegung zunächst positiv zurückhaltend und dem Freunde gegenüber gesprächsbereit. Allerdings 
wechselte im Laufe des Jahre 1932 seine „«relative Sympathie für das Anliegen und die Praxis der 
Buchmanleute»“ (zitiert in Jehle 2006:296) vollends in entschiedene Ablehnung. In einem langen Brief 
an Brunner sprach er (zitiert in Jehle:296-297) 
„von der «absoluten Verborgenheit» des Glaubens. In den «quiet hours» sehe er «die Gefahr der Ver-
wechslung der eigenen inneren Stimme» mit derjenigen des Heiligen Geistes. Die meisten der von den 
Oxfordleuten berichteten Erlebnisse könne man psychologisch deuten. Hier werde «in einer Weise laut 
von Hunderten solcher menschlicher Erfahrungen geredet», dass in ihm die Angst aufsteige, «es könnte 
wieder einmal mehr der Mensch […] mit seinen frommen Erfahrungen» wichtiger werden und «Gott und 
sein Tun […] wieder zu kurz kommen», «eben jenes Opfer Christi, eben jenes Tun Gottes, dem gegenü-
ber unsere sichtbar werdenden Bekehrungen nur unendlich schwache, gar nicht entsprechende Zeichen 
sind»“. 
Jehle verweist an dieser Stelle darauf, dass Thurneysen in der Oxfordgruppenbewegung einen Rückfall 
in die Zeit der Erfahrungstheologie des 19. Jhds. sah. Gerade diese hatte man jedoch mit dem Aufkom-
men der Dialektischen Theologie (rund ein Jahrzehnt vorher) überwunden geglaubt. Eindringlich riet er 
nun Brunner, sich nicht von Frank Buchman und der Bewegung an sich vereinnehmen zu lassen (Jehle 
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In formaler Hinsicht ist Führung Gottes für Thurneysen ein allgemeines Wissen um 

dieselbe, welche bis in die kleinsten Einzelheiten des Lebens hineinreichen kann. Kennzei-

chen wirklicher Führung des Menschen ist aber dessen Mitwissen. Es äussert in der ent-

sprechenden Mitteilung gegenüber anderen Menschen, und im Mitgehen-Wollen unter 

Gottes Leitung. Die Botschaft von der potentiellen Führung des Menschen seitens Gott ist 

zudem in der Gesamtbotschaft der Bibel inkludiert. Somit ist jene Führung bzw. Leitung 

nach Thurneysen wesensmässig als „Erbarmung Gottes über die Herrenlosigkeit des Men-

schen“ zu fassen. 

Die Führung Gottes in biblischer Hinsicht ist zunächst eine exklusiv biblische Wahr-

heit im Zusammenhang des Evangeliums. Sie basiert auf folgenden Voraussetzungen: 

1. Es existiert eine unaufhebbare theologische Distanz zwischen biblischem und mensch-

lichem Zeugnis. Eine Aufhebung dieser Distanz bedeutet eigentlich eine Obskuranz 

der wirklichen Führung Gottes sowie eine als negativ zu bezeichnente Emanzipation 

des Menschen. 

2. Ohne die Vorrangstellung der Bibel gibt es keinen Fortgang der Geschichte Gottes mit 

den Menschen. Denn werden menschlich-religiöse Geschichten neben die Bibel ge-

stellt, ist das wirkliche Reden bzw. Leiten Gottes in Frage gestellt. Das Streben nach 

dem Beispiel anderer menschlicher Führungserlebnisse endet in der Regel enttäu-

schend, in dem es aus biblischer Sicht zu einer konstruierten Gesetzmässigkeit bzw. 

Gesetzlichkeit führt. 

3. Darum muss das biblische Zeugnis das entscheidende Gegenüber für jede menschliche 

Geschichte sein: Sie bedeutet Heil, Trost und Hilfe für das menschliche Leben. Zu-

gleich ist die Bibel als Gottes Gnadenwort (verbum alienum) insgesamt hinweisend 

auf die Führung Jesu Christi für den Menschen. Denn das Evangelium beleuchtet die 

Lebensspanne im Sinne beständiger Führung durch Jesus Christus. Das gibt Unabhän-

gigkeit von wiederholten, grossen Führungserlebnissen (→ gegen zeitgenössische 

Zeugnisse der Oxfordgruppenbewegung). 

Die Wahrheit der Führung Gottes ist somit exklusiv als eine Wahrheit im Sinne des 

Glaubens zu betrachten. Glauben heisst in diesem Zusammenhang, sich ganz grundsätzlich 

                                                                                                                                                                 
2006:297). Doch zunächst kam es durch Barths «Nein! Antwort an Emil Brunner» (1934) von einer 
schon länger schwellenden Entfremdung zum definitiven Zerwürfnis im Verhältnis Barth-Brunner (Jehle 
2006:297-317). Im Jahr 1938 löste sich dann auch Brunner definitiv von Buchman und der Gruppenbe-
wegung (:285-291). 
Vor diesem zeit- und theologiegeschichtlichen Hintergrund wird auch verständlich, warum Thurneysens 
Pneumatologie nicht weiter durch die Geistbetonung der Oxfordgruppenbewegung beeinflusst wurde. 
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die Wahrheit vom Wort Gottes sagen zu lassen, welche also lautet: Der Glaubende ist ein 

von Gott geführter Mensch. Damit verbinden sich nun folgende Aspekte: 

1. Die Erkenntnis persönlicher Führung ist äquivalent zur Erkenntnis, was Gott grund-

sätzlich will und tut. Das Grundsätzliche des Willens Gottes ist die Entwicklung des 

Reiches Gottes (→ Blumhardt [d. J.]). 

2. Allerdings korreliert die Gotteserkenntnis per se auch mit der menschlichen Erkenntnis 

von göttlicher Führung im irdischen Leben. 

3. Aspekte 1 und 2 konkludieren nun darin, dass Führung Gottes eines Glaubenden final 

auf das Mitwirken am Bau des Reiches Gottes ausgerichtet ist. 

4. Darum ist Führung Gottes inhaltlich betrachtet eine exklusive Erfahrung im Hl. Geist 

für den Glaubenden. Als Wunder des Hl. Geistes bedeutet das: a) Gott erbarmt sich 

über einem Menschenleben; b) Es kommt zu einer Verbindung mit Christus durch das 

Evangelium; c) Es folgt eine Indienststellung für die Sache des Reiches Gottes; 

d) Durch den Glauben wird nun Führung Gottes vom Menschen wahrgenommen. 

5. Führung Gottes wird im menschlichen (Er)Leben aus Gottes Händen kommend erfah-

ren. Der Christ erlebt sie in stetiger Vergebung und Annahme als irrender und sündi-

gender Mensch. Und sie wird gerade in Leid und Sterben vergegenwärtigt, da der 

Glaubende in „Gottes Händen“ eingebettet ist. Führung Gottes schliesst sein Leiten 

durch die und in der Todesstunde ein. 

6. Dass Gott führt, kann aber nicht durch menschliche Technik und Hellsichtigkeit er-

reicht bzw. erkannt werden. 

7. Solches Handeln Gottes am Menschen ist in theologischer Hinsicht ein eschatologi-

sches Faktum. 

8. Führung Gottes heisst somit, vom Wort der Bibel in jeder Lebenslage durchwirkt zu 

sein (→ Blumhardt [d. J.]). 

Nicht nur in der Frage der Führung des Einzelnen durch Gott nimmt Thurneysen Stel-

lung, sondern auch um eine geistliche Kirchenleitung macht er sich auf Anfrage hin Ge-

danken (I_32). Dabei geht er von dem Grundsatz einer „richtig“ zusammengesetzten Sy-

node (= Kirchenparlament) aus. Diese hat den sogenannten Synodalrat zu bestellen, der 

wiederum die ganze Kirche leitet. In Wirklichkeit aber ist die Kirchenverfassung des Kan-

tons Baselstadt der Staatsverfassung nachgebildet, was Thurneysen im Kontext als „un-

geistlich“ deklariert. 

In der Synode sollen stattdessen die Pfarrer von Amtes wegen sowie eine Zweidrittel-

mehrheit von Laien aus den Gemeinden (jeweils von den Kirchgemeinderäten delegiert) 
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Einsitz nehmen. Bei diesem Vorschlag wird der Grundgedanke in Thurneysens Überle-

gungen sichtbar: Die Gemeinden als Träger des Hl. Geistes sollen die entscheidende In-

stanz werden, welche den geistlichen Tod einer, stets von Partei- und Partikularinteressen 

bedrohten, Amtskirche verhindern. Der Synodalrat soll mit besonderen Befugnissen ausge-

stattet werden: a) Allgemein mit der Befugnis, Gemeinden und Pfarrer zu visitieren; 

b) Insbesondere soll er die Predigten des Pfarrers mit dem Ziel visitieren, diesem dadurch 

eine Seelsorgeoption zu schaffen. Damit entsteht im Grunde genommen ein Regelkreislauf 

von der Basis zur Leitung und umgekehrt, der als Endergebnis eine geistgewirkte, koopera-

tive Kirchenleitung hervorbringen soll. 

Fazit: Die wiederholte Frage nach dem Geistbesitz, seinen Wirkungen und der Führ-

ung des Einzelnen durch Gott sind die pneumatologischen Substrate der fünften Phase. In 

ihrer Essenz sind sie - ausgenommen das Thema der Führung Gottes - eine Wiederholung 

der bisherigen Ausführungen. Die Grundstruktur der Darlegungen zur „Führung Gottes“ 

verweist ebenfalls auf die sich nun anschliessenden Ausführungen bezüglich des spirituel-

len Ertrages: Pneumatologisches Denken und Gepräge bei Thurneysen widerspiegeln sich 

zunehmend in seinen poimenischen Verlautbarungen bzw. werden von ihm bewusst damit 

verknüpft. Gern (1982:272-273) hat ebenfalls auf diese Wendung hingewiesen (auf Grund-

lage der in Dokument 5 erarbeiteten Pfingstpredigt) (kursiv KS): 

„Die Frage bleibt offen, warum die Zusage Gottes, in Jesus Christus mit uns 
den Neuanfang zu machen, nicht mehr deutlich einmündet in das »Hoffen« und 
»Warten« der Gemeinde, die sich der Gegenwart des Heiligen Geistes ver-
dankt74“. Ein Grund mag in der seit 1927 verstärkten Zuwendung zur Seelsorge 
zu suchen sein. Die Seelsorge hat beim »frühen« Thurneysen ihr Wesen in der 
»Sorge um den Menschen als Seele«, sie kommt aus dem Spannungsfeld von 
Predigt und Gespräch: daß der Mensch gesehen wird als einer, »den Gott an-
spricht in Christus … auf den Gott seine Hand gelegt hat«75.“ 

 

4.2.5.2 Der Ertrag in spiritueller Hinsicht 

Der Fokus dieser Untersuchung liegt auf den Bereichen der Pneumatologie und Spirituali-

tät von Thurneysen sowie auf ihrer Inbeziehungsetzung zur seiner Poimenik. Vor diesem 

Hintergrund wird hier anschliessend das spezifische Grundkonzept seiner Seelsorge (aus 

dem Jahre 1927) im Sinne einer kurzen, strukturbezogenen Einführung entfaltet. Die ei-

gentliche Seelsorgelehre (1946) wird aus Gründen notwendiger Begrenzung nur in 

pneumatologisch-poimenischer Relation gemäss der Forschungsfrage beschrieben. 
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Die zeitgenössische Situation ist für Thurneysen in der Mitte der 1920er Jahre dadurch 

gekennzeichnet, dass der Zusammenhang von Rechtfertigung und Seelsorge weithin nicht 

klar ist (I_30). Hingegen sieht er den Zusammenhang von Rechtfertigung und Predigt (vor 

dialektisch-theologischem Hintergrund) inzwischen als evident an. Somit besteht in der 

Seelsorge die Ausgangssituation zunächst darin, ein adäquates Seelsorgegespräch zu füh-

ren, bei dem das Thema Rechtfertigung die notwendige Mitte im Gesprächsverlauf wird. 

Seelsorge nur als Sorge um die Seele des Menschen zu verstehen, ist seines Erachtens 

unzulänglich. Seelsorge als Sorge um den Menschen als Seele eröffnet hingegen die Mög-

lichkeit der Anrede Gottes des ganzen Menschen, und zwar basierend auf der Rechtferti-

gungsbotschaft. Folglich wird Seelsorge zur Verkündigung des Wortes Gottes an den Ein-

zelnen. Damit ist Seelsorge zugleich ein Spezialfall der Predigt im Sinne der Ausrichtung 

des Gnadenwortes an den sündigen Menschen. Dieser bekommt dadurch eine Anleitung 

zur Selbsterkenntnis, und zwar der eigenen Sünden. Dabei ist Seelsorge immer - genau wie 

Predigt - an die Bibel gebunden. Die Wirksamkeit solcher Seelsorge ist unabdingbar mit 

Gebet verknüpft, welches Gottes Reden und menschliches Hören evoziert. Mit dieser neu-

en Sicht auf Seelsorge sind eine Reihe praktischer Konsequenzen verknüpft: 

1. Der ganze, sündige Mensch wird im Raum der Kirche adressiert. 

2. Es gibt eine inhaltliche Analogie zwischen der Verkündigung in der Gemeinde und 

dem Seelsorgespräch: Beide legen das Sündersein des Menschen zugrunde. Darum ist 

für beide Akte eine Einbettung in die vorausgehende Gnade und Vergebung relevant. 

3. Die notwendige Vergebung der Sünden zeigt dem Menschen die Wirklichkeit und 

Wahrheit über sich auf. 

4. Zugleich führt diese Selbsterkenntnis zur Sündenvergebung, und damit in die Gemein-

schaft mit Gleichgestellten. 

5. In dieser Konstellation kommt es zu einem neuen Wahrnehmen des Menschen in Ge-

richt und Gnade von Gott her. 

6. Evangeliumsbasierte Kenner des menschlichen Daseins haben affirmative und didakti-

sche Funktion für diesen Ansatz (→ z. B. beide Blumhardts). 

7. Eine auf der Rechtfertigungsbotschaft basierte Seelsorge ist entscheidend mit der tat-

sächlich ergehenden Anrede Gottes (→ implizit: Wirkung des Hl. Geistes) im Ge-

sprächsverlauf verknüpft. 

In der Seelsorgelehre (1946) wird Thurneysen hinsichtlicher obiger Grundstruktur ge-

rade aus pneumatologischer Perspektive nochmals deutlicher (I_35). Zunächst definiert er 

das Ziel der Seelsorge grundlegend wie folgt (§ 2): Der Einzelne soll zu Predigt sowie Sa-
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krament und damit zum Wort Gottes geführt, in die Gemeinde eingegliedert und dabei er-

halten werden. Der entscheidende Grundsatz hierfür ist, dass es in der Sanftmut des Hl. 

Geistes geschieht. Der ganze Mensch (als Seele) wird durch Seelsorge für das Ziel der 

Neugestaltung durch Gott zu gewinnen versucht (§ 3). 

Zur Verdeutlichung entwickelt Thurneysen an dieser Stelle ein bibelbasiertes Gleich-

nis: Bei der Schöpfung hauchte Gott dem Menschen seinen Lebensodem ein. D. h., der 

Odem bzw. Geist Gottes konstituierte einst den ganzen Menschen als lebendige Seele.187 

Der Mensch als kreatürliche Seele existierte damit als gottgewirkte Integrität von Leib, 

Geist und Seele. Dieser Odem Gottes bewirkte die Ebenbildlichkeit des Menschen mit dem 

Ziel gegenseitiger Beziehung (vgl. 1. Mose 1,27 (ELB)). Gott schuf folglich den Menschen 

durch das Wort, und damit diachron für das Wort: Die Anrede Gottes führt zum menschli-

chen Hören und auf diese Weise zur Erkenntnis Gottes. Gottes Wort adressiert hierbei die 

kreatürliche Seele zum Eigentum und Dienst für Gott. Damit wird deutlich, dass das 

Pneuma eine Doppelfunktion ausweist. Denn der Odem bzw. Geist Gottes bewirkt im er-

neuten, gegenwärtigen Anruf des Menschen einerseits seine eigentliche Berufung vor Gott 

(Ebenbildlichkeit) und andererseits die affirmative Antwort des Menschen (vgl. Kolosser 

3,9-10 (ELB)). Geist und Wort sind also das grosse Gegenüber zu a) Leib und Seele, b) 

Geist und Trieb sowie c) göttlichem und dämonischem Bereich im Menschen. Die Gnade 

Gottes erweist sich dann trotz der im Menschen innewohnenden Sünde beim ergehenden 

Anruf Gottes durch das Evangelium. In diesem Anruf zeigt sich Gottes Geist als Gnaden-

geist und Erbarmer über den Menschen. Als Konsequenzen ergeben sich hieraus: 

1. Wahre Menschenkenntnis korreliert mit einer adäquaten Seelsorgelehre (→ Evangeli-

um als Basis). 

2. Wirkliche Sorge um den Menschen wird in der Verkündigung des Wortes Gottes an 

den Menschen sichtbar. Ihr Inhalt ist die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus 

mit dem Ziel der Neugestaltung des Menschen für Gott. 

3. Echte Seelsorge ist Verkündigung des Wortes Gottes in der Kraft des Hl. Geistes und 

des Gebetes. 

Aus der Sicht des Verfassers ist damit Seelsorge bei Thurneysen nicht nur theoretisch 

pneumatologisch basiert, sondern ganz praktisch ein pneumatischer Vorgang analog der 

                                                      
187 Man vergleiche hierzu die vertiefenden Ausführungen von Möller (1994:10-14), welcher das Grundsätz-

liche des Odems bzw. „Einhauchens“ (→ Altes Testament), aber auch des „Aushauchens“ (→ Neues Te-
stament; besonders bezogen auf das Leben Jesu Christi), prägnant entfaltet. 
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Erschaffung des Menschen, dessen spiritueller Effekt nach aussen zuerst im Gemeinde- 

und Gemeinschaftsbezug (als Glied der Kirche) versichtbart wird. 

Der Fortgang von Thurneysens Ausführungen zum Wesen der Seelsorge ist pneu-

matologisch in bekannter Manier untermauert (§ 5): Die Wortkraft des Menschen muss im 

Gespräch vom Hl. Geist benützt werden, damit das Gegenüber durch das Wort Gottes an-

geredet werde. Als Voraussetzung für dieses Geschehen ist - wie bei den protestantischen 

Kirchenvätern - eine enge Rückbindung an die Bibel in der seelsorgerlichen Verkündigung 

erforderlich. Die Bibel wird hierbei durch das souveräne Wirken des Hl. Geistes dem Rat-

suchenden lebendig gemacht. Dabei tritt das verbum alienum (der Bibel) in doppelter 

Menschengestalt auf: als Wort der „Apostel und Propheten“ sowie des menschlichen Ver-

kündigers. Die Situation koinzidiert jedoch mit dem Vorbehalt des Hl. Geistes, welcher das 

Wort allein lebendig macht - „wann-und-wo-es-ihm-gefällt“. Kommt es im Seelsorgege-

spräch zu einem tatsächlichen Reden Gottes aus seinem Wort durch das Wirken des Hl. 

Geistes, wird daraus auch nachhaltige Gemeinschaft (in der Gemeinde bzw. Kirche) er-

wachsen. 

Im Kern des seelsorgerlichen Gesprächs sollen nun alle menschlichen Dinge in der 

Beziehung zu Gott und seinem Wort betrachtet werden (§ 6). Dies geschieht im Raum der 

Gemeinde. Als Begründung ist hierfür auf das erste Pfingsten als einem Beispiel zu ver-

weisen, wo durch Hl. Geist und Hören auf das Verkündigungswort schliesslich eine neue 

qualifizierte (= geistgewirkte und -begabte) Gemeinschaft entstand. In diesem Sinne bedarf 

seelsorgerliches Gespräch innerhalb der Gemeinde einer sich wiederholenden „Pfingst-

wirklichkeit“. Die zentrale Bedingung für ein solches Gespräch: Unter der Leitung des Hl. 

Geistes geschieht das Hören auf die Worte des Gesprächpartners und der Bibel; es wird 

also jede menschliche Technik exkludiert. Somit wird das Hören in letzer Konsequenz zu 

einem permanenten Gebet des Seelsorgers. 

Wenn nun ein Seelsorgegespräch alle Dimensionen und Interpretationen des menschli-

chen Lebens umfasst und dem Urteil des Wortes Gottes unterstellt ist, wird es zwangsläu-

fig zu einem Bruch im seelsorgerlichen Gespräch kommen (§ 7). Denn die Vorläufigkeit 

menschlicher Ansichten und Verhaltensweisen markiert ein potentielles „Kampfgespräch“ 

zum Heil des Menschen. Dieser Bruch ist jedoch als „Tür in ein neues Leben“ zum Wohle 

des Menschen zu verstehen. Seine eigentliche Funktion (§ 8): Das Zentrum des Seelsorge-

gesprächs ist erreicht, nämlich die Mitteilung des Angebotes der Sündenvergebung an ei-

nen Sünder. 
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Thurneysen unternimmt nun eine eigentliche, systematisierte Darlegung des Geistwir-

kens im Kontext eines solchen Seelsorgegesprächs (§ 9). Noch einmal betont er zunächst: 

Die Ansprechbarkeit des Menschen für das Angebot der Sündenvergebung ist das Werk 

des Hl. Geistes. Gott allein wirkt durch den Geist Vergebung und Glauben, weshalb im 

Akt der Seelsorge das Gebet um Hl. Geist für den Seelsorger die entscheidende Handlung 

ist. 

Das Wirken des Hl. Geistes bedeutet Erwählung im Sinne der Kräftigwerdung der 

Vergebung. Der Hl. Geist ist Gott selber, welcher im Wort der Vergebung herantritt und 

zum Vater wird. Er ist als Vater über dem bzw. im Sohn beim Menschen und im Hl. Geist 

in ihm, um den Menschen im Sohne durch den Geist als den eigentlichen Vater lieben und 

fürchten zu lehren. So geschieht die Ansprechbarkeit und Zuordnung des Menschen für 

Gott letztlich in einem trinitarischen Vorgang. Sie bedeutet ein eigentliches Erwähltsein 

von Gott und ist das umfassende Werk des Hl. Geistes, welcher „das erwählende Wort 

spricht und hörbar macht“. In diesem Zusammenhang verweist Thurneysen nachdrücklich 

auf den Aspekt, dass der Vorbehalt des Hl. Geistes nicht nur mit dem Reden des Seelsor-

gers korreliert, sondern auch mit dem Hörenkönnen des Menschen (Thurneysen 1946:169): 

„Dabei geht es beim Hören wie beim Nichthören um ein reales, greifbares seel-
isches Geschehen, von dem her unser Leben in seiner Ganzheit bestimmt wird, 
ein Geschehen, das in feststellbaren, psychologisch erkennbaren Abläufen vor 
sich geht, so wahr es der Mensch ist, der hier angesprochen oder nicht ange-
sprochen wird, ein Geschehen aber, das doch in seinem ganzen Umfang ge-
wirkt ist vom Geiste Gottes von oben.“ 

Der Seelsorger wird gerade in dieser „Gewißheit der Kraft und Alleinwirksamkeit des Hei-

ligen Geistes“ (Thurneysen 1946:170) aufbrechen, um sich trotz aller Widerstände als wil-

liges Werkzeug für die Gewinnung von Menschen für Gottes Wort einsetzen zu lassen 

(:170): 

„Je mehr alle psychologisch-pädagogischen Voraussetzungen fehlen, um so 
mehr ist der Vorbehalt des Heiligen Geistes gültig als die alleinige und sieg-
reiche Voraussetzung all unseres Redens. Je verschlossener die Türe ist, an der 
wir anklopfen, desto mehr muß der von uns Anzuredende als reif und bereit an 
gesehen werden für das Wort, das Gott zu ihm reden will, und das er hören 
muß als von Gott selber zu ihm gesprochen.“ 

Auch wenn es im Seelsorgegespräch allein auf das Geistwirken ankommt, so ist der Seel-

sorger doch völlig in das Geschehen integriert und gefordert (Thurneysen 1946:171): 

„So paradox es erscheinen mag, so sachentsprechend ist es doch, daß wir im 
Auftrage des Geistes und Wortes Gottes alle psychologischen und pädagogi-
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schen Mittel aufbieten und anwenden, um jener Anknüpfung und Vermittlung 
zu dienen, die doch Wort und Geist Gottes allein bewirken und vollbringen.“ 

Das Ergebnis des ganzen Vorganges unter der Ägide des Geistes kann allerdings eine gros-

se Ermutigung darstellen (Thurneysen 1946:171): 

„Und zum Zeichen dafür, daß man nicht umsonst sich auf die siegreiche Kraft 
des Wortes und Geistes Gottes verläßt, kommt es dann zu überraschenden Be-
freiungen, zu Durchbrüchen des Wortes Gottes, zu einem Offenwerden für die-
ses Wort bei Menschen, denen man es am wenigsten zugetraut hätte.“ 

Schliesslich fasst Thurneysen diese „Lehre vom Heiligen Geist und von der Erwählung“ 

(Thurneysen 1946:172) wie folgt zusammen (dito): 

„Gott tritt ein für sich bei uns. Wir kommen zum Glauben an ihn. Er wirkt die-
sen Glauben, aber er wirkt ihn so, daß es dann mein Glaube wird, mein Ergrif-
fensein von Gott in der Ganzheit meiner Existenz, sodaß ich mit allen meinen 
Kräften dabei beteiligt bin. Es ist also Beides wahr: Der Glaube ist etwas Jen-
seitiges, weil er das Werk des Geistes Gottes ist, durch das ich teilbekomme an 
den Wohltaten Christi, und er ist zugleich etwas ganz Diesseitiges, weil er ganz 
zu einem Werke wird, das ich zu tun berufen bin.“ 

In dieser Darstellung des Seelsorgegesprächs als einem pneumatischem Akt kommt 

dem Gebet des Seelsorgers deshalb besondere Bedeutung zu. Es gleicht einer Bewegung, 

in welcher dieser „immer neu und ohne Unterlaß begriffen sein muß“ (Thurneysen 

1946:173). Es ist damit die Mitte allen seelsorgerlichen Tuns - ganz im Sinne des bereits 

postulierten „Seelsorge ist Beten“, und geschieht mit folgendem Bewusstsein (:174): 

„Weder können wir von uns aus Gottes Wort reden, noch kann es der andere 
von sich aus hören. Wir verfügen weder über Mund noch Ohr. Deshalb gibt es 
nur eines, das Gebet darum, daß Gott Mund und Ohr in uns schaffe und öffne. 
Aber auch dieses Beten selber  muß seinerseits gewirkt sein vom Geiste Gottes. 
[…] 
Damit ist ausgesprochen, daß es im Grunde nur einen Gebetsinhalt gibt, das 
Bitten nämlich um den Heiligen Geist (vgl. Luk. 11, 13). Wohl breitet sich das 
Beten aus in einer Fülle konkreter Gebetsanliegen, aber sie alle laufen immer 
wieder zusammen in dem Flehen um das Eintreten des Christus Jesus für uns 
beim Vater, in dessen Gegenwart wir allein alles Trostes und Rates teilhaftig 
werden, dessen wir bedürfen. Um diese Gegenwart des Vaters im Sohne bitten, 
heißt aber eben um den Heiligen Geist bitten.“ 

Für Thurneysen ist es an dieser Stelle wichtig, auf die seinen Aussagen zugrundeliegende 

Lehre vom Gebet in Luthers Katechismen bzw. Calvins „Institutio“ zurück zu verweisen. 

Hier soll noch erwähnt werden, dass seelsorgerliches Beten von ihm selbst wie folgt 

zusammengefasst wird: a) Es beginnt mit einer Bitte des Seelsorgers um Sündenvergebung 
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und Erleuchtung seines Geistes durch den Hl. Geist; b) Es folgt die Fürbitte für den Ratsu-

chenden im Sinne der Erleuchtung dessen Geistes durch den Hl. Geist und für Gottes 

Wort; c) Ein potentielles, gemeinsames Schlussgebet ist je nach Gesprächsverlauf ab-

schliessend möglich. 

Fazit: Hiermit ist im Kern herausgearbeitet, dass Seelsorge für Thurneysen eine ent-

scheidend pneumatologische Begründung hat, und im Vorgang selber nur als pneumati-

sches Geschehen aufgefasst werden kann. Dass es zu diesem Geistwirken wiederum 

kommt, ist einzig auf das kontinuierliche Gebet zurückzuführen, welches nur einen Ge-

betsinhalt kennt: die Bitte um das Pneuma bzw. den Hl. Geist. Wo solches geschieht, wird 

das Seelsorgespräch gemäss der Definition des Schlüsselbegriffes „Spiritualität“ zu einer 

eigentlichen spirituellen Erfahrung für alle Beteiligten. Spiritualität der Seelsorge ist damit 

bei Thurneysen zu wesentlichen Teilen gleichzusetzen mit Seelsorge in der Kraft und 

Macht des Hl. Geistes. 

Gleichwohl sind hier und zum Abschluss der fünften Phase noch weitere spirituelle 

Elemente skizzenhaft zu benennen, welche insgesamt das Bild Thurneysenscher Spirituali-

tät in dieser Phase bestimmen (I_34): 

1. Gebet. Neben der obigen, zentralinstanzlichen Funktion des Gebetes verweist er u. a. 

darauf, dass Gebetsinhalt und -erfahrung differieren können. Doch der Grundsatz des 

gebenden Gottes und seiner leitenden Hände bleibt unumstösslich. Darüber hinaus er-

haltene, sichtbare Hilfe Gottes ist als Zeichen seiner grossen und unsichtbaren Hilfe, 

welche freimütig gibt, zu verstehen. Beten heisst überdies, exklusiv mit der Kraft Got-

tes zu rechnen; der Letztentscheid der Hilfe ist aber jederzeit und allein bei Gott. 

Gleichzeitig heisst beten, exklusiv mit der „Kräftigmachung des Gebetes“ durch Gott 

zu rechnen. Denn das Gebet hat seine exklusive Begründung im Vertrauen zu Gott und 

im Hören von Gottes Wort. Der generelle Gebetsauftrag des Christen sowie die gegen-

seitige Fürbitte sind in der Rechtfertigung des Christen begründet. Die Fürbitte der 

Christen für die Welt korreliert dabei mit Gottes Eingreifen in ihr wie auch die Fürbitte 

um Frieden in der Welt mit dessen Wiederkehr korrespondiert. Darum ist im Gebet 

und bei allen Anliegen immer auf den Sieg Jesu Christi zu fokussieren, anstatt sich von 

Schicksalen, Welträtseln und Alltagssorgen entmutigen zu lassen.  

Desweiteren ist Beten ein vernehmliches Reden mit einem König bzw. Vater und 

Herrn im Glauben an dessen Gegenwart, dem man sich anbefiehlt und dessen Gottheit 

man anerkennt. Als alleiniger Herr über einem Menschenleben will er in allen Belan-

gen angerufen werden. In der Alltagspraxis wird jedoch regelmässig ein dreifaches 
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Gebetsdefizit sichtbar: a) Mangelnder Glaube bezüglich wirklicher Gebetserhörung; b) 

Vorrang von Ichbezogenheit und eigenen Sorgen bzw. Wünschen bei den Gebetsinhal-

ten; c) Rückholung der im Gebet vor Gott abgelegten Sorgen. Darum gilt auch ein 

Vierfaches: a) Mit dem Leben dem Beten recht geben; b) Beten immer zusammen mit 

der Bibel (= Ort, wo Gott zuerst geredet hat); c) Beten als Antwort auf Gottes Reden 

im Bibelwort; d) Beten in allen Umständen mit dem Fokus auf das Kreuz Jesu als of-

fener Tür zum Gebet. 

2. Heiligung. Viele kirchlich orientierte Christen der Gegenwart sind aus der Sicht Thur-

neysens distanziert gegenüber regelmässigem Bibellesen, Gebet, Kirchgang und damit 

zu wirklichem Glauben eingestellt. Der Grund liegt bei ihnen in einer Selbsttäuschung 

aufgrund einer formalen Glaubenspraxis. D. h., es gibt keine echte Frömmigkeit, weil 

keine wirkliche Verwandlung des Menschen durch Gottes Wort stattfindet. Der selbst 

Christen kennzeichnende, bleibende Vorbehalt gegenüber diesem Wort ist als „Gott-

losigkeit im Christen“ zu beschreiben. Eine echte Verwandlung kann aber an der 

Selbstbeherrschung der eigenen Zunge erkannt werden. 

3. Beichte. Besonders wichtig ist für Thurneysen die evangelische Beichte (in deutlicher 

Abgrenzung zum katholischen Pendant) als ein spirituelles Element kirchlich gepräg-

ten Christseins. Er definiert sie als ein bewusste Bekennen von Sünden im Nachgang 

und auf Grundlage von Christi Erlösungswerk, für die man sich verantwortlich weiss. 

Das geschieht zwingend vor Gott (in der Form des Gebetes), da Sünde sich wesens-

mässig immer gegen Gott richtet und nur er vergeben kann. Im Kern jeder Sünde liegt 

eine Abkehr von Gott sowie eine angemasste Lebensautonomie vor.   

Evangelische Beichte kann nun einerseits im sonntäglichen „Kirchengebet“ (→ Vater-

unser) geschehen und in der wiederkehrenden Teilnahme am Abendmahl zum Aus-

druck gebracht werden (→ Erneuerung der Gotteskindschaft) (Thurneysen 1957:52):

„Der Gottesdienst der Gemeinde wird zum Ort der wahren, der evangelischen 
Beichte. Kein Gottesdienst, keine Abendmahlsfeier, in denen nicht unter dem 
Hören der Predigt und im Gang zum Tisch des Abendmahls oder zum Tauf-
becken Sünden vor Christus bekannt und hingelegt und von Christus vergeben 
würden! Und was geschieht denn anderes beim Beten des Unservaters und der 
«Offenen Schuld»? Wie sollte solches Beten nicht Beichte sein? Und daß die-
ser Gottesdienst sich fortsetzt im Bibellesen, Beten und Wandeln vor Gott im 
täglichen Leben der Gemeinde, das muß wohl nicht besonders hervorgehoben 
werden. So ereignet sich in der Gemeinde unablässig das Wunder der Gnade.“

Andererseits ist manchmal auch ein persönliches Beichtgespräch mit einem Mitchris-

ten vor dem Abendmahl erforderlich. Das Beichtgespräch, besonders im Sinne gegen-
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seitiger Beichte, kann dann durch integere Christen beiderlei Geschlechts ausgeführt 

werden (→ Relevanz der Fürbitte für die Gemeinde). Es ist der Hl. Geist selber, der 

den Aufrichtigen in die Einzelbeichte führt; darum ist Beichte nicht organisier- und in-

stitutionalisierbar. Ort und Zeit der evangelischen Einzelbeichte unterliegen keinerlei 

Vorgabe, ausser dass sie im Raum der Kirche (im wörtlichen und übertragenen Sinne) 

stattzufinden hat.  

Es erfolgt im Zweiergespräch die Ausrichtung der Sündenvergebung durch den Mit-

christen, indem dieser entsprechende Worte Christi aus der Bibel weitergibt. Die 

Vollmacht der Vergebung liegt jedoch allein bei Christus. So hört der Beichtende den 

Freispruch aus dem Mund des Mitchristen, sonst bleibt er an die Sünde gebunden. Die 

freie Gnade Christi und der souveräne Hl. Geist überwinden auch fehlerhaftes mensch-

liches Tun. Thurneysen fasst deshalb wie folgt zusammen (Thurneysen 1957:53): 

„Seelsorge heissen wir diesen Vorgang, da «einer dem andern seine Sünde be-
kennt». Solche Seelsorge, und nicht nur von seiten des Pfarrers ausgeübt, so 
gewiß sie dem Pfarrer im besondern aufgetragen ist, sondern Seelsorge auch 
und vornehmlich als gegenseitige Seelsorge unter den Gliedern der Gemeinde, 
sie ist ein Lebenszeichen, das in der Gemeinde nicht fehlen darf.“  

In jedem Fall schafft gelingendes Beichtgespräch wieder Raum für weiteres Gebet und 

die erneute Gabe des Hl. Geistes. Das Resultat gottgewirkter Busse bzw. Beichte ist in 

persönlicher Hinsicht neue Kraft und Sanftmut sowie in gemeindlicher Perspektive ein 

echter Friede. 

4. Abendmahl. Für Thurneysen ist es das zentrale Geheimnis des Evangeliums und die 

persönliche Stellung dazu korreliert mit dem persönlichen Glaubensstand (→ Beichte). 

Es ist in grundsätzlicher Sicht ein Angebot an alle Menschen, welche Lasten zu tragen 

haben. Damit zeigt es an: Alle Menschen sind formal in den Bund des Evangeliums 

eingeschlossen, denn gerade das Abendmahl verweist auf die konkretisierte Liebe Got-

tes im Christus- bzw. Kreuzesgeschehen. Somit ist die Würdigkeit des Menschen für 

das Abendmahl nicht in ihm selbst begründet, sondern wird mit der Teilnahme an ihm 

versichtbart. Hierbei findet eine Zusammenführung der gottfernen und -nahen Men-

schen statt. D. h., in der Sicht auf das Abendmahl verschmelzen bei Thurneysen die 

sonst genannten spirituellen Elemente auf der Grundlage eines ausgeprägten, pneuma-

tologischen Verständnisses zu kristalliner und öffentlich sichtbarer Spiritualität. 

5. Gemeinde- und Gemeinschaftsbezug. Diese spirituelle Seite Thurneysens spielt auch 

in dieser Phase weiterhin eine hervorzuhebende Rolle. Gemeinde wird dabei als eine 
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Gemeinschaft betrachtet, welche durch das Evangelium begründet wird und eine Ein-

heit mit Gott darstellt. In ihr werden die menschlichen und standesmässigen Unter-

schiede in Christus überwunden. Somit ist Gemeinde als gottgewirkte Gemeinschaft in 

vierfacher Weise zu bestimmen: a) Sie ist eine Gruppierung gegenseitigen Verstehens 

und Tragens in gegenseitiger Freiheit bzw. Liebe mit transzendentem Horizont; b) Ihr 

Fundament ist das Festhalten der Wahrheit Gottes in Jesus Christus; c) Bestimmender 

Faktor ist die Einmütigkeit im Geist mit dem Ziel, intern und extern das Evangelium 

ausbreiten zu können und einen zeugnishaften, zwischenmenschlichen Umgang zu 

pflegen. Diese Einmütigkeit ist das Ergebnis eines aufrichtigen und dialektischen Pro-

zesses, in welchem gleichzeitig der gemeinsame Blick auf das Erlösungswerk Christi 

bewahrt wird; d) Eine wirkungskräftige Gemeinde erfordert die tägliche und bewusste 

Bitte um den Hl. Geist. 

Fazit: Diese fünfte Phase zeigt nun deutlich, wie für Thurneysen sowohl pneuma-

tologische Gründung als auch spirituelle Zielführung in der Poimenik koinzidieren. Die 

Doppelfunktion des Hl. Geistes schafft einerseits den neuen Menschen und bewirkt ande-

rerseits das veränderte, nun auch spirituell sichtbar werdende, neue Leben. Dies geschieht 

im Dreh- und Angelpunkt der Seelsorge, welche gänzlich im Gebet eingebettet ist. Wie 

sehr dieses Grundkonzept einst von Blumhardt [d. J.] vorgelebt und von Thurneysen verin-

nerlicht wurde, soll nach den Darlegungen zur sechsten Phase nochmals ein spezifischer 

Blick auf die Blumhardtsche Pneumatologie bzw. Spiritualität zeigen. Zunächst aber gilt es 

den Ertrag der sechsten Phase im Sinne der Arrondierung bisheriger Ausführungen zu be-

trachten. 

 

4.2.6 Ergebnisse zu Phase VI (1959-1974): Poimenische Essenz 

In der Altersphase Thurneysens steht nicht die Erweiterung der bisherigen pneu-

matologischen und spirituellen Erkenntnisse im Vordergrund, sondern die Wahrnehmung 

dessen, was er selber nun nochmals als essentiell betont und im Hinblick auf diese Unter-

suchung relevant erscheint. 

 

4.2.6.1 Der Ertrag in pneumatologischer Hinsicht 

Noch immer ist die Frage nach dem Geistbesitz für Thurneysen virulent. Am Anfang die-

ser Datenanalyse (vgl. 4.2.2.1) war dieselbe in dialektischer Radikalität gestellt worden; 

jetzt ist sie allerdings von poimenisch-väterlichem Sinn durchwirkt und getragen. 
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Thurneysen weist deshalb bei passender Gelegenheit darauf hin, dass Gott gemäss den 

Bitten seiner Kinder den Hl. Geist sendet (I_36). Es ist Gottes Wille, im Hl. Geist bei den 

Glaubenden zu wohnen, denn (Thurneysen 1965:91): 

„Er [der Hl. Geist] tröstet, stärkt, mahnt, richtet auf, er macht das Wort des 
Herrn immer neu lebendig unter uns. Denn in ihm ist der Herr selber vom 
Himmel her bei uns hier auf Erden mit seiner ganzen Macht und Hilfe.“ 

Auf diese Weise zieht der Geist die Kinder Gottes auch in beständiges Gebet. Er weckt ein 

unvermitteltes, in jeder Situation mögliches Seufzen zu Gott, welches die Verheissung der 

Erhörung in sich trägt. Das Besondere in diesem Zusammenhang ist der Umstand, dass 

Gott den Hl. Geist gerade dann sendet, wenn aus der Tiefe der Gebetslosigkeit bzw. -

unfähigkeit zu ihm gerufen wird. 

 

4.2.6.2 Der Ertrag in spiritueller Hinsicht 

Im Alters-Hauptwerk „Seelsorge im Vollzug“ (1968) wird grundsätzlich das poimenische 

Denken von Thurneysen in bekannten Aussagen wiederholt (I_37). Bezüglich der Voraus-

setzungen verweist er in § 1 konsequenterweise auf die „Lehre von der Seelsorge“ (1946; 
31966). In § 2 wird nochmals „Seelsorge als Verkündigung“ unterstrichen, und Verkündig-

ung in Predigt, Taufe und Abendmahl in ihrer grundsätzlicher Bedeutung hervorgehoben. 

Die wichtigste Voraussetzung auf menschlicher Seite für „rechte Predigt und rechte Seel-

sorge“ liegt in der „rechten Theologie“, welche Thurneysen im Rückblick auf seine dies-

bezügliche Lebenserfahrung nun wie folgt beschreibt (Thurneysen 1968:34-35): 

„Rechte Theologie wird immer aus einem Denken und Reden über Gott zu ei-
nem Reden mit Gott. Rechtes Denken  und Reden von Gott geht immer aus 
vom Anruf Gottes an uns und endet in unserm Anruf an ihn, also im Gebet.“ 

Jedoch stellt die Betonung des Reiches Gottes als Inhalt seelsorgerlicher Verkündig-

ung (§ 3) nun eine wichtige Ergänzung der bisherigen, v.a. evangeliumsbezogenen, „Ver-

kündigung“ im Seelsorgegespräch dar (→ Blumhardt [d. J.]). In sechs Klärungen legt 

Thurneysen sein Verständnis offen: 

1. Gott herrscht in einer allen Herrschaften, Mächten und Gewalten überlegenen Weise. 

2. Das Reich Gottes kommt als himmlischer Machtbereich auf die Erde, wodurch ein 

Kampf dagegen entsteht. 

3. Es hat eine eschatologische Perspektive: Der Beginn liegt in der Vergangenheit und 

die Vollendung in der Zukunft. 

4. Mit der Inkarnation Jesu Christi auf Erden tritt dieses Reich in Erscheinung. 
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5. Dieses seither im Kommen begriffene Reich wird (gegenwärtig) verwirklicht, wo das 

Tun des einzelnen Menschen in den Willen Gottes integriert und sein Leben dabei um-

gestaltet wird. 

6. Der Ruf zum Reich Gottes führt den Menschen in die Umkehr (Metanoia), welche 

zugleich ein lebendiges Zeichen der Existenz und Entwicklung dieses Reiches ist. 

Aus diagnostischer Sicht auf die Gegenwart kommt Thurneysen aber nicht umhin, da-

neben sieben wesentliche Feststellungen bezüglich der „Krisis seelsorgerlicher Praxis“ zu 

formulieren (§ 4): 

1. Die allgemeine, kirchliche Seelsorgepraxis ist auf persönliche Frömmigkeitspflege und 

nicht auf die Ankündigung des Reiches Gottes bezogen. 

2. Eine Seelsorgepraxis ohne kohärenten Ruf zur Umkehr und der Ankündigung des Rei-

ches Gottes zielt nur auf die Abstellung bürgerlich-moralischer Missstände. 

3. Es besteht ein sichtbarer Trend, Verkündigung auf die Praxis der Kasualien zu reduzie-

ren. 

4. Wird Verkündigung dem Verlangen der Menschen angepasst, kommt es nur zur Ver-

mittlung von Regeln für ein äusserlich gelingendes Leben. 

5. Die Ankündigung des Reiches Gottes ist der Verkündigung der Neuschaffung des 

Menschen und der Welt gleich zu setzen. 

6. Die individuelle und globale Transformation in eine neue Schöpfung Gottes ist seit 

Christi Kreuz und Auferstehung trotz fortwährender menschlicher Sünde und Not un-

aufhörlich im Gange. 

7. Seelsorge lehrt grundsätzlich einen paradoxen Glauben wider alle Welterfahrung und 

ein Festhalten an der Hoffnung zur Zeit der Anfechtung. Dies ist nur in der Gabe des 

Hl. Geistes möglich. Glaube ist immer ein von Gott verliehenes Werk. 

Ebenda führt Thurneysen auch nochmals sein pneumatisch-poimenisches Verständnis aus, 

welches hier skizzenhaft im Sinne bestätigender Wiederholung (vgl. Phase V) aufgeführt 

wird. So kommt es nur durch den Hl. Geist zum „Hören, Sehen und Bezeugen des Glau-

bens“ auf dem Weg zum ewigen Heil. Das bedeutet, dass „Seelsorge […] also in jedem 

Wort, das sie sagt, mit dem Heiligen Geist rechnen, um den Heiligen Geist bitten [muß], 

oder sie ist keine Seelsorge.“ (Thurneysen 1968:56). Wo der Geist schliesslich den 

evangeliumsbezogenen Glauben wirkt, wird Christi Kreuz und Auferstehung für den Ein-

zelnen zu einer Wirklichkeit, die als eigene, lebendige Erfahrung den Menschen weiter-

gegeben werden kann. Resultativ kann darum im Hl. Geist von einem Anbruch der Zu-

kunft in der Gegenwart gesprochen werden. Wo sich Seelsorge dieser Dimension bewusst 
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ist und ihr inhaltlich auch entspricht, ist sie wesensmässig „endzeitliche Seelsorge“ (Thurn-

eysen 1968:56-57): „Sie stellt die Menschen in die Hoffnung und heißt sie dem kommen-

den Reiche Christi entgegengehen.“ Somit ist echte Seelsorge grundsätzlich als eine „Seel-

sorge der Hoffnung“ zu fassen, welche stets neu mit dem Unmöglichen rechnet, das für 

den möglich wird, der (durch den Geist) glaubt. 

Thurneysens (1968:58) Ausführungen zur „Seelsorge der Hoffnung“ (§ 5) beginnen 

mit dialektischer Deutlichkeit: „Seelsorge ist Seelsorge, die in Hoffnung geschieht, oder 

sie ist nicht Seelsorge.“ In acht Bestimmungen webt er Kerngedanken und Anforderungen 

der Gegenwart zusammen: 

1. Hoffnung im christlichen Glauben bedeutet ein Warten auf Verheissenes, und ein 

Festhalten am schon präsenten Inhalt. 

2. Hoffnung involviert den Glaubenden in einen Kampf um Menschen beim Übergang 

von deren Fremd- zur Jesusherrschaft. 

3. Seelsorge darf Zorn und Gericht Gottes  in ihrer Verkündigung nicht verdrängen. 

4. Der Seelsorger muss allerdings wissen, dass Zorn und Gericht Gottes kein Thema für 

den heutigen Menschen sind. 

5. Die fortdauernde Verkündigung des Wortes Gottes ermöglicht erst eine Existenz als 

Hoffender angesichts der modernen Bedrohungen (= Gerichtszeichen Gottes). 

6. Die allgegenwärtige Abwendung von Gott führt zu einem permanenten Bedrohungsge-

fühl durch die Weltwirklichkeit sowie in innere Konflikte und Verwirrungen. 

7. Eine Ideologie macht die Gesellschaft krank. Hingegen ist „Seelsorge am Einzelnen“ 

mit „Seelsorge an der Gesellschaft“ gleich zu setzen. 

8. Die „Seelsorge am Einzelnen“ muss dessen Verflechtung in Familie, Beruf und öff-

entlichem Leben mitbedenken. Wenn aber unter der seelsorgerlichen Verkündigung 

die Hoffnung auf das zukünftige Reich Gottes im Einzelnen lebendig wird, geschieht 

in letzter Konsequenz auch ein Dienst an der Gesellschaft von heute: Denn der Einzel-

ne erhält wahre Hilfe für die Gegenwart, und Hoffnung in eine unsichere Zukunft hin-

ein. 

Schliesslich bindet Thurneysen das bisher Gesagte vollends in dem Terminus „Seel-

sorge in Begegnung“ auf Grundlage einer „Seelsorge der Hoffnung“ zusammen. Seelsorge 

ist demnach durch eine bestimmte Art der Verkündigung von Gottes Wort in einem Ge-

spräch mit dem Ziel echter zwischenmenschlicher Begegnung bestimmt. Eine besondere 

Qualifikation erfährt dieses Gespräch, wenn es hierbei zu einer Begegnung der Gesprächs-

partner mit Gott kommt. Denn er will als der eigentliche Partner sein Wort durch den Hl. 



229 
 

Geist mitteilen. Deshalb muss im Vorgang des Gesprächs das Wort Gottes durch den Geist 

zum Reden und der Menschen zum Hören kommen. Gottes Reden kann allerdings durch 

keine menschliche Methodik veranlasst werden. 

Der Verfasser möchte nun die „Herzensanliegen“ Thurneysens mit den schon erarbei-

teten, wesentlichen Inhalten in dessen eigenen Formulierungen zu Wort kommen lassen. 

Einerseits soll die pneumatologisch basierte Gründung seines Seelsorgeverständnisses 

„selbstredend“ nochmals dargelegt und andererseits die expressive Spiritualität veran-

schaulicht werden, welche seinen Sätzen innewohnt (Thurneysen 1968:92): 

„Im Heiligen Geist läßt Gott sein Wort, das er zu seinen Zeugen geredet hat 
und deren Zeugnis in der Heiligen Schrift niedergelegt ist, zu einem Wort wer-
den, das er hier und heute und zu jeder denkbaren Zeit als sein eigenes Wort zu 
uns redet. Der Heilige Geist zerbricht die Mauern der historischen Ferne und 
Fremde, die uns von Gottes Offenbarung trennen, und bewirkt die immer neue 
Begegnung Gottes mit uns und unseren Nächsten, die in seinem lebendig erge-
henden Wort sich ereignet.  
[…] 
Im Blick auf dieses Zeugnis beider Testamente [von Jesus Christus] reden wir 
vom Worte Gottes, das es auszurichten gelte. Wir stützen uns also auf das 
Zeugnis der Zeugen erster Hand, um ihr Wort als Zeugen zweiter Hand unse-
rerseits aufzunehmen und weiterzugeben. Immer ist unser Zeugnis ein Men-
schenwort, das aber Gott durch seinen Geist zum Vehikel seines eigenen Wor-
tes macht. Dieses Wort auszurichten in einer die Menschen unserer Zeit und 
Welt angehenden, ihre Existenz treffenden und sie verwandelnden Weise, das 
ist der Auftrag der Auslegung und Verkündigung.  
[…] 
Aber Hauptsache und Mitte all unserer [theologischen] Arbeit bleibt bei dem 
nicht abreißenden Studium der Heiligen Schrift die Bitte um Gottes Geist, der 
unsern Geist erleuchten muß. Dann geschieht es, daß uns das Ohr aufgetan 
wird, mit dem wir hören, wie Gott ja sagt zu uns, trotz unserer Verdrehtheit 
und Torheit, und daß unser Mund sich öffnet, und wir ja sagen zu Gott. Solches 
Erwachen des Menschen, der anfängt, Gott zu verstehen und ihm gehorsam zu 
werden, darum geht es jedesmal, wenn der Zuspruch von Gottes Wort her aus-
gerichtet wird, auch dann, wenn er nicht in Gestalt eines Bibelspruches erfol-
gen sollte. (:93).   
[…] 
Gottes Geist schafft, indem er Gottes Wort lebendig werden läßt, neue Einzel-
ne, aber auch neue Familien, neue Verhältnisse, eine neue Politik. Unermeßli-
che Zukunftsverheißungen brechen auf im Worte Gottes; ein Friede wird aus-
gerufen, der auch das Volks- und Völkerleben ergreifen will. Man wird keinen 
Menschen recht trösten, ohne ihm die Augen zu öffnen für das kommende 
Reich, das allen Reichen dieser Welt ein Ende setzt. Und darum ist Seelsorge 
eine frohmachende Sache. Wir müssen sie herausnehmen aus aller falschpietis-
tischen Enge und sie zur Seelsorge der Hoffnung werden lassen.“ (:94). 
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Gerade letztes Zitat verweist auf den Aspekt, dass sich der 80-jährige Thurneysen noch die 

Hoffnung auf ein erneutes, umfängliches Geisteswirken bewahrt hat: Während der ersten 

vier Phasen war diese, ganz im Sinne Blumhardts [d. J.], auf eine zweite, umfassende 

Geistausgiessung gerichtet. Während der fünften Phase - jetzt in der sechsten versichtbart - 

mutierte diese Hoffnung jedoch im Kern zu einer geistgewirkten Transformation der Ein-

zelnen. Wenn sich nun von den Einzelnen her eine Vielzahl summiert, kann das eintreffen, 

was früher als Effekt einer Geistausgiessung in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik erwar-

tet war. Mit anderen Worten: Das Geisteswirken kommt nicht mehr plötzlich über die 

Menschen, sondern geschieht in Einzelnen im Verborgenen und schafft auf diese Weise 

graduell neue Verhältnisse. 

Ein letztes Mal werden Thurneysens charakteristische Anliegen und Begründungen im 

Beitrag „Erwägungen zur Seelsorge am heutigen Menschen“ (1971) evident (I_38): Seel-

sorge hat sich um den zeitgenössischen Menschen zu kümmern. In diesem Dienst sollen 

sich alle Gemeindeglieder beteiligen. Dessen Grundlegung erfolgt durch seelsorgerliches 

Predigen gemäss den Inhalten des Evangeliums von Jesus Christus. Der Hl. Geist verdeut-

licht dabei das Werk Christi, denn das Wort Gottes will durch den Hl. Geist bestehende 

Gemeinden verändern und die Welt erreichen. Jeder Mensch bedarf der Vergebung und der 

Wiedergeburt durch den Hl. Geist. Hierfür hat die Verkündigung in Predigt und Seelsorge 

zu erfolgen, welche jeweils unter dem Vorbehalt des Hl. Geistes steht. 

Der Seelsorger muss dabei Kenntnisse aus Psychologie und Psychiatrie haben, um 

wirkliche Menschenkenntnis zu erlangen. Erkenntnisse der Soziologie sind wiederum 

unumgänglich, um die gesellschaftliche Wirklichkeit des Einzelnen zu verstehen. Aber nur 

die evangeliumsbasierte Sicht auf den Menschen führt zu nachhaltigen Auswirkungen: 

a) Wirklicher Trost und Hilfe; b) Konstruktive Praxis in Politik und Gesellschaft; c) Echte 

Seelsorge auf allen Lebensfeldern der Menschen. Echte Seelsorge verweist dabei stets auf 

Gottes Hilfe, auf den hin sich der Mensch ausrichten soll. 

D. h., Seelsorge an der Gesellschaft nimmt ihren Ausgang in der Seelsorge am Einzel-

nen (gemäss Jesu Vorbild). Seelsorge zielt damit eigentlich auf Fürsorge beim Menschen. 

Sie bezieht ihre Kraft dazu in jeder Konstellation aus dem Gebet (Thurneysen 1971:226): 

 „Beten, und im Besondern die Fürbitte läßt unsere Hoffnung auf Gott erst 
 zur realen und konkreten, zur durchschlagenden Hoffnung werden. Betend 
 trauen wir es Gott zu, daß er, er allein, die ganze Finsternis, die durch unsere 
 Entfremdung von ihm in der Welt herrscht, auslöschen kann und wird.“ 



231 
 

Dieser letzte Rekurs auf das Gebet verweist zugleich auf das Zentrum und Geheimnis 

Thurneysenscher Spiritualiät. Thurneysen betonte in allen Phasen die Notwendigkeit und 

Dringlichkeit des Gebetes - wie er es bei Blumhardt [d. J.] gelernt, zutiefst verinnerlicht 

und ein lebenlang selber durchgehalten hat. Von eben diesem Blumhardt [d. J.] urteilt der 

81-Jährige im oben erwähnten Beitrag (Thurneysen 1971:213): 

„ „Ihr Menschen seid Gottes!“, so hat es der jüngere Blumhardt seinen Zuhö-
rern zugerufen. Er war einer der großen Seelsorger um die letzte Jahrhundert-
wende. Die Fachtheologie hat ihn kaum beachtet, den Kirchenleuten war er 
verdächtig, aber von zahllosen seiner Zeitgenossen, auch ganz unkirchlichen, 
ist er gehört und verstanden worden. Ich selber habe noch als Schüler und Stu-
dent Gespräche mit ihm führen dürfen, die mir zum Leitbild echter Seelsorge 
geworden sind.“ 

Darum wird im nächsten Hauptabschnitt die Pneumatologie und Spiritualität dieses Man-

nes im Überblick vorgestellt. Sie soll - im Sinne einer Verprobung dieser Untersuchung - 

das diesbezüglich bei Thurneysen Erarbeitete verdeutlichen und vertiefen. 

 

4.3 Die Pneumatologie des jüngeren und Spiritualität des 
älteren Blumhardt als Wegweisungen für Thurneysen 

Für beide Bereiche werden konzentrierte Darstellungen und Ergebnisse anderer For-

schungsvorhaben zugrunde gelegt. Hinsichtlich der Pneumatologie Blumhardts [d. J.] 

rekuriert der Verfasser auf eine neue, amerikanische Untersuchung von Simeon Zahl 

(2010), welche bezüglich des Umfangs und Fokusses bislang alleinstehend erscheint. In 

Bezug auf seine (mutmassliche) Spiritualität wird eine Untersuchung von Michael Schulz 

(1984) referenziert, die sich allerdings auf Blumhardt [d. Ä.] bezieht. Thurneysen selber 

hat jedoch in seiner Biographie über Blumhardt [d. J.] (1926) das über weite Strecken iden-

tische, pneumatologische Verständnis von Vater und Sohn betont. Deshalb wird hier davon 

ausgegangen, dass in umgekehrter Weise die Spiritualität des älteren Blumhardt auch beim 

jüngeren in ihren nachhaltigen, wesentlichen Zügen wieder zu finden war. Die Spiritualität 

des Jüngeren stand dann Thurneysen bei seinen Besuchen in Bad Boll als ein lebendiges, 

zu rezipierendes Beispiel vor Augen. Sie wurde definitiv - wie schon erwähnt - für seine 

eigene spirituelle Entwicklung mitentscheidend. 
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4.3.1 Die Pneumatologie Blumhardts [d. J.] 

Zahl kommt in seiner Untersuchung der Pneumatologie188 und Kreuzestheologie von 

Blumhardt [d. J.] zum grundlegenden Schluss, dass sich hierin eine Brücke zwischen dem 

klassischen Protestantismus und der charismatischen Pfingstbewegung schlagen lässt. Er 

führt das auf die Begabung Blumhardts zurück, eine erfahrungsbezogene Pneumatologie 

mit einer lutherisch-orientierten Kreuzestheologie in Abgrenzung zu einer christlich-

motivierten Selbsttäuschung zu verbinden (Zahl 2010:1-2). 

Es gibt in grundlegender Hinsicht zwei Möglichkeiten, eine christliche Pneumatologie 

zu entwickeln: Zum einen kann der Ausgangspunkt in der Trinitarität der Gottheit genom-

men werden, welche Gott-Hl. Geist in seiner Beziehung zu Gott-Vater und Gott-Sohn 

setzt. Zum andern kann das Wirken des Hl. Geistes an Menschen zugrunde gelegt werden, 

wie es in biblischen Erzählungen vielfach berichtet ist. Beide Ansätzes sind komplementär 

zueinander und sollten sowohl voranführen als auch einander einschliessen. Blumhardt 

[d. J.] fokussiert dabei auf den zweiten Ansatz: Sein Interesse gilt zuerst dem Hl. Geist, 

und hier v. a. seinem Zusammenspiel mit der Welt und den Menschen. Die nachfolgenden 

Ausführungen orientieren sich an diesem Ansatz, und nehmen deshalb nur bedingt Bezug 

zur Trinitarität (Zahl 2010:144). 

Blumhardts‘ [d. J.] grosse Hoffnung und Erwartung galt einer erneuten Ausgiessung 

des Hl. Geistes, welche er mit seinem Vater teilte (Zahl 2010:144-145): 

„[…] a sort of second Pentecost that would fundamentally change the world 
and bring about the fulfillment of the Kingdom of God. Implicit here is a 
conviction that the Spirit is in some sense “absent” in the contemporary world: 
It needs to be “poured out” again. Although Christoph emphasized less a 
specific historical and preeschatological second Pentecost and more a general 
sense of the need for the Spirit in the Kampf for the Kingdom’s fulfillment, he 
shares with his father the view that the Spirit is fundamentally absent from the 
world. It is “the part of God that is withdrawn.”1“ 

Als Konsequenz dieser Wahrnehmung wird der Einbruch des Hl. Geistes in diese Welt als 

ein unübersehbares Ereignis angesehen, dass „that contact with it cannot but result in a 

radical discontinuity within the world in a specific moment in time“ (Zahl 2010:145). Die-

se Diskontinuität äussert sich dabei entweder in der Form eines umfassenden Gerichtes 

                                                      
188 Bohren (1993:68-73.82) hat bei der Entwicklung seiner pneumatologischen Homiletik das Geistver-

ständnis beider Blumhardt betrachtet und für seine Zielsetzung fruchtbar zu machen versucht. Die obige 
Darstellung orientiert sich jedoch ausschliesslich an Zahl, weil sie im Kontext fokussierter erscheint. Zu 
ihrer Ergänzung sei aber an dieser Stelle auch auf Bohren verwiesen. 



233 
 

bzw. einem Akt der Neuschöpfung oder gar in beidem. Dennoch kann der Hl. Geist auch 

schon in der Gegenwart von Einzelnen erfahren werden (zitiert in Zahl:145): 

„“[The Spirit of God] remains sovereign, withdrawing itself from whom it 
wills, offering itself to whom it wills, leading whomever it wills into the truth 
to the degree that it desires.”4 But the Spirit is still not present the way it will 
be in the fulfilled Kingdom: “An outpouring of the Holy Spirit still lies in wait 
for the whole world. This promise has yet to be fulfilled.”5“ 

Desweiteren sieht Blumhardt [d. J.] eine enge Beziehung zwischen dem Hl. Geist und 

der Schöpfung, denn das Leben in der Welt ist für ihn das Ergebnis einer Ausgiessung des 

Geistes über das Chaos. Vor diesem Hintergrund assoziiert Blumhardt [d. J.] das Geistes-

wirken in der Gegenwart mit einer neuen, eschatologischen Schöpfung des Menschen. In 

diesem Sinne ist für ihn auch das glaubende und beständige Gebet um eine Rückkehr des 

Geistes die beständige Aufgabe. Hierbei ist jedoch zu vergegenwärtigen, dass Blumhardt 

[d. J.] keine dogmatisch umfassende Doktrin des Hl. Geistes entwickelt; ihn interessiert v. 

a. das faktische Wirken des Geistes in der Gegenwart (Zahl 2010:145-146). 

Besonders hat Blumhardt [d. J.] die vollständige Freiheit des Hl. Geistes gegenüber je-

der menschlichen Erwartungshaltung beschäftigt; hierbei sind die Begriffe „Systeme“ oder 

„Mechanismen“ auffallend (zitiert in Zahl 2010:146): 

„It is a mistake when people believe that the Holy Spirit goes along naturally 
with human mechanisms and traditions. This view turns the Spirit of God into 
nothing more than an amplification of human opinions, so that every “chri-
stian” phenomenon ends up being viewed by its proponents as a work of the 
Spirit, even if it is wrapped up in the most monstrous superstition.10“ 

Obwohl diese Äusserungen vor dem Hintergrund des besonderen geistlichen Kampfes sei-

nes Vaters geschehen, weisen sie auf ein weitergehendes Verständnis des Zusammenspiels 

von Hl. Geist und Mensch hin (zitiert in Zahl 2010:146): 

„This, too, has become clear to me, that these living interventions of God do 
not repeat themselves once and for all according to the same schemas, or take 
place mechanically through “means of grace” alone; God’s intervention comes 
much more like a thief in the night.11“ 

In besonderer Weise kritisiert Blumhardt [d. J.] die Verzweckung der Sakramente, Bibel, 

Theologie und Heilungsdienste sowie sonstiger kirchlicher Strukturen zur Erlangung des 

Hl. Geistes. Damit werden Hauptmerkmale seiner Pneumatologie deutlich: Zum einen ver-

tritt auch er die charismatische Überzeugung, dass die Vermittlung des Hl. Geist nicht auf 

die Sakramente und die Bibel allein begrenzt ist. Vielmehr können beide Instrumente sein, 
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durch die der Geist wirkt. Zum andern sieht er eine grosse Gefahr des Aberglaubens bzw. 

Götzendienstes, wenn der Geist durch bestimmte Wege sowie spezifische und vorhersag-

bare Instrumente nach menschlichem Willen lenkbar wäre. Dahinter steht Blumhardts [d. 

J.] sehr nüchterne Einschätzung der menschlichen Natur, welche stets zu einer Instrumen-

talisierung und Usurpation geistlicher und kirchlicher Handlungen neigt, anstatt sich auf 

das souveräne Wirken des Geistes einzulassen. Denn dieser möchte nach seiner Ansicht 

auch menschlich kontrollierbare Wege sowie geistliche Komfortzonen gegen menschlichen 

Widerstand nötigenfalls um der Sache des Reiches Gottes willen verändern (Zahl 2010 

:147). Zahl (:147-148) fasst deshalb wie folgt zusammen: 

„In Blumhardt’s view, none of these “Christian” practices is inherently able to 
prevent the egoistic self from blunting their critical edges and turning them into 
idolatrous mechanisms for controlling the Spirit to one’s own ends. For 
Blumhardt, knowing how to anticipate and “trigger” the action of the Spirit in 
the world leads to “egoistic” manipulation of the Spirit. If the Spirit restricted 
its action in this way, such a restriction would be tantamount to a capitulation 
to the sinful human ego. […] The freedom of the Spirit in Blumhardt’s 
pneumatology undermines the human desire to control God by turning him into 
a “system”.“ 

Aus Zahls Sicht ist Blumhardts Pneumatologie dabei weniger willkürlich, als sie zunächst 

erscheinen mag. Denn seine Warnungen richten sich nicht gegen einen „launischen“ Hl. 

Geist, sondern wider die Neigung der menschlichen Natur, sich des Geistes in jeder nur 

denkbaren Weise zu bemächtigen (Zahl 2010:148). 

Entscheidend ist in Blumhardts [d. J.] Pneumatologie die starke Ausrichung des Hl. 

Geistes auf die Vollendung des Reiches Gottes. Nur durch eine Ausgiessung des Geistes 

kann seines Erachtens das Bestehende überwunden und das Reich Gottes aufgerichtet wer-

den. Derweil führt der Geist die „kleine Herde“ durch die Zeit des eschatologischen Kamp-

fes (Zahl 2010:148). Hierbei assoziiert Blumhardt [d. J.] den Geist „positively with creati-

on, resurrection, and life, and negatively with death, decay, the old-world order, and divine 

judgement over sin.“ (:149). D. h., das duale Wirken des Geistes dient einerseits der Förde-

rung von Leben und Frieden um des Reiches Gottes willen, und andererseits dem vorberei-

tenden Abbruch des bestehenden Weltgeschehens. Da das Reich Gottes eine globale und 

kosmische Dimension hat, sieht Blumhardt [d. J.] den Geist tendenziell auf gesellschaftli-

cher und internationaler Ebene am Wirken als auf individueller. Hierbei fördert der Geist 

Einheit und nicht Sektierertum. Denn der Geist will das Reich Gottes hervorbringen, und 

dieses umfasst die ganze Welt. Deshalb handelt der Hl. Geist auch in einem globalen 

Massstab (:149). 
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Auf der Ebene der Christuserfahrung wechselt Blumhardt [d. J.] regelmässig zwischen 

einer christologischen und pneumatologischen Sprache: „Erfahrung der Begegnung mit 

Jesus Christus“ versus (gleichbedeutend) „Erfahrung des Geistes Jesu Christi“ - letztere 

eine bevorzugte Bestimmung Blumhardts [d. J.]. Diese Erfahrung kann dabei von Blum-

hardt [d. J.] mit bestimmten Aktivitäten des Geistes in Verbindung gebracht werden (Zahl 

2010:149): 

1. Er kommunziert und führt mittels Offenbarungserfahrungen; 

2. Er ruft positive Gefühle von Wärme oder Vertrautheit mit dem Göttlichen hervor; 

3. Wiederbelebung und Wiederherstellung von Gesundheit, Leben und Befreiung von 

geistlichen Bindungen durch wunderbares Eingreifen des Geistes sind weitere Effekte; 

4. Er zerstört und richtet, indem er Einzelne und Gemeinschaften von den Bindungen an 

die alte Kreatur durch negative Erfahrungen löst. 

Zusammengefasst bedeutet das hinsichtlich Blumhardts Theologie (Zahl 2010:149): 

„Broadly speaking, according to Blumhardt’s theology, we must not expect the 
Spirit to perform straightforwardly “positive” or “beneficial” actions in 
accordance with a reliable “system,” but we do not need to be quite so careful 
in relation to “negative” experience.“ 

In einem Bereich scheint Blumhardt [d. J.] dabei das exklusive Wirken des Hl. Geistes 

besonders vor Augen zu haben: Es sind die „negativen Erfahrungen“, welche Gott in der 

Gegenwart immer wieder als den Richter und Fremdartigen erscheinen lassen. In diesem 

Zusammenhang bevorzugt er dann in seinem Predigten die Formulierung „Geist der Wahr-

heit“, und zwar im johanneischem Sinne (z. B. Johannes 14,17; 15,26; 16,13 oder 1. Jo-

hannes 4,6 (ELB)). Dies geschieht mit dem Ziel, das „Absterben“ des Zuhörers um Christi 

willen einzufordern, wobei der direkte Vermittler dieser Erfahrung der Geist und nicht 

Christus ist (Zahl 2010:150). Ein Predigttextbeispiel (über Johannes 16,8-13 (ELB)) veran-

schaulicht die Intention Blumhardts (zitiert in Zahl 2010:150): 

„We need to receive [the Spirit of Truth] directly [unmittelbar] from heaven…. 
The Holy Spirit will come and will convict concerning sin and righteousness 
and judgment. For the Lord Jesus himself, everything depends on this. His fu-
ture must be prepared, must have a forerunner and predecessor, and that will be 
the Holy Spirit, gravely, with fire and sword, not affectionately or agreeably, 
but shining severely in our hearts and telling us what is wrong with us. This is 
in order that we might seek the will God with all our hearts, and serve him 
according to that will, until the Lord Jesus arrives.-This is the great promise of 
Jesus Christ.23“ 
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Der Begriff „Gericht“ kommt in diesem Zusammenhang auf verschiedene Weise zur An-

wendung: Manchmal bezieht er sich auf individuelle, gefühlsbetonte Erfahrungen; 

manchmal aber auch auf theologische oder geistliche Aspekte. Nur eines bedeutet dieser 

Begriff für Blumhardt [d. J.] nicht, obwohl ihn die Kirche gerade so konnektierte: Ver-

dammnis (zitiert in Zahl 2010:151): 

„Judgment is an essential component of the Kingdom God,—not condemnation 
—it is a great error when people associate the Gospel more with condemnation 
than with the just restoration of the world; this is one of the greatest errors that 
Christianity has ever produced—but judgment: it is absolutely critical that I 
have never experienced and never hope to experience anything more welcome 
than a firm encounter with the Spirit of God in judgment.31“ 

In Blumhardts [d. J.] Perspektive ergeht das „Gericht“ durch den Hl. Geist um des 

Reiches Gottes willen; um derjenigen willen, welche Gerichtserfahrungen als Zubereitung 

für das kommende Reich durchleben, aber nie um einer Bestrafung willen (Zahl 2010:151-

152). So verbirgt sich hinter seinem Verständnis des individuellen Gerichtes durch den Hl. 

Geist die tiefe, johanneische Verbindung von Geist, Wahrheit, Gericht und Erlösung 

(:152). Dies veranschaulicht ein Blumhardt-Kommentar zu Johannes 8,32 (ELB) aus dem 

Jahre 1889 (zitiert in Zahl 2010:152): 

„The Truth will set you free, and this should be made clear, so that we might 
pray for this Spirit who has judged and convicted us,…that we might once 
again experience what Truth is, what communion with God is, so that our 
fleshly nature might be thrown down through God’s judgment, [and] flee to the 
blood of Christ….We need to calm and prepare ourselves in the stillness for 
judgments, for the Truth is always a judgment [Gericht].32“ 

Schliesslich resümiert Zahl, dass Blumhardts [d. J.] Verständnis der „negativen“ Rolle 

des Hl. Geistes das Ergebnis einer Verinnerlichung der pneumatologischen Verbindung 

von „Gericht“ und „Freiheit“ im Johannesevangelium ist. Dort macht die Wahrheit Men-

schen frei (Johannes 8,32 (ELB)), und dieser „Geist der Wahrheit“ (z. B. Johannes 14,17 

(ELB)) wird schliesslich kommen, um die ganze Welt in bezug auf Sünde, Gerechtigkeit 

und Gericht zu überführen. Der Geist selber ist zudem Wahrheit (1. Johannes 5,6 (ELB)), 

wobei die Negation persönlicher Sünde gerade die Abwesenheit des Geistes anzeigt 

(1. Johannes 1,8 (ELB)) (Zahl 2010:152). Somit kann Blumhardts [d. J.] Pneumatologie 

mit seinen eigenen Worten wie folgt gefasst werden (zitiert in Zahl:152): 

„ “the Spirit is Truth and the Spirit is Righteousness,”34 “the Truth is always a 
judgment,” and “every judgment is really an act of redemption.” “ 
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Fazit: Thurneysen folgt in seiner Pneumatologie weitgehend dem Beispiel Blumhardts 

[d. J.]. Wie dieser hat er nie eine dogmatisch umfassende bzw. trinitarisch-orientierte Dokt-

rin des Hl. Geistes entwickelt. Und wie ihn interessiert Thurneysen v. a. das faktische Wir-

ken des Geistes in der Gegenwart. Beider Interesse gilt zuerst dem „praktizierenden“ Hl. 

Geist, und hier v. a. seinem Zusammenspiel mit der Welt und den (einzelnen) Menschen. 

Weitere Aspekte im Kontext, wie z. B. der des Reiches Gottes, wurden ebenfalls grundle-

gend durch Blumhardt [d. J.] geprägt. Gerade der „alte“ Thurneysen scheint sich der „glo-

bale[n] und kosmische Dimension“ des Reiches Gottes wieder bewusster zu werden: Sein 

Elaborat vom Geistwirken in der Seelsorge am Einzelnen mit Effekten auf die ganze Ge-

sellschaft (vgl. Phase VI) geht (wieder) konform mit der Ansicht Blumhardts [d. J.], dass 

der Geist sowohl auf der individuellen als auch auf der gesellschaftlichen bzw. internatio-

nalen Ebene wirkt. Der im globalen Massstab tätige Hl. Geist ist somit für beide Männer 

von der Seelsorge am Einzelnen bis zur Umgestaltung ganzer soziologischer Einheiten 

unablässig souverän aktiv (vgl. Thurneysen 1968:94). 

 

4.3.2 Die mutmassliche Spiritualität Blumhardts [d. J.] 

Thurneysen hat - wie oben angedeutet - in seiner Erinnerung an Christoph Blumhardt 

[d. J.] verschiedentlich zum Ausdruck gebracht, wie sehr für ihn die Einheit von Vater und 

Sohn Blumhardt präsent war. So postuliert er beispielsweise bei ihnen die Übereinstim-

mung, alles persönliche Denken, Tun und Reden „unter den Vorbehalt des Heiligen Gei-

stes“ stellen zu wollen (Thurneysen 1962:50-51). Identität beobachtet er auch in ihrer auf 

den Heiligen Geist wartenden Haltung, welche für beide „das Wesentliche ihrer christli-

chen Haltung“ gewesen war (:57). Zudem nimmt er eine „Kindlichkeit“ wahr, welche ihr 

„Grundverhältnis, in dem beide Blumhardt zu ihrem Gott standen“, charakterisiert (:67-

68). 

Von daher bietet es sich an, die Quellen und Prägungen von Thurneysens Spiritualiät 

vertiefend im Zusammenhang mit Blumhardt [d. Ä.] zu betrachten. Schulz (1984:90-126) 

hat im Rahmen seiner Untersuchungen zu Blumhardt [d. Ä.] dessen Spiritualität herausge-

arbeitet, von der man auf die des Sohnes und - bezüglich ihrer prägenden Wirkung - dann 

auch auf Thurneysen schliessen darf. Spiritualität ist für Schulz in diesem Zusammenhang 

„das auf die Gnade antwortende Handeln des Menschen [welches] auf das Wirken des 

Geistes angewiesen ist“ (:90). Der christliche Glauben soll dabei im Sinne einer Gestalt-

gewinnung im Alltag eines Christenmenschen „verleiblicht“ werden. D. h., es geht um die 

„Grundlagen des Glaubenslebens“, welche in „Gebet, biblische Meditation, Leben in und 
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mit der Bibel, Gemeinschaft und Bruderschaft, Beichte“ sich äussern, „aber auch um das 

Zeugnis des Christen, seinen Lebensstil, kurz um die ganz konkrete Einübung eines alltäg-

lichen Lebens aus der Christusbeziehung“ (Schulz 1984:90). Bei der Beschreibung der 

Spiritualität Blumhardts [d. Ä.] intendiert Schulz eine phänomenologische Darstellung im 

Bewusstsein, dass die persönliche Spiritualität stets auch vom Menschlichen durchwirkt 

ist. Für Blumhardt [d. Ä.] bedeutet das in grundsätzlicher Hinsicht, dass sie „in ihrer per-

sönlichen Ausprägung schon immer unterwegs zur Verkündigung, zur Predigt ist“ (:91). 

Als ersten Aspekt (von insgesamt acht Merkmalen) beschreibt Schulz das „Leben in 

der Naherwartung des kommenden Christus“ (Schulz 1984:91). Die in diesem Zusammen-

hang ergehende Verkündigung ist bei Blumhardt [d. Ä.] sehr „mit der Hoffnung auf die 

Herrschaft Gottes und das erneute Wirken des Heiligen Geistes“ verknüpft (:91). Dabei ist 

es ihm ein grundsätzliches Anliegen, zur Freude an der nahen Zukunft Christi zu rufen. 

Deshalb wendet er sich gegen „die negative Faszination eines apokalyptischen Schreckbil-

des“ (:93). Vielmehr möchte er eine fröhliche Bereitschaft hinsichtlich des baldigen Kom-

mens Christi bei seinen Zuhörern und in der Gemeinde Jesu erwecken (:94). 

In diesem Zusammenhang steht der zweite Aspekt, welcher Blumhardts [d. Ä.] Spiri-

tualität charakterisiert: Die eben skizzierte Naherwartung des kommenden Christus korre-

liert mit der Betonung der Erfahrbarkeit des gegenwärtigen Christus (Schulz 1984:95). So 

möchte er in Verkündigung und Seelsorge dem Einzelnen in seiner Gemeinde „zu einer 

Christusbeziehung, einem Lebensverhältnis zu dem lebendigen und gegenwärtigen Chris-

tus“ helfen. Eine wirkliche und beständige Gemeinschaft mit Gott soll das Leben eines 

Christen kennzeichnen (:96). Schulz weist bei diesem Aspekt zudem auf eine Differenz 

zwischen Vater und Sohn Blumhardt hin (:97): 

„Der jüngere Blumhardt nahm diese Verkündigung des gegenwärtigen Christus 
vom Vater auf44 und betonte sie dann noch stärker unter dem Aspekt der 
Pneumatologie, während beim Vater die Naherwartung des Kommens Christi 
intensiver als beim Sohn ausgeprägt ist45.“ 

Als drittes, wesentliches Merkmal der Spiritualität Blumhardts [d. Ä.] ist die seit seiner 

Kindheit gewachsene, enge Beziehung zur und sein Umgang mit der Bibel anzusehen. Sei-

ner tiefen Prägung durch das Wort Gottes stand wiederum sein umfänglicher Einblick in 

die Welt der Menschen gegenüber. Blumhardt [d. Ä.] hielt vor diesem Hintergrund auch 

unter widrigen Umständen und grosser Arbeitsbelastung seine regelmässige Bibellektüre 

aufrecht. Er ermutigte auch seine Zuhörer, den täglichen Umgang mit der Bibel zu pflegen 

(Schulz 1984:97). 
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Ein weiteres Merkmal ist die Tatsache, dass es sich bei Blumhardts [d. Ä.] Umgang 

mit der Bibel nicht um einen durchgängigen Biblizismus handelt. Stattdessen kommt 

Schulz (1984:106) schliesslich zu folgendem Resümee: 

„Er muß sich allerdings öfters mit extremen biblizistischen ‘Dummheiten‘ aus-
einandersetzen, ist aber selbst nicht frei von biblizistischer Argumentation. 
Wenn die Charakterisierung Blumhardts als ‘geprägt von einer starken bibli-
schen Gründung wie ständiger Argumentation von der Bibel her‘ nicht genügt 
und an der Bezeichung ‘Biblizismus‘ für ihn festgehalten werden soll, so ist 
darunter keinesfalls ein primitiver Biblizismus zu verstehen. Man könnte sei-
nen Biblizismus - der seine Ausprägung noch im ersten Teil des 19. Jahrhun-
derts empfing - dann eine Art ‘reflektierter Biblizismus‘ nennen.“ 

Andererseits steht er aber gleichzeitig „in relativer Distanz zu historischen Bibelkritik sei-

ner Zeit“ (Schulz 1984:106). Bei ihr nimmt er v.a. die glaubens- und gemeindezerstörende 

Wirkung wahr (:107). 

Das fünfte, wesentliche Merkmal der Spiritualität Blumhardts [d. Ä.] ist das Gebet, 

welches Schulz (1984:107-108) vor folgendem Hintergrund entfaltet: 

„Es wurde weiterhin deutlich, daß Blumhardt im täglichen Druck der An-
forderungen durch konkrete Not und daraus resultierender Notwendigkeit zur 
Hilfe darum kämpfte, sich nicht als gehetzter Mensch gutmeinend, aber inef-
fektiv und wirkungslos, zu zerreiben, sondern er betete, daß Gott durch ihn zur 
Sprache und zur Hilfe komme107. Er wußte, dies ist nicht machbar108. Genauso 
war ihm jedoch bewußt, wie leicht solches verhindert wird, wenn nicht einige 
‘Spielregeln‘109 christlichen Lebens beachtet werden, die - wenn auf Dauer 
vernachlässigt - den Verkündiger zum ‘Schwätzer‘, den Seelsorger zum wirk-
ungslosen kirchlichen Funktionär werden lassen und den Christen schlechthin 
untauglich für seine Berufung bleiben lassen110.“ 

Deshalb begegnet Blumhardt [d. Ä.] in seiner Biographie „als beständig Hörender und Bet-

ender“, was zugleich das Fundament seiner Predigerexistenz darstellt (Schulz 1984:109): 

„Es ist der Ort, wo der Text, das Wort, Gestalt im Prediger gewinnt, um von 
dort seinen weiteren Weg zum Hörer zu nehmen. Wird Blumhardt also als 
Verkündiger betrachtet, so muß er der Sache gemäß zugleich als Beter gesehen 
werden.“ 

Das Gebet ist für Blumhardt [d. Ä.] der entscheidende Pfeiler in seiner Spiritualität und 

Verkündigung. Es ist für ihn gleichsam das wichtigste Instrument im geistlichen Kampf 

des Christen „für die Verwirklichung des Herrschaft Gottes“ (Schulz 1984:110). 

Das Gebet umgreift deshalb das Leben der Hausgemeinde in Bad Boll (Schulz 

1984:110). Es hat den Fokus auf dem „Kommen und [in] der Verwirklichung der Herr-

schaft Gottes“ (:110). Unablässiges Gebet vollzieht sich aus dem in Christus verborgenen 
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Leben des Christen, und kann im Alltagsmoment durch einen Blick zum Himmel gescheh-

en (Schulz 1984:111). Auch die „bloß betende Richtung des Geistes zu Gott [hin]“ gehört 

zur Gestalt einer ständigen, aktiven Gebetshaltung (zitiert in Schulz:113). Die Bitte um den 

Hl. Geist steht im Vordergrund (zitiert in Schulz:114-115): 

 „Aber am meisten vermag doch das Gebet, das immer in unseren Händen liegt 
wie ein Werkzeug zum Erlangen der Geistesgnade. […] 
Gewaltig ist die Kraft des Gebets, denn stärker als alles zieht es den Heiligen 
Geist hinab, und wie einfach ist es doch für jeden, es darzubringen. Im Gebet 
werden wir gewürdigt, uns mit unserem Allgütigen, unserm Heilbringenden 
Gott und Erlöser unterhalten zu dürfen“157.“ 

Auf diesem Hintergrund des Gebetes bzw. der Bedeutung von „Hören und Tun“ prägt 

Blumhardt [d. Ä.] einen Begriff („Merks“), welcher auf die „Sensibilisierung des Christen 

für den Willen Gottes“ zielt (Schulz 1984:118). Es geht um ein einfühlsames Verstehen 

des Gotteswillens, „auf ein Empfindsamwerden für das, was von Gott her in der jeweiligen 

Situation angemessen ist“ (:118). Im Alltag fasst er darunter das „Feld des “Aufblickens“, 

des “Gebets ohne Worte“, des beständigen “Hörens und Betens“ (:118-119). Es ist das 

Leben in der Gegenwart Christi und der regelmässige Umgang mit der Bibel, welche den 

Boden für jene anzustrebende Sensibilisierung bilden (:119). Und wo man selber oder im 

Umfeld etwas davon „merkt“, ist nach Blumhardt [d. Ä.] eine Nachwirkung des Pfingst-

geistes im Gange. An dieser Stelle weist Schulz darauf hin (:119): 

„Dieser ‘Merks‘ als Wirkung des Geistes ist auch nicht individualistisch ge-
meint, sondern empfängt Korrektur200 durch eine doppelte Dimension von 
Bruderschaft, nämlich im austauschend korrigierenden Gespräch und gemein-
samen Handeln wie allgemein in der durch den Geist geprägten Gemeinschaft 
unter Christen als Verwirklichung der […] in Auslegung von Phil. 2,1 von 
Blumhardt bezeichneten “Gemeinschaft des Geistes“: […]“ 

Auf diese Weise - dem beständigen Umgang mit der Bibel, einer betenden Gottesbezie-

hung, den korrigierenden Gesprächen mit anderen Christen - gedeiht die Sensibilität und 

Erfahrung, „um jeweils “zu prüfen, was Gottes Wille sei“ (vgl. Röm. 12,2 (ELB)) und was 

das “Beste sei“ (vgl. Phil. 1,10 (ELB)). 

Aus diesem beständigen Leben in Christi Gegenwart erwächst für Blumhardt [d. Ä.] 

auch die persönliche Fürbitte bzw. der Wunsch zur entsprechenden Anleitung in der Ge-

meinde (Schulz 1984:120). 

Schliesslich ist das Gebet Blumhardts [d. Ä.] durch Lob und Dank charakterisiert: 

Dank, dass Gott schon gehandelt und erhört hat; Lob, welches die Gegenwart Gottes oder 

sein zu erahnendes Handeln verbalisiert bzw. besingt (Schulz 1984:122). Erst recht ge-
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winnt für ihn solches Gebet in der Gemeinschaft mit den Mitchristen nochmals an Bedeu-

tung (Schulz 1984:123). 

Das sechste Merkmal in Blumhardts [d. Ä.] Spiritualität ist eine tiefe „Einsicht in die 

Notwendigkeit christlicher Gemeinschaft und Bruderschaft für das Leben des Christen“ 

(Schulz 1984:123). Mit der beständigen Einübung in brüderliche Gemeinschaft wird seines 

Erachtens einem egozentrischen Individualismus entgegengetreten. Das entscheidende 

Kriterium für wahre Bruderschaft ist deshalb nicht Sympathie, sondern Gottes Liebe zu 

allen seinen Kindern (:123). Dabei soll die Gemeinschaft v. a. durch die Freude über das 

Wesen und die Entwicklung des Reiches Gottes bestimmt sein (:124). In der eigenen 

Hausgemeinde in Bad Boll empfing Blumhardt [d. Ä.] zudem „Ergänzung, Korrektur und 

Bestätigung“, weshalb diese Gemeinschaft für ihn sowohl tragend als auch prägend hin-

sichtlich seiner Spiritualität war (:125). 

Der siebte Aspekt betrifft die Bereiche von Vergebung, Beichte und seelsorgerlichem 

Gespräch. Im Hintergrund standen die Erfahrungen im Zusammenhang der Gottliebin Dit-

tus und den nachfolgenden Ereignissen in Möttlingen, welche Blumhardt [d. Ä.] die Be-

deutung von Beichte und Absolution im seelsorgerlichen Kontext gelehrt sowie seine 

Theologie markant beeinflusst hatten (Schulz 1984:125). 

Abschliessend ist zu den Merkmalen seiner Spiritualität das besondere Mass an An-

fechtungen zu erwähnen, welche Blumhardt teilweise in seiner Verkündigung mit dem 

Ziele der Tröstung bzw. Ermutigung der Zuhörer zum Ausdruck brachte (Schulz 

1984:125). So bewegt ihn in diesem Zusammenhang lange Jahre die „eschatologische Di-

mension von Heil und Gericht“ sowie das Übermass an Leid, Krankheit und Tod, welchem 

er Zeit seines Lebens begegnet (:126). 

Fazit: Geht man nochmals den einzelnen Merkmalen Blumhardtscher [d. Ä.] Spiritua-

lität nach, zeigt sich eine überwiegende Bestätigung der oben formulierten Arbeitshypothe-

se - allerdings mit einzelnen, gewichtigen Abweichungen: Während Blumhardt [d. Ä.] die 

Naherwartung des kommenden Christus betonte, setzte sein Sohn (und Thurneysen tempo-

rär) die Hoffnung auf eine bevorstehende, allgemeine Geistausgiessung. Die Empirie von 

Christi Gegenwart als wirklicher Gemeinschaft mit Gott wurde vom Sohn bzw. Thurney-

sen ebenfalls mehr mit der Empirie des Geistwirkens konnektiert. 

In direkter Linie Blumhardt [d. Ä.] - Blumhardt [d. J.] - Thurneysen steht hingegen die 

Bibelbezogenheit; sie ist für die drei Genannten auch eine Quelle wahrer Menschener-

kenntnis. Von einem „reflektierten Biblizismus“ kann bei Thurneysen aber vordergründig 

nicht die Rede sein, da er noch in hohem Alter den historisch-kritischen Umgang mit der 
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Bibel verteidigte (Bohren 1982:39). Ebenso lässt sich auf erwähnter Linie eine Letzt-

begründung des ausgeprägten Gemeinde- bzw. Gemeinschaftsbezuges sowie vielfach be-

zeugten, bruderschaftlichen Verhaltens in Thurneysens Spiritualität nachvollziehen. Die 

gleiche Aussage gilt für Thurneysens Verständnis von Vergebung, Beichte (Busse) und 

insbesondere seelsorgerlichem Gespräch. Selbst die spirituelle Erfahrung der „Anfechtun-

gen“ wird von Thurneysen konstatiert: Zunächst sind soziale Nöte und „Predigernot“ (→ 

Inhalt und Wirkung) Erfahrungen wirklicher, weil explizierter Anfechtung. Im Fortgang 

nimmt sie dann der Seelsorger Thurneysen in vielen Begegnungen mit der „wirklichen 

menschlichen Lage“ im auferlegten Schweigegebot unter Verschluss. Freunde und Weg-

begleiter wie Barth und Lüthi lässt er wiederum bis zuletzt an seinem tatsächlichem Ergeh-

en bzw. Empfinden teilhaben. 

Der entscheidende Pfeiler Blumhardtscher [d. Ä.] Spiritualität war jedoch das Gebet, 

welches Thurneysen via dessen Sohn als in jeder Hinsicht „notwendende“ Lebenshaltung 

des Christen verinnerlichte und praktizierte. Für alle drei Genannten war es das wichtigste 

Instrument im geistlichen Kampf des Christen für die „Verwirklichung der Herrschaft Got-

tes“ (Schulz 1984:110). Mit anderen Worten: Die Quelle und Mitte und Zielsetzung in ih-

rem jeweiligen Leben und Dienst zeigte sich - unabhängig von nachzuordnenden formalen 

Unterschieden - in der Gebetshaltung bzw. -praxis. Für Thurneysen war es zudem wichtig, 

sich in seinem Gebetsverständnis auf die Lehre vom Gebet in Luthers Katechismen bzw. 

Calvins „Institutio“ zu beziehen (vgl. 4.2.5.2) - wie er sich auch sonst der kirchlichen Spi-

ritualität in reformierter Tradition verpflichtet wusste. Aber die Kraft des Gebetes wurde 

ihm durch die beiden Blumhardts lebendig. 

 

4.4 Beurteilung der erhobenen Daten gemäss den  
adaptierten Gütekriterien qualitativer Forschung 

Die Diskussion sowie theoretische Grundlegung der Bewertung der erhobenen Daten wur-

de bereits durchgeführt (vgl. 4.1.6). Hier soll eine abschliessende und untersuchungsbezo-

gene Betrachtung der vier entscheidenden, qualitativen Hauptkriterien vorgenommen wer-

den: 

1. Intersubjektive Nachvollziehbarkeit. Dieses Kriterium zielt auf die intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses an sich. Die Sammlung der erhobenen 

Daten soll von einer (oder mehreren) ursprünglich nicht beteiligten Personen sowohl in 

ihrer theoretischen Begründung als auch praktischen Umsetzung nachvollzogen wer-

den können. Wesentliche Bestandteile hierfür waren deshalb 
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1.1 die vorgängige Explikation des Vorverständnisses seitens des Forschers im all-

gemeinen (vgl. Kapitel 2) und im besonderen: Entwicklung eines zeitlichen Ras-

ters, auszuwählende Literaturgattungen (vgl. 4.); Untersuchungsplan „Adaptierte 

Dokumentenanalyse“ (vgl. 4.1.1); Zusammenstellung eines Samplings (vgl. 

4.1.5); 

1.2 die Offenlegung der Erhebungsmethoden und des -kontextes (vgl. 4.1.2: Festle-

gung der Untersuchungsbegriffe); 

1.3 eine genaue Belegung der Dokumentenquellen bezüglich der Datenherkunft und 

korrespondierender Verlautbarungen des Verfassers (vgl. 4.1.4.1: A. Dokumen-

ten-Information); 

1.4 eine stringente Dokumentation der erhobenen Daten (vgl. 4.1.4.2: B. Selektives 

Protokoll); 

1.5 eine genaue Darstellung von Entscheidungen entlang des konkreten Forschungs-

prozesses: Angefangen bei der Zusammenstellung des Samplings (vgl. 4.1.5), 

über die  Methodenwahl an sich (vgl. 4.1.2) bis zur „Psychologie der Textverar-

beitung“ im jeweiligen Selektionsprozess (vgl. 4.1.3); 

1.6 eine gegenüber der sachbezogenen Dokumenten-Information (vgl. 4.1.4.1) sub-

jektiv-begründete Einschätzung der Datengrundlage (vgl. 4.1.4.3: C. Bewertung 

der Datenbasis) zur Eruierung der Bedeutung eines Dokuments;  

1.7 die Dokumentation der Auswertungsmethoden und Texte als Grundlage der In-

terpretation (vgl. 4.1.4.4: D. Auswertung (Aspekte der Theoriebildung)); 

1.8 für die breiter abgestützte, empirische Begründung potentieller Konklusionen das 

Konzept einer adaptierten „Triangulation“ (vgl. Fussnote 172) im Untersuch-

ungsplan zu verankern (vgl. 4.1.5). 

Gleichwohl ist sich der Verfasser bewusst, dass in der komplexen Anlage dieser Un-

tersuchung subjektive Weichenstellungen bzw. Einschätzungen und Gewichtungen 

nicht zu vermeiden waren. Aufgrund des dokumentierten Forschungsprozesses kann 

aber der geneigte Leser den Kontext dieser Entscheidungen jeweils erkennen und 

nachvollziehen. Dem Verfasser selber war die vorgegebene Regelgeleitetheit der Do-

kumentation - vor dem Hintergrund des quantitativen Umfangs dieser Untersuchung - 

eine wesentliche Hilfe zur Sicherung ihrer Konsistenz. 

2. Indikation des Forschungsprozesses. Die Gegenstandsangemessenheit bezieht sich 

sowohl auf die Erhebungs- und Auswertungsmethoden als auch den gesamten For-

schungsprozess an sich. 
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2.1 Mit der Methodenwahl wurde angestrebt, der inhaltlich-erratischen Ausgangslage 

des der Forschungsfrage zugrundliegenden „Gegenstandes“ (resultativ: 25 Do-

kumente) angemessen zu begegnen. Hierbei wurde das Proprium des Untersu-

chungsgegenstandes im Dokumenten-Einzelfall, und bis auf die Ebene der Zitate-

selektion, zu berücksichtigen versucht. 

2.2 Die Offenheit für überraschende Erscheinungen oder Entdeckungen war auf sei-

ten des Verfassers vorhanden, und konnte ggf. in den dokumenten-begleitenden 

Blättern vermerkt werden. In zeitlicher Hinsicht erwies sich das Erhebungs- und 

Auswertekonzept als ausreichend und konnte mit der gebotenen Gründlichkeit 

durchgeführt werden. 

2.3 Die Art und Weise der Zusammenstellung der zu untersuchenden Dokumente er-

wies sich im Rückblick auf die Forschungsfrage als adäquat: In einem längeren, 

iterativen Grundprozess entlang der Schlüssel- und Set-Begriffe erfolgte eine 

Eingrenzung der Dokumentenwahl, welche im eigentlichen Forschungsprozess 

schliesslich ihre phasenbezogene, definitive numerische Festsetzung fand (→ 

Theoretisches Sampling). Die Zahl und Wahl der untersuchten Dokumente wird 

zusammenfassend als redundant bewertet. 

2.4 Die Struktur der dokumenten-begleitenden Blätter erwies sich ebenfalls als adä-

quat. Hierdurch wurde eine repetitive Vergleichbarkeit durch eine normierte Er-

fassung relevanter Informationen erreicht. 

2.5 Zur Beantwortung der Forschungsfrage erwies sich die Gesamtkonzeption als 

(nachvollziehbar) zielführend. Durch das entsprechende, mehrstufige „Filter-

Prinzip“ (von der Dokumentenwahl bis zur Bildung der Interpretationskatego-

rien) konnte schliesslich Thurneysens untersuchungsbezogenes Verständnis de-

tailliert und personnah ermittelt werden. 

3. Empirische Verankerung. Die Entwicklung potentieller Hypothesen oder Theorien 

kann nun aus den Daten im Einzelfall nachvollzogen werden. Die systematisierte Da-

tenerfassung war Voraussetzung für die systematische Datenanalyse, um datenbasier-

ten Aussagen entwickeln zu können. Hierzu zwei Bemerkungen: 

3.1 Die Zahl der Textfundstücke aus der definitiven Grundgesamtheit der Dokumente 

wird als ausreichend für die sich abzeichnenden Ableitungen (vgl. 4.5) angese-

hen. Widersprüche, abweichende oder gar negative Fälle sind im Rahmen dieser 

Untersuchung nicht aufgetreten. Begründung: Es wurde nur eine Person mit einer 
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gesamthaft kontinuierlichen Entwicklung (trotz biographischer bzw. theologi-

scher Wendungen) analysiert. 

3.2 Das Verfahren der (adaptierten) Triangulation (vgl. Fussnote 172) bedeutet im 

Rahmen dieser Untersuchung wesentlich, von diversen biographischen Orten und 

damit zu unterschiedlichen Zeiten (→ Sozial- und Weltgeschichte) sowie bei dif-

ferentem theologischen Kontext den Blick auf die unveränderte Fragestellung 

dieser Untersuchung zu richten. Hierdurch konnte eine repräsentative Zusam-

menschau sowie eine interne, gegenseitige Kontrolle hergestellt werden. 

4. Limitation. Hierbei geht es grundsätzlich um die Verallgemeinerbarkeit der entwickel-

ten Hypothesen bzw. Theorien, und wie diese kontrolliert werden kann. Für diese Un-

tersuchung kann dieser Schritt allerdings nur in einer beschreibenden Weise erfolgen, 

da spezifischere Untersuchungen (vgl. 4.1.6: 4. Limitation) als die bisher präsentierten 

aus zeitlichen und volumenbezogenen Gründen nicht möglich sind. Somit sind als we-

sentliche Begrenzungen hinsichtlich der Verallgemeinerbarkeit zu benennen: 

4.1 Hinsichtlich der Triangulation musste eine Einschränkung in dem Sinne vorge-

nommen werden, dass nicht über verschiedene Personen (z. B. Barth, Brunner, 

Lüthi) - sozusagen von aussen kommend und aus deren Wahrnehmung - die For-

schungsfrage mitbedacht wird. Auf der Grundlage diesen Elaborats (und damit 

der gewonnenen, spezifisch Thurneysenschen Essenz) könnte nun aber in einem 

nächsten Schritt dieses versucht werden. 

4.2 Die Gegenüberstellung der verschiedenen Textexzerpte untereinander sowie in 

Relation zur Theorie („Fallkontrastierung / abweichende, negative und extreme 

Fälle“) unterbleibt aus kapazitätsmässigen Gründen. Stattdessen wurde in der Zu-

sammenstellung der phasenbezogenen Ergebnisse (Interpretationskategorien) die 

graduelle Entwicklung einer Antwort bezüglich der Forschungsfrage intendiert. 

4.3 Von einer weitergehenden „Kohärenz-Analyse“ im Sinne der Konsistenzprüfung 

entwickelter Hypothesen oder Theorien wird unter Verweis auf eine intendierte 

bzw. stringente Schlüssigkeit derselben abgesehen. 

4.4 Die Relevanz potentieller Ergebnisse wurde durch die Formulierung des Titels 

dieser Untersuchung spezifiziert: Die Ergebnisse werden nur im Hinblick auf eine 

„bibelorientierte Seelsorge“ diskutiert (vgl. Kapitel 5). D. h., die konkrete Appli-

kation der Untersuchungsergebnisse wird (untersuchungsbezogen) eingegrenzt. 

4.5 Das (angemahnte) Kriterium der „reflektierten Subjektivität“ bei einer qualitati-

ven Untersuchung prüft auf methodische Weise die konstituierende Rolle des 
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Forschers als Subjekt und in seinem Verhältnis zum Untersuchungsgegenstand. 

Stattdessen wird gesamthaft auf die Betonung und Ausgestaltung der Nachvoll-

ziehbarkeit des Forschungsprozesses verwiesen. Hierin bildet sich implizit so-

wohl „Subjektivität“ als auch das Verhältnis zum jeweiligen Untersuchungsge-

genstand (Dokument) ab. 

Nach der Darlegung dieser angewandten, qualitativen Gütekriterien erfolgt nun abschlies-

send die konzentrierte Zusammenstellung der gewonnenen Erkenntnisse. Sie ist formal im 

Stil einer theoretischen Grundlagenbildung für die Inbeziehungsetzung zur bibelorientier-

ten Seelsorge im fünften Kapitel gehalten. 

 

4.5 Resümee zur Pneumatologie und Spiritualität von 
Eduard Thurneysen 

Nachfolgend wird nun eine Kontrahierung der erarbeiteten Ergebnisse im Sinne thesenarti-

ger Formulierung vorgenommen. Die Auflistung ist deshalb nicht mehr phasenbezogen, 

sondern versucht nun auf der Metaebene das Proprium der Untersuchungsergebnisse dar-

zustellen. 

1. Durch Christoph Blumhardt [d. J.] wurde Eduard Thurneysen in pneumatologischer, 

spiritueller und poimenischer Hinsicht grundlegend geprägt. Über den jüngeren Blum-

hardt kam auch der ältere zur Einwirkung auf Thurneysen, wobei dieser sich in von-

einander abweichenden Schwerpunkten der beiden Blumhardts stets dem jüngeren an-

schloss. Damit ist dessen nachhaltiger Einfluss auf Thurneysen auf allen drei Ebenen 

per se und in ihrer Relation zueinander evident und lebenslang (ca. 70 Jahre). 

2. Mit zunehmender zeitlicher Distanz nach dem Tode Blumhardts [d. J.] und wachsen-

der Fortdauer im kirchlichen Dienst als Pfarrer, Seelsorger sowie Universitätslehrer 

bezieht sich Thurneysen in seinem pneumatologischen und spirituellen Verständnis auf 

die Reformatoren Martin Luther und Johannes Calvin. Auf deren entsprechende dog-

matische Gründungen wird ausführlicher v. a. in Thurneysens Hauptwerk „ Die Lehre 

von der Seelsorge“ (1946) hingewiesen. Sein Praxisverständnis in pneumatologischer, 

spiritueller und poimenischer Hinsicht blieb aber im Sinne Blumhardts [d. J.] unverän-

dert. 

3. Thurneysen hat im Zusammenhang seines Verständnisses vom Hl. Geistes nur selten 

in trinitarischen Bezügen gedacht, sondern Gott und Hl. Geist funktional gleichgesetzt 

bzw. den auf Christus hinweisenden Geist betont. In gewisser Hinsicht hat er den Geist 

an Christus gebunden, was unter dem Aspekt der unbedingten Vermittlung des Evan-
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geliums im Seelsorgespräch deutlich wird. Diese praxisbezogene, „binitarische“ Auf-

fassung widerspiegelt sich in seiner Spiritualität, welche eine geistgewirkte Lebendig-

keit unter dem und für das Evangelium artikuliert. 

4. Die Pneumatologie Thurneysens ist charakterisiert durch die zugrunde gelegte Akzep-

tanz der Bibel als Gottes-Offenbarung auf dem Wege menschlicher Zeugenschaft. Der 

Hl. Geist ist an das Bibelwort gebunden, und beginnt unter dessen Verkündigung sein 

souveränes Wirken am Zuhörer. Entscheidend ist in diesem Vorgang der „Vorbehalt 

des Hl. Geistes“, der „wann-und-wo-es-ihm-gefällt“ Sündenerkenntnis, Umkehrbereit-

schaft, Wiedergeburt, Glauben in genereller Hinsicht sowie Indienststellung des Men-

schen (für das Evangelium) im Raum der Kirche wirkt. Durch dieses, von Thurneysen 

auch als „Wunder“ bezeichnete Geschehen, wird der geistgewirkte Glaube zugleich 

etwas Eigenes für den Menschen (→ Kind Gottes) und damit dessen Werk und Auf-

trag für das Leben. 

5. Die Geistbegabung des Christen (→ Geistbesitz), das Geisteswirken unter Verkündi-

gung (in Seelsorge, Predigt, Unterricht und Taufe bzw. Abendmahl) sowie die Führung 

durch den Hl. Geist (in Abgrenzung zur Oxfordgruppenbewegung) sind die auf den 

Einzelnen bezogenen „Säulen“ seiner Pneumatologie. Die Betonung der Geistesgaben 

und ihrer Vielfalt sowie die Hinweisung auf die Früchte des Geistes ist hingegen mar-

ginalisiert. 

6. Thurneysen bekennt sich zu potentiellen, aussergewöhnlichen Geisterfahrungen: Wie 

Blumhardt [d. J.] setzt er seine Hoffnung für Kirche und Gesellschaft zunächst auf eine 

zweite, allgemeine Ausgiessung des Hl. Geistes. Die Gabe der Zungenrede (im Raum 

der Kirche) ist von ihm ebenfalls anerkannt, und dient als Ausweis souveräner Usurpa-

tion durch den Hl. Geist im Kontext von Verkündigung. 

7. Die Spiritualität Thurneysens kommt in Gebet, ausgeprägtem Bibelbezug, Predigt- 

bzw. Gottesdienstzentriertheit, Betonung der beiden Sakramente „Taufe und Abend-

mahl“ (unter dem Aspekt der Verkündigung), einem pneumatisch ausgerichteten Un-

terrichtsverständnis (ebenfalls unter dem Aspekt der Verkündigung), einem ekklesio-

logisch bezogenen Beichtverständnis, genereller Hervorhebung von Gemeinde- und 

Gemeinschaftsbezug des Christen, der Betonung und ausgewiesener Praktizierung der 

Bruderschaft, der ganzen seelsorgerlichen Existenz seiner Person, einer eschatologisch 

ausgerichteten Existenz (→ Reich-Gottes-Verständnis) mit gleichzeitig positiver 

Grundhaltung gegenüber dem Irdischen und in einem (via Seelsorge am Einzelnen) auf 
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die Einwirkung in der Gesellschaft ausgerichtetem, sozialen Bewusstsein umfänglich 

zum Ausdruck. 

8. Im Zentrum seiner Spiritualität steht das Gebet, welches in der Seelsorgetätigkeit die 

bedeutsamste und wichtigste, konzentrische Erweiterung erfährt. 

9. Das Seelsorgespräch wird von Thurneysen immer unter der Voraussetzung von vor-

auslaufender Gnade Gottes und der Rechtfertigungsbotschaft betrachtet. Im Kern des 

Seelsorgegespräches steht für Thurneysen die Hinführung zur Vermittlung des Evan-

geliums als entscheidender Lebenshilfe (bei Nichtchristen) bzw. die Tröstung durch 

ein Bibelwort (bei Christen). Diesen übergeordneten Zielen können Erkenntnisse aus 

Psychologie, Psychotherapie, Medizin, Pädagogik und Soziologie auf seiten des Seel-

sorgers im Umgang mit dem Gesprächspartner zudienen. 

10. Seelsorge hat bei Thurneysen eine entscheidend pneumatologische Begründung, und 

ist in ihrem essentiellen Akt als ein pneumatisches Geschehen aufzufassen. Bedingung 

für das Geisteswirken ist das kontinuierliche Gebet des Seelsorgers, welches in jedem 

Moment nur einen Gebetsinhalt kennt: die Bitte um das Pneuma bzw. den Hl. Geist. 

Im souveränen Vollzug des Geisteswirken wird das Seelsorgegespräch zu einer eigent-

lichen spirituellen Geisterfahrung für alle Beteiligten. Pneumatologie und Spiritualität 

der Seelsorge ist damit bei Thurneysen wesentlich gleichzusetzen mit ihrer vorausge-

henden Begründung im und Ausübung unter dem souveränen Hl. Geist. 

Nach diesem Substrat wird nun zum fünften Kapitel übergeleitet, wo der Diskussion um 

die Anwendung dieser Ergebnisse für eine bibelorientierte Seelsorge Raum gegeben wird. 
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5. Interpretation und Konklusion zur Pneumatologie 
und Spiritualität Eduard Thurneysens 

In ersten Teil dieses Kapitels wird zunächst der Ertrag der Untersuchung in verschiedener 

Richtung betrachtet. Ebenfalls vom Forschungsertrag herkommend werden im zweiten Teil 

Ableitungen für eine bibelorientierte Seelsorge unternommen. Schliesslich wird eine Be-

wertung der Untersuchung sowie der Blick auf offene Probleme und Fragestellungen diese 

Ausarbeitung abrunden. 

 

5.1 Der Ertrag dieser Untersuchung in unterschiedlicher 
Richtung 

Am Anfang steht eine kritische Diskussion der Fremdwahrnehmung von Thurneysens 

Pneumatologie (vgl. 1.2.3). Dieser folgt eine Betrachtung von Thurneysens Spiritualität 

aus der Metaperspektive (vgl. zur Veranschaulichung 1.1.2: Beispiel-Zeugnis von Doro-

thee Hoch). Nach diesem Abschnitt wird versucht, die Konsequenzen aus Thurneysenes 

Pneumatologie für die Praktische Theologie und ihre Einzeldisziplinen zu spiegeln (vgl. 

3.2). Eine abschliessende, kurze Hinführung zur besonderen Relation „Erkenntnistheorie - 

Pneumatologie“ will die grundsätzliche Problemstellung verdeutlichen (vgl. 3.1: allgemei-

ne Wissenschaftstheoretische Diskussion), ohne allerdings - abgesehen von einem Gedan-

kenimpuls - in diesem Rahmen adäquate und konstruktive Auswege aufzeigen zu können. 

 

5.1.1 Eine kritische Diskussion der Fremdwahrnehmung von 
Thurneysens Pneumatologie 

Was Riess schon 1973 im Kontext von Thurneysens Pneumatologie und Seelsorge skiz-

ziert hatte, kann hier nur bestätigt werden: Der Hl. Geist ist der Alleinwirksame am Ratsu-

chenden, und ermöglicht im Seelsorgespräch das rechte Hören und Verstehen im Sinne des 

Evangeliums. Ebenfalls verwies Riess auf die Verpflichtung des Seelsorgers bei 

Thurneysen, sich aller zur Verfügung stehenden psychologischen und pädagogischen Mit-

tel im Sinne der Gesprächsanknüpfung und -führung zu bedienen. Dabei steht alles Enga-

gement des Seelsorgers unter dem Vorbehalt des Hl. Geistes. Schliesslich hatte auch Riess 

hervorgehoben, wie sehr für Thurneysen im Rahmen eines Seelsorgegesprächs die perma-

nente Gebetshaltung von Bedeutung war. 

In seiner Biographie Thurneysens (1982) sowie anlässlich eines Vortrages zum 100. 

Geburtstag Thurneysens im Jahr 1988 verwies Bohren auf die Nichtexistenz einer systema-

tischen Pneumatologie bei seinem einstigen Lehrer. Dem kann ebenfalls zugestimmt wer-
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den - unter gleichzeitiger Verweisung auf die ausführliche Darlegung der praktischen Seite 

in den Hauptwerken der Jahre 1946 und 1968. Der dabei von Bohren im 

pneumatologischen Kontext geäusserte „Doketismus-Verdacht“ wurde von ihm selbst un-

ter Verweisung auf die „tiefe Menschlichkeit“ Thurneysens (→ Spiritualität) rasch relati-

viert. Mit dieser geänderten Perspektive wird aber deutlich, dass Thurneysen wie Blum-

hardt [d. J.] v. a. an der tatsächlichen Erfahrung des Geistwirkens bzw. am Verstehen des 

Vorgangs per se interessiert war. Mit einer gewissen „Einseitigkeit“ lag sein Schwerpunkt 

eben gerade nicht auf einem theologisch-wissenschaftlichen, d. h. systematisch und damit 

trinitarisch, konstruierten Zusammenhang bezüglich des Pneuma. Unter Berücksichtigung 

dieser „Einseitigkeit“ kann aber aus Sicht des Verfassers (vor dem aktuellen Forschungs-

hintergrund) doch von einer „Pneumatologie der Verkündigung“ (in Predigt, Seelsorge, 

Unterricht, Taufe bzw. Abendmahl) resümiert werden. 

Ebenfalls im Rückblick auf den Forschungsprozess wird dem Verfasser deutlich, wie 

zutreffend Raschzok in seiner Charakterisierung der Thurneysenschen Relation von Theo-

rie und Praxis urteilt (2002:525): Thurneysens theologisches Werk sei als eine Beschrei-

bung der Praxis der Kirche aufzufassen, welche auf eine eigenständige Praxistheorie ver-

zichtet. Seine methodischen Hinweise sind deshalb nicht als handlungswissenschaftliche 

Aussagen zu interpretieren, sondern insgesamt der „traditionellen Pastoralklugheit“ zu zu-

ordnen. Desweiteren ist Thurneysens Seelsorgelehre als die Mitte seiner Praktischen Theo-

logie zu betrachten, welche „auf den Gottesdienst, die Predigt und die Lehre von der Ge-

meinde zurückbezogen“ ist. 

Ausdrücklich kann inzwischen bestätigt werden, wie sehr die Ausgestaltung der Seel-

sorgelehre und ihres Vollzugs im Laufe der (pfarramtlichen) Zeit aus der Praxis erwachsen 

und für die Praxis schriftlich vertieft wurde. Doch gerade hier stellt sich die Frage, ob 

Raschzok richtig liegt, wenn er resultativ einen signifikanten Mangel an Methodik bzw. 

deren kritische Reflektion wahrnimmt? Das Fehlen einer vorauslaufenden Praxistheorie 

wurde schon früher von anderen Kritikern bemängelt (v. a. in den 1970er Jahren) - ebenso 

wie das fehlende wissenschaftlich-interdisziplinäre Gespräch zur Entfaltung einer adäqua-

ten Seelsorgetheorie. Und doch hat sich Thurneysen vehement für den Einsatz psychologi-

scher, psychotherapeutischer, pädagogischer und nicht zuletzt soziologischer Erkenntnisse 

innerhalb seines spezifischen Seelsorgeverständnisses ausgesprochen. Zugleich hat er da-

für - und das ist richtig - kein methodisches Regelwerk erstellt, sondern selektiv - aus der 

Praxiserfahrung und seinem pneumatologischen Grundverständnis heraus - darauf Bezug 

genommen und verwiesen. 
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Mit anderen Worten: Aus der Sicht des Verfassers hat das grundlegende Vorbild 

Blumhardts [d. J.] sowie im Nachgang die pfarramtliche Praxis seine spezifische Methodik 

(und ihre Darstellung) geformt und qualifiziert (im Sinne von subjektiver Verifikation bzw. 

Falsifikation). Diese Methodik ist einerseits in stringenter, kohärenter bzw. zielführender 

Weise in den entsprechenden Hauptwerken von 1946 und 1968 eingewoben.189 Anderer-

seits ist sie nachweislich (z. B. durch Briefwechsel, beruflich-biographische Ereignisse) 

und als Ergebnis vielfacher Selbstreflektion (z. B. in persönlicher Auseinandersetzung mit 

Sigmund Freuds Werken) bzw. in vielen Zwiegesprächen mit Theologen und Fachperso-

nen anderer Disziplinen (vgl. hierzu einen Festschriftbeitrag Thurneysens (1959:259-272)) 

letztlich interdisziplinär entwickelt und ausgearbeitet worden. Die Offenheit für neue Er-

kenntnisse war ebenfalls darin integriert, ohne im Einzelfall periodisch-apodiktische (→ 

dialektisch-theologische) oder missverständliche Aussagen negieren zu wollen. In letzter 

Instanz gewichtete Thurneysen eben die horizontale Kommunikation auf wissenschaftli-

cher Ebene sowie entsprechende Erkenntnis niedriger als die in seiner Biographie und in 

der Dialektischen Theologie geprägte Priorisierung der Bibel und des Evangeliums. 

Betrachtet man nun noch einmal Rims Resümee (1995:208-211) über Thurneysens 

Pneumatologie, kann zunächst der einleitenden Aussage völlig zugestimmt werden: „Die 

[spezifische] Pneumatologie ist ein wesentlicher Bestandteil von Eduard Thurneysens 

Theologie.“ (:208, Einfügung KS). Auch ist Rim zu zustimmen, dass sie - generaliter be-

trachtet - „am ehesten im Kontext von Homiletik und Poimenik behandelt“ wird. Ebenso 

stellte Rim deutlich heraus, dass der Hl. Geist bei Thurneysen der theonome Vorbehalt ist, 

welcher in der Verkündigung das Menschenwort zum tatsächlichen Wort Gottes macht. 

Damit kommt es im Umkehrschluss indirekt zu einer Relativierung der methodischen 

Grundsätze theologischer Hermeneutik sowie der Bedeutung menschlicher Worte bzw. 

                                                      
189 Es sei an dieser Stelle auch noch einmal an die resultative Kritik Hastetters gegenüber protestantischen, 

pneumatologisch-orientierten Seelsorgekonzepten erinnert (vgl. Seite 120). Im Sinne einer Entgegnung 
nach dieser Untersuchung kann unter Voraussetzung oben erwähnter Spezifikation ausgesagt werden, 
dass sich Thurneysen 1. grundsätzlich der methodischen und praktischen Fragen gestellt sowie eine ent-
sprechende Antwort gegeben hat; 2. die Kriterien für sein seelsorgerliches Handeln nicht nur theoretisch 
explizierte, sondern auch in den praktischen Beispielen inkludierte und damit veranschaulichte; und 
3. die pastoralen Handlungsfelder aus der Alltagspraxis heraus in seinem pneumatisch bestimmten Seel-
sorgekonzept eruiert hat. 
Überdies löste er „das Wirken des Heiligen Geistes von seiner Bindung an das Heilsereignis in Christus“ 
nicht ab. Er kontrastierte es auch nicht, um (wie z. B. Bohren) „die Dynamik des Geistes gegen festge-
fügte kirchliche Ordnungen zu stellen“. Der Geist war hingegen für Thurneysen stets ein auf Christus 
Hinweisender und zu ihm Hinführender. Damit verbunden blieb zeitlebens das sekundäre Ziel all seiner 
seelsorgerlichen Tätigkeit, nämlich die potentielle Sammlung der Ratsuchenden im Raum der Kirche 
(vgl. Fussnote 195). 
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Rhetorik per se (:209). Doch trotz all dieser Explikationen konstatiert Rim schliesslich 

(:209), 

„daß in Thurneysens Predigtlehre explizit pneumatologische Ausführungen 
fehlen. Es ist der Vorwurf zu machen, daß Thurneysen dieses Defizit nur durch 
bloßes Sichberufen auf das Wirken des Heiligen Geistes auszugleichen sucht.37 
Tatsächlich dürfte Thurneysen nicht nur schablonenhaft, sondern müßte bib-
lisch und konkret vom Zusammenhang zwischen dem Wort und dem Wirken 
des Heiligen Geistes in der Predigt reden. Ferner läßt sich kritisch fragen, ob 
Thurneysen das Wirken des Heiligen Geistes im Bezug auf den Predigtprozess 
nicht als ein >gespenstisches< Wirken einführt. Während er sich auf den Heili-
gen Geist beruft, der die Predigt zu Gottes Wort mache, stößt er nicht zu der 
Frage nach dem konkreten Wirken des Heiligen Geistes im Predigtgeschehen 
vor. Zu der Frage also nach dem Verhältnis zwischen dem Menschenwort und 
dem Heiligen Geist. Er spricht nicht davon, wie unser menschliches Wort 
durch den Heiligen Geist zum befreienden, lösenden und kräftigenden Wort 
Gottes wird. Was macht Gottes Geist mit dem menschlichen Wort? Wie beglei-
tet Gottes Geist das menschliche Wort? Auf diese Fragen bleibt er die Antwor-
ten schuldig.“ 

Diese Kritik wird in analoger Weise im Blick auf das Seelsorgegespräch nachvollzogen 

(:210). Schliesslich konkludiert Rim wie folgt (:210-211): 

„Die Problematik liegt m.E. darin, daß Thurneysen das Wirken des Heiligen 
Geistes im Seelsorgegespräch wie in seiner Prediglehre qualitativ nicht ausrei-
chend bedacht hat. Ich sehe diesen Mangel an präziser Darstellung darin be-
gründet, daß Thurneysen immer wieder nur die Selbstmächtigkeit des Wortes 
Gottes und die Alleinwirksamkeit des Heiligen Geistes betont.   
[…]  
Es fehlt Thurneysen eine ausführliche und biblisch begründete Darstellung 
vom konkreten Wirken des Heiligen Geistes.“ 

An dieser Stelle decken sich die Beurteilungen von Rim und (vorausgehend) Bohren. 

Unter Rekurs auf eine gesamtbiblisch orientierte Theologie des Hl. Geistes von Michael 

Welker verweist Rim nun auf drei Aspekte in der Relation „Menschliche Sprache - Hl. 

Geist“ (Rim 2000:211): 

1. Durch das Geistwirken kommt es im „»Hörwunder«“ (Welker) beim Menschen zu 

einem unerwarteten, persönlich-umfänglichen sowie global-verständigen Verstehen. 

D. h., über alle kulturellen und sonstigen Schranken hinweg wird das verkündigte 

Evangelium konkret und subjektiv relevant. 

2. Durch das Geistwirken kommt es ebenfalls zu einem „»Sprachenwunder«“ (Welker). 

Dies bedeutet, dass der Geist in der menschlichen Sprache zu wirken beginnt und sie 

damit in eine „prophetische Sprache“ zur Verkündigung der Grosstaten Gottes trans-
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formiert. Die Erfahrung des Geistwirkens ist damit letztlich korrelativ zur Erfahrung 

einer qualitativ guten Verkündigung. 

3. Das dritte Wunder des Geistwirkens besteht darin, dass er das biblische, und in ihr sehr 

unterschiedlich kontextualisierte, Zeugnis „zu wahren und lebendigen Zeugnissen“ von 

der Wirklichkeit Gottes macht. Dies geschieht diachron und bis in die Gegenwart („Er-

fahrungswunder“, KS). 

Nun stellt sich aber die Frage: Hat nicht Thurneysen, in seiner Zeit und Sprache, ähnlich 

oder gar gleich die Frage nach dem „Wie“ des Hl. Geistes beantwortet? Ist es überhaupt 

möglich, in prinzipieller Hinsicht (menschliche Sprache - Hl. Geist) lebens- bzw. erfah-

rungsbezogen mehr auszusagen, als es Thurneysen versucht hat? Liegt der von Rim skiz-

zierte Mangel vielleicht wieder einmal in dem (zum Teil begründeten) Missverstehen190, 

welches Thurneysen generaliter wie anzuhaften scheint? 

Gerade beim Aufwurf dieser Frage muss auch an die Dissertation von de Vries (2008) 

erinnert werden. Im fünften Kapitel legte dieser dar, wie Thurneysen in seinem 

pneumatologischen Verständnis des Menschen grundsätzlich Calvin näher steht als seinem 

Weggefährten Barth. Im nächsten Kapitel kommt das pneumatologische Verständnis von 

Barth - Thurneysen - Brunner zur Sprache. Einerseits stellt sich Thurneysen hierbei in 

theologischer Hinsicht auf die Seite Barths, welcher das Werk des Hl. Geistes für ein ver-

borgenes und nur durch die Bibel (indirekt) ersichtliches hält. Andererseits stimmt er mit 

Brunner in dem Punkt überein, menschliche Verhältnisse und religiöse Erfahrungen eben-

falls als Wirkungsfelder des Hl. Geistes zu betrachten. D. h., nicht nur in seinen systemati-

schen Aussagen, sondern auch in seinem Wesen war Thurneysen nicht eine durchgängig 

konsequente, sondern v. a. auch anpassungsfähige Persönlichkeit. Seine partiell missver-

ständliche Ausdrucksweise sowie in chronologischer Hinsicht zum Teil auch alternieren-

den Darlegungen zum selben Gegenstand, trugen aus der Sicht des Verfassers ein Übriges 

bei, um zu falschen Ableitungen über Person und theologische Intention zu gelangen. 

Aus der Erfahrung des Forschungsprozesses und der eben vorgestellten Persönlich-

keitsskizze heraus, ist deshalb wie folgt zu resümieren: Thurneysen kann in seinen theolo-

gischen, poimenischen und pneumatologischen Aussagen dann adäquat begriffen werden, 

wenn diese nicht unter dem Blickwinkel einer theologisch-wissenschaftlichen Systematik 

                                                      
190 Bohren (1982:218) resümiert an einer Stelle in seiner Thurneysen-Biographie: 

„Thurneysen war zuerst Theologe und erst nachher Praktiker. Aber er war zuerst Seelsorger und erst 
nachher Theoretiker. Die Verschränkung von Theologie-Praxis-Seelsorgelehre macht verständlich, daß 
er auf so viel Nichtverstehen stieß. Vergleicht man von seiner Praxis her die Theorie, zeigt sich bald 
einmal, wie leicht es sich die Ankläger im »Hexenprozeß« gemacht haben. Blickt man von seiner Theo-
rie her auf die Praxis, wird sichtbar, wie leicht er es seinen Anklägern gemacht hat.“ 
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betrachtet werden. Vielmehr ist immer zuerst aufgrund der stringenten Praxisorientierung 

Thurneysens person-, zeit- und situationsnah - sprich: „biographie-sensitiv“ - zu interpre-

tieren; nach entsprechendem Quervergleich der relevanten Dokumente kann dann extrin-

sisch konstatiert werden (induktive Vorgehensweise zur Verständnisbildung). 

 

5.1.2 Seelsorge als spirituelle Erfahrung - das Charakteristikum 
von Thurneysens seelsorgerlicher Praxis 

Das Konzentrat von Thurneysens Spiritualität (vgl. 4.5, Nr. 7-9) erzielte zeit seines Lebens 

keine kritische Aufmerksamkeit. D. h., sie entsprach summarisch und in ihrem sichtbaren, 

kirchlichen Charakter dem, was (formelhaft) gefasst werden kann als „ein Leben ‚aus dem 

Geistʼ und ,im Geistʼ“ mit dem dazwischen liegenden, weiten Feld der Geisterfahrungen 

und der Erfahrung der Lebenswelt (Fahlbusch 1996:403). Damit ist auch zu konstatieren, 

dass bei der Untersuchung von Thurneysens Spiritualität keine „innovativen“ Formen, 

Ausprägungen und (äusserlich) attraktiven Besonderheiten vom Verfasser erkannt wur-

den.191 

Um den Ertrag für das Forschungsergebnis dennoch verdeutlichen zu können, soll nun 

in Anlehnung an die „Phänomenologische Annäherung“ Corinna Dahlgrüns (2009:1-98) 

zur christlichen Spiritualität eine analoge Betrachtung von Thurneysens Spiritualität im 

Sinne einer Kontrastierung vorgenommen werden. Dahlgrün beschreitet diesen Weg, um 

aus der diachronen Praxis der Spiritualität (:6-80) Elemente für ihre eigene Definition der 

christlichen Spiritualität zu gewinnen. Dabei betrachtet sie insgesamt 18 geistliche Persön-

lichkeiten, welche Gott a) in der Einsamkeit, b) im Anderen, c) in der Gemeinschaft von 

Menschen, d) in sich selbst, e) vergebens und f) im Alltag suchten (:v-vi). Als Ergebnis 

kristallisieren sich für sie sechs wesentlich erscheinende Varianten des persönlichen Zu-

gangs und Umgangs von Menschen mit Gott heraus, welche sie in der untenstehenden Ta-

belle übersichtlich präsentiert. Ihre vorausgehenden Erläuterungen sollen nun in einem 

längeren Zitat offengelegt werden, da die konzentrierte Ausdrucksweise eine weiter ver-

dichtete Wiedergabe nicht adäquat erscheinen lässt (:83-84, kursiv KS): 

                                                      
191 Corinna Dahlgrün (2009) hat in ihrer Kompilation christlicher Spiritualität in Geschichte und Gegenwart 

einen ausgezeichneten Überblick über „Formen und Traditionen der Suche nach Gott“ gegeben. Ver-
gleicht man nun das Inhaltsverzeichnis (:v-xi) mit der spezfischen Spiritualität Thurneysens, so stellt 
man fest, dass nahezu alle bei ihm erkannten Formen ebenda auch explizit aufgelistet sind. Die Aspekte 
der „eschatologischen Existenz“, der „positiven Grundhaltung gegenüber dem Irdischen“ und einem „auf 
die Einwirkung in der Gesellschaft ausgerichtetem, sozialen Bewusstsein“ (vgl. 4.5, Nr. 7) werden in der 
von Dahlgrün gründlich erarbeiteten Definition „Christlicher Spiritualität“ (:150-153) implizit als we-
sentliche Kennzeichen aufgeführt. 
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„Die Frage nach dem Gottesbild bzw. der Weise, in der Gott erfahrbar wird, 
die korrespondierende Frage nach dem Menschenbild, die Fragen nach dem 
Ausdruck dessen im Leben und nach den Gefährdungen, nach den auslösenden 
Erfahrungen und ihrer Artikulation und nach der zugrundeliegenden Theologie 
ergeben Antworten, die jedenfalls folgende Übereinstimmungen festhalten las-
sen185: Die Gotteserfahrung186 ist auf allen Wegen eine machtvolle, das weitere 
Leben bestimmende, welcher Aspekt der Trinität dabei auch besonders hervor-
gehoben ist187. Die Sicht des Menschen bestimmt sich aus dem Gegenüber zu 
Gott und aus der Lebensaufgabe, die als aus der Gottesbegegnung resultierend 
erkannt wird, selbst dort noch, wo diese Begegnung als eine jedenfalls nicht er-
lebbare, nicht positiv spürbare geschieht wie im Fall des fünften Weges. In al-
len Fällen bestimmen die Gottesbegegnung und -beziehung das Leben des 
Menschen, der Eigenwille wird zugunsten einer Hingabe an Gott - in welcher 
Gestalt immer - aufgegeben, bzw. mit dem Willen Gottes nach Möglichkeit in 
Übereinstimmung gebracht. Die dieses auslösende Erfahrung ist jeweils als ein 
Ineinander von Gottes- und Selbsterfahrung zu beschreiben, als das Wahrneh-
men eines in bestimmter Weise geprägten Gegenübers zweier Elemente, bei-
spielsweise des erlösenden Gottes und des sündigen Menschen. Dieses Ge-
genüber führt ebenso zur Erkenntnis eines Aspektes des trinitarischen Gottes 
wie zu einer dem korrespondierenden Selbsterkenntnis. Diese Erkenntnis hat 
einschneidende Folgen für die tägliche Gestaltung des Lebens, die allerdings 
nach außen hin mehr oder weniger sichtbar sein können. Oft wird die Erfah-
rung durch Rede bzw. Schrift weitergegeben, um anderen Menschen daran An-
teil zu geben oder sie zu bewegen, den gewählten Weg ebenfalls einzuschlagen. 
Die theologische Annäherung an die jeweilige Erfahrung und die aus ihr resul-
tierenden Konsequenzen geschieht mittels unterschiedlicher Topoi188 [→ Dahl-
grün: Untrennbarkeit von Theologie und gelebter Spiritualität], die jedoch alle 
Aspekte des dreieinigen Gottes darstellen, ob die Betonung nun auf einer chri-
stologischen bzw. soteriologischen Vorstellung liegt (Inkarnation; Kreuz und 
Auferstehung; Rechtfertigung) oder etwa auf einer pneumatologischen (Leib 
Christi).  
Hinter allen Wegen steht das sogenannte Doppelgebot der Liebe aus Mt 22,37-
39, zusammengefügt aus Dtn 6,5 und Lev 19,18, erweitert um den Aspekt der 
Selbstliebe: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. 
Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst.“ […]“ 

Die kursiv gestellten Sätze innerhalb der Ausführungen Dahlgrüns sollen auf Thurneysen 

verweisen. Die erste Kursivstellung erinnert an seine fundamentale Begegnung mit Blum-

hardt [d. J.]. Die zweite zeigt auf ihre inhaltliche Ausprägung in seiner pfarramtlichen und 

Seelsorge-Praxis. Und die dritte bezieht sich auf seine lebenslangen, pneumatologischen 

Verlautbarungen (unabhängig davon, ob sie nun mehr kerygmatisch, poimenisch oder 

theologisch kontextualisiert sind). 
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Die Matrix persönlich geformter Spiritualität lässt sich für Thurneysen nun auf Grund-

lage des Untersuchungsergebnisses von Dahlgrün192 anschaulich darstellen („Übersicht: 

Wege der Spiritualität“ / Dahlgrün 2009:95-98 / blaue Einfärbung: KS): 

 
 1. Weg: 

in der Ein-
samkeit 

2. Weg: 
via den 
Anderen 

3. Weg: 
via Gemein-
schaft 

4. Weg: 
in sich 
selbst 

5. Weg: 
vergebens 

6. Weg: 
im Alltag 

Gottesbild mächtiger, 
herrlicher Gott 

leidender, be-
dürftiger Chri-
stus 

im Geist ge-
formter Leib 
Christi 

Gott-Mensch, 
der nahege-
kommene 
Christus 

abwesender 
Gott, Festhal-
ten am lieben-
den Christus 

persönlich, 
trinitarischer 
Gott 

Menschen-
bild 

Leben nur in 
Gottes Nähe 

Leben nur, 
wenn „ich“ 
jedem der 
Nächste bin 

Leben nur als 
Teil des Lei-
bes 

Zerrbild der 
imago Dei 
geheilt durch 
Christusfröm-
migkeit 

angewiesen 
auf Gottes 
liebende 
Nähe, 
Sünder 

Leben als 
Sünder aus 
der Verge-
bung, als 
ganzer 
Mensch ge-
fordert 

Lebensge-
staltung 

Hingabe an 
Gott in Ein-
samkeit, As-
kese; Tren-
nungen 

Hingabe an 
den Nächsten

Hingabe in 
der und an 
die Gemein-
schaft 

Hingabe an 
Gott durch 
Umformung 
des Ichs 

Hingabe an 
die Sehnsucht 
nach Gott 

Hingabe an 
die eigene 
Aufgabe im 
Alltag (tägli-
che Umkehr) 

auslösende
Erfahrung 

Erkenntnis 
der Größe 
Gottes, 
Selbster-
kenntnis als 
Sünder; Reue 

Berufung 
durch Wahr-
nehmung der 
Not und Hör-
en des Wort-
es 

Wahrneh-
mung der 
Angewiesen-
heit auf den 
anderen und 
des anderen 
als Geschenk 

Selbster-
kenntnis als 
Sünder, 
Erkenntnis 
des in Chris- 
tus eröffneten 
Weges 

Konfrontation 
mit dem Deus 
absconditus 

Dank für das 
verkündigte 
und geglaubte 
Evangelium 

Weg der 
Artikulation 

Änderung des 
Lebens 
(Unterordn-
ung unter 
Forderung; 
Schriften) 

Änderung des 
Lebens 
(Nächstenlie-
be, Eintreten 
für Gerechtig-
keit) 

Änderung des 
Lebens (Ein-
tritt in Ge-
meinschaft, 
gemein-
schafts-ge-
rechtes Ver-
halten) 

Änderung des 
Lebens (As-
kese) und der 
Haltung / des 
Willens; 
Wegbe-
schreibung 

Beibehalten 
der äußeren 
Form des 
Lebens 

Beibehalten 
des Lebens 
(unauffällige 
Änderung im 
individuellen 
Alltag) 

Hermeneu-
tischer  
Zugang / 
Theologie 

apophatisch 
(dazu auch 
Konzentration 
auf Jesus) 

christozen-
trisch (Passi-
on oder In-
karnation), 
imitatio Christi

pneumato-
logisch 
(zusammen-
geführte Ge-
meinschaft, 
Gaben an die 
Einzelnen) 

Theosis, 
ermöglicht 
durch Christi 
Erlösungs-
handeln 

Deus abscon-
ditus. Oder: 
Licht Gottes 
dem Sünder 
nicht erkenn-
bar 

christologisch 
(Inkarnation), 
Rechtfertig-
ungslehre 

Gefahren Vergessen 
des Nächsten 
(durch Verlust 
der Balance 
zwischen 
Gottsuche 
und Zuwen-
dung zum 
anderen), 
Vernachlässi-
gung der Ge-
meinschaft 

Vergessen 
der Selbstlie-
be 

Vergessen 
Gottes und 
des Ich (durch 
Verabsolu-
tierung der 
Gemein-
schaft) 

Vergessen 
des Nächsten 
(aus prote-
stantischer 
Sicht: Ver-
gessen des 
bleibenden 
Angewiesens
eins auf Got-
tes Vergeb-
ung) 

Verlassen des 
Weges (infol-
ge von 
desperatio) 

Verlassen des 
Weges (durch 
ein Sich-
Verlieren an 
den Alltag 
oder Banali-
sierung der 
Forderung) 

Tabelle 10: Wege der Spiritualität nach Dahlgrün 

                                                      
192 Die Apostrophierung der unterschiedlichen „Zugangswege zu Gott“ wurde in begrifflicher Hinsicht den 

eigenen Formulierungen im Fliesstext angepasst (vgl. Seite 254). 
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In Bezug auf Thurneysen ist erwähnte Matrix nun wie folgt zu interpretieren: Als ent-

scheidend für seine erfahrungsbasierte Spiritualität wird der Zugang zu Gott über die Ge-

meinschaft in Bad Boll um Blumhardt [d. J.] erachtet (3. Weg). Die obige Kategorisierung 

(Gottesbild, Menschenbild, etc.) erfasst zusammen mit der inhaltlichen Beschreibung den 

ungefähren, auch auf Thurneysen zutreffenden, weiteren „Verlauf“ sowie die jeweiligen 

Charakteristika des Weges. Sowohl über den Bad Boller „Alltag“ (→ Thurneysens wieder-

kehrende Besuche bis 1921) als auch seine kirchlich-pfarramtlich bzw. dialektisch-

theologisch bestimmte Ausprägung sieht der Verfasser zudem einen zweiten, essentiellen 

Strang der spirituellen Entwicklung (6. Weg). Beide Stränge sind in Thurneysens Leben 

miteinander verflochten, und wurden in ihrer Sichtbarkeit bzw. facettenartigen Ausbildung 

singulär (→ Dokumentenuntersuchung) und resultativ ausgewiesen (vgl. 4.5, Nr. 7-9). 

Somit kann mit Dahlgrüns eigenem Extrakt aus einer umfänglichen Definition christlicher 

Spiritualität zusammenfassend konkludiert werden (Dahlgrün 2009:153): 

„Spiritualität ist die von Gott auf dieser Welt hervorgerufene liebende Bezieh-
ung des Menschen zu Gott und Welt, in der der Mensch immer von neuem sein 
Leben gestaltet und die er nachdenkend verantwortet.  
Ich weise abschließend noch einmal auf den hermeneutischen Zirkel hin, in 
dem wir stehen, und aus dem wir nicht heraustreten können: Das Leben prägt 
mittels Erfahrungen die Spiritualität, die kulturabhängige Theologie prägt die 
Spiritualität ebenso. Aber zugleich prägt die Spiritualität als gelebter Glaube 
das Leben und sie nimmt entscheidenden Einfluß auf die Theologie.“ 

Nach dieser generellen Rekapitulation und angedeuteten, finalen Reziprozität der sub-

jektiv-spezifischen Spiritualität mit dem persönlichen Leben bzw. der Theologie gilt es den 

Blick vollends auf die „Spiritualität der Seelsorge“ von Thurneysen zu richten. Diese wur-

de von vielen Menschen im Laufe seines Lebens in den seelsorgerlichen Zwiegesprächen 

erfahren. Zwei Beispiele wurden hierfür in der Einleitung (vgl. 1.1.2) zu dieser Untersu-

chung gegeben. Bohren (1988:465-466) spricht im Rückblick von einer „tiefen Mensch-

lichkeit“, welche gerade im Zeugnis von Hoch zum Ausdruck gebracht wird (vgl. 1.1.2). 

Was war nun aber der Kern dieses Geheimnisses? 

Der Verfasser gelangt nach dem umfänglichen Forschungsprozess, dem herausgestell-

ten pneumatologischen und spirituellen Ertrag (vgl. 4.5) sowie der obigen Rekapitulation 

auf Metaebene zu dem Ergebnis, dass es sich zentral um die lebenslange Praktizierung 

zweier Kernsätze bei Thurneysen handelt: 

„All das Genannte darf freilich nicht fehlen; Seelsorge wird der praktischen 
Lebensweisheit und Lebenshilfe niemals entraten können. Aber in der Mitte 
und in der Tiefe der ganzen seelsorgerlichen Aktion wird als ihr eigentliches 
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Agens das Gebet zu stehen haben. Beten ist geradezu die eine entscheidende 
Bewegung, in welcher der Seelsorge Übende begriffen und zwar immer neu 
und ohne Unterlaß begriffen sein muß. Seelsorge üben und Gebet sind gerade-
zu ein und dasselbe. Seelsorge ist Beten.“ (Thurneysen 1946:173).  
[…] 
„Damit ist ausgesprochen, daß es im Grunde nur einen Gebetsinhalt gibt, das 
Bitten nämlich um den Heiligen Geist (vgl. Luk. 11, 13). Wohl breitet sich das 
Beten aus in einer Fülle konkreter Gebetsanliegen, aber sie alle laufen immer 
wieder zusammen in dem Flehen um das Eintreten des Christus Jesus für uns 
beim Vater, in dessen Gegenwart wir allein alles Trostes und Rates teilhaftig 
werden, dessen wir bedürfen. Um diese Gegenwart des Vaters im Sohne bitten, 
heißt aber eben um den Heiligen Geist bitten.“ (Thurneysen 1946:174). 

Unter diesen zwei zentralen (kursiv bezeichneten) Voraussetzungen konnte dann das ge-

schehen, was Thurneysen selber vielleicht mehr unbewusst wahrgenommen hat, obwohl er 

in theoretischer Hinsicht oftmals davon sprach: Es ereignete sich der Vorbehalt des Hl. 

Geistes, das Wunder des Hörens auf menschlicher und des Redens auf göttlicher Seite, wie 

es Thurneysen auch selber benannt und unter jeder Art von Verkündigung immer wieder 

neu erhofft hatte. 

Innerhalb seiner praktizierten, ihm biographisch und spezifisch zugewachsenen, Me-

thodik konnte das strukturelle, subjektive und zwischenmenschliche Moment eines Seel-

sorgegesprächs durch das Wirken des Hl. Geistes souverän zum Wohle des jeweils Ratsu-

chenden transformiert werden. Der Vorbehalt des Hl. Geistes hing aber auch von der 

bleibenden Demut193 Thurneysens in Richtung einer bewussten Abhängigkeit von Gott ab, 

wie folgende Aussage des 81-Jährigen zu veranschaulichen mag (Thurneysen 1971:226; 

Einfügung KS): 

„Ich schließe [meinen Vortrag], indem ich etwas Persönliches sage. Ich beken-
ne, daß ich Angst habe vor jedem seelsorgerlichen Gespräch, weil ich nicht 
weiß, ob ich dem Menschen, der jetzt bei mir eintritt, in rechter Weise begeg-
nen kann. Es muß jedesmal das Wunder des Heiligen Geistes geschehen, in 
welchem Jesus Christus in der Zwischenzeit, in der wir leben, als der Lebendi-
ge bei uns vertreten ist. Ich habe das einmal in einer Begegnung mit Frank 
Buchman, dem Begründer Gruppenbewegung, ausgesprochen. Buchman sagte 
mir darauf, ich sei offenbar noch kein rechter Seelsorger.   
Aber ich denke, daß gerade diese Angst das Zeichen rechter Seelsorge ist. 
Denn Angst treibt zum Rufe nach Gott. Man bitte ihn in ganz bestimmten Au-
genblicken dringend und einfältig darum, daß er uns erleuchten und kräftigen 
wolle, damit wir andern durch ihn zum Helfer werden können. Wir sollen 

                                                      
193 Der Verfasser denkt hierbei an den Bedeutungsgehalt des neutestamentlich-griechischen Wortes 

ὑπομονή, ῆς, ἡ: 1. Ausharren, Geduld, Ausdauer, Standhaftigkeit; 2. Erwarten, Erwartung (Bauer 
1988:Sp.1686-1687). Die lexikalische Bedeutung kann ebenfalls unter dem deutschen Begriff der „Be-
harrlichkeit“ bzw. des „Darunterbleibens“ gefasst werden, wenn man vom Verb ὑπομένω her denkt 
(:Sp.1685-1686). 
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Widerstand leisten in der Seelsorge gegen alle Fluchtgedanken und alle Ver-
zweiflung, aber auch Ergebung, und zwar Ergebung nicht in den Lauf der Welt 
und ihre Schicksale, sondern in den Willen Gottes, der geschieht auf Erden wie 
im Himmel.“ 

Nach dieser Hinweisung auf den „Kern“ des Geheimnisses der Thurneysenschen Seel-

sorge-Spiritualität ist abschliessend auch nochmals auf den „Rahmen“ desselben zu ver-

weisen. Hier kommt der Verfasser zum Ergebnis, dass die eschatologisch ausgerichtete 

Existenz Thurneysens, der Reich-Gottes-Bezug, zu benennen ist. Von beiden Blumhardt 

herkommend bildete dieser Bezug sozusagen das umgebende Gefäss, innerhalb dessen sich 

seine Seelsorge ereignete. Beim älteren Thurneysen trat dieser (stets mitlaufende) Bezug 

wieder deutlicher hervor, indem er selber seine poimenische Tätigkeit in Beziehung zur 

Reich-Gottes-Entwicklung setzte.194 Diese übergeordnete Zielgerichtetheit bzw. „Finali-

tät“195 stellte somit das intersubjektive Geschehen des Seelsorgesprächs in pneumato-

logischer Begründung in die Präsenz eines global-kosmischen Geschehens sowie eines 

finalen, eschatologisch-bestimmten Endes. 

Was in der Verborgenheit einer Seelsorgestunde geschah, war in der Regel „nur“ von 

höchst individueller Bedeutung. Was je und je aus konstruktiven Seelsorgevorgängen un-

mittelbar und mittelbar hervorging, muss den Nachgeborenen ebenfalls nicht zugänglich 

sein. Zugleich war das Geschehen aber für Thurneysen in eine Dimension eingeflochten, 

die keinen unmittelbaren Alltags-, wohl aber Ewigkeits- bzw. Transzendenzbezug bedeute-

te. Dieses Wissen um eine von der Transzendenz herkommende Bedeutung und Beein-

flusstheit des poimenischen Moments bei gleichzeitiger Reflektion in dieser Richtung - 

weder methodisier- noch messbar - konnte von den Beteiligten nur als geschenkte „Spiri-

tualität der Seelsorge“ erfahren werden. Diese ist somit das alleinige Ergebnis des souve-

                                                      
194 In „Die Lehre von der Seelsorge“ (1946) bietet das Sachregister noch keinen Eintrag unter dem Terminus 

„Reich Gottes“ (Thurneysen 1946:325-327). Hingegen weist das Alterswerk „Seelsorge im Vollzug“ 
(1968) knapp 30 Einträge entsprechender Art aus (Thurneysen 1968:249). In gleicher Weise kann über 
„Eschatologie“ geurteilt werden: In der Seelsorgelehre gibt es eine Indizierung (1946:325); im Elaborat 
zur Durchführung der Seelsorge finden sich hingegen acht Seitenverweise (1968:248). 

195 Dieser Begriff entstammt der Individualpsychologie Alfred Adlers (1870-1937), und ist in seiner Essenz 
wie folgt zu verstehen (Seidenfuß 1995:156): 
„Sie [die Finalität] erklärt gesundes wie gestörtes menschliches Erleben und → Handeln weder aus 
Triebschicksalen (wie die klassische Psychoanalyse) noch aus bedingten Reaktionen bzw. Konditionie-
rungen (wie die klassische Verhaltenstherapie), sondern aus den je individuell zu verstehenden → Zielen 
bzw. Zwecksetzungen (Adler 1929 d; 1978 b, S. 27).“ 
Die übergeordneten, aber nicht autoritär bzw. apodiktisch angestrebten, Ziele Thurneysens im poimeni-
schen Kontext können aus Sicht des Verfassers als dreiteiliger Akt betrachtet werden: 1. Umkehr und 
Wiedergeburt durch den Hl. Geist: soteriologischer Vorgang als Nahziel (individuell); 2. Hinzufügung 
zur Kirche im Sinne christlicher Gemeinschaft: ekklesiologisch-eschatologischer Vorgang; 3. Beförder-
ung der Reich-Gottes-Entwicklung a) in der Gegenwart: global-kosmisch; b) für die Zukunft: eschatolo-
gisch-transzendent. 
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ränen Geistwirkens, und über Thurneysen hinaus nicht einfach übertrag- und reproduzier-

bar. 

 

5.1.3 Der Ertrag dieser Untersuchung in praktisch- 
theologischer Hinsicht 

In den Ausführungen zur Praktischen Theologie (vgl. 3.2) war die Pneumatologie als 

Teildiziplin der Dogmatik kategorisiert, und jene als eine der zwei Hauptdisziplinen der 

Systematischen Theologie skizziert worden. Innerhalb dieses Rahmens wurde die Dogma-

tik als eine Vorgehensweise definiert, welche „auf dem Boden des bibl. Zeugnisses im 

Horizont der (kirchen)geschichtl. Tradition die Wahrheit des christl. Glaubens nach den 

zentralen Inhalten“ zusammenhängend entfaltet (vgl. 3.2). Nun stellt sich die Frage, ob 

Thurneysens Pneumatologie dieser grundsätzlichen Bestimmung der Dogmatik genügen 

kann? Bei einer durchgehend positiven Beantwortung entlang dieser Definition müsste sich 

im Umkehrschluss auch ein epistemologischer Zugewinn aus den Forschungsergebnissen 

(nicht zuletzt für die Praktische Theologie) ableiten lassen. 

Eine Betrachtung der Faktenlage zeigt aus der Sicht des Verfassers folgendes Bild: 

Thurneysens Bibelbezogenheit wurde im Rahmen dieser Untersuchung evident bzw. seine 

kirchengeschichtliche Rückbindung, v. a. an die Reformatoren Luther und Calvin, von ihm 

kontinuierlich zum Ausdruck gebracht. Die Betonung der Wahrheit des christlichen Glau-

bens (Schwerpunkt: Evangeliumszentriertheit) ist ein Leben lang konsistent und stringent. 

Jedoch bleibt bei der Rückfrage nach der kohärenten, wissenschaftlich-systematischen 

Darbietung die Antwort negativ.196 

Thurneysen hatte bei der Entwicklung seiner Pneumatologie in genereller Hinsicht 

nicht die Ziele und Kraft eines Systematikers (wie z. B. Karl Barth197). Dagegen lag seine 

                                                      
196 Thomas Freyer hat 1982 in seiner (katholischen) Dissertation versucht, die Pneumatologie gar als das 

Strukturprinzip der Dogmatik zu beschreiben. Dem Verfasser ist ein entsprechendes Unterfangen auf 
evangelischer Seite nicht bekannt. Freyer unternahm seinen Versuch interessanterweise (:354) 
„im Anschluß an die Lehre von der “Geisttaufe“ bei Karl Barth. Die Darstellung beschränkte sich auf die 
drei christlichen Grundmysterien: Trinität, Inkarnation und Kirche. Auf diese Weise sollte [auch] ver-
sucht werden, einige Aspekte zu einer künftigen ökumenischen Pneumatologie beizutragen.“ 
Neben verschiedenen Konvergenzen zwischen Barth und der katholischen Theologie markiert er schluss-
endlich aber eine entscheidende Differenz (:355): 
„Während die katholische Position im Anschluß an die Analogie zwischen Inkarnation und Kirche von 
einer „Geschichte Jesu Christi“ und einer ihr gleichursprünglichen „Geschichte des Heiligen Geistes“ 
ausgeht, kennt Barth nur die eine und einzige „Geschichte Jesu Christi“. In diese ist für Barth das Werk 
des Heiligen Geistes einbezogen.“ 

197 Die sich hier erhebende Frage nach Barths Pneumatologie ist im Überblick mit drei Hinweisen zu be-
antworten: 
1. Am 9. Oktober 1929 hielt Barth einen Vortrag zum Thema „Der heilige Geist und das christliche Le-

ben“ während der Theologischen Woche in Elberfeld (Barth, Karl & Barth, Heinrich 1930:39-105). 
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Begabung darin, die Erfahrung des Geistwirkens zu bedenken, artikulieren und - in gewis-

sem Sinne - auch zu proklamieren. Für eine Pneumatologie, die im Sinne einer Systematik 

konzipiert ist, hätte Thurneysen einen anderen Ausgangspunkt anstelle der Empirie neh-

men müssen. Zahl (2010:144) hat neben der Empirie auf die grundsätzliche „Alternative“ 

der Trinität verwiesen. Diese Inbeziehungsetzung von Gott-Hl. Geist und Gott-Vater bzw. 

-Sohn ist bei Thurneysen nachweislich rudimentär, aber vor dem Hintergrund der spezifi-

schen Interessenlage und Zielsetzung verständlich. Darum sieht der Verfasser, abgesehen 

von der Betonung der Empirie, keinen markanten Beitrag zu einer fortlaufenden Ausbil-

dung einer trinitarisch-systematisch begründeten Pneumatologie innerhalb der Dogmatik. 

Für die Überlegungen zum spezifischen Beitrag an das Fach der Praktischen Theologie 

ergibt sich ein anderes Bild. Im Sinne einer „empirischen, hist[orischen], kritischen und 

konstruktiven Teilwissenschaft der Theologie“, welche „das Wirken von Geist und Wort 

an der Kirche und durch die Kirche zu ihrem Gegenstand“ macht (vgl. Seite 105), hat 

Thurneysen aus der Sicht des Verfassers Grundlegendes geleistet. Mit einer ihm eigenen 

Methodik und Systematik hat er den notwendigen Einbezug sowie die „Praktikabilität“ des 

Geistwirkens offen gelegt. Er tat dies in theologie- bzw. weltgeschichtlich herausfordern-

                                                                                                                                                                 
Gemäss den vorangestellten Leitsätzen widerspiegelt sich in seinem Inhalt ein dreifaches Hl. Geist-
Verständnis (:39-40): a) Der Hl. Geist ist Schöpfer der Gottesebenbildlichkeit und des geistlichen 
Lebens im Menschen; b) Er wirkt als Versöhner mit Gott in der Rechtfertigungsbotschaft; c) 
Schliesslich ermöglicht er dem Christen das gegenwärtige und zukünftige Leben aus und mit Gott. 
Eine Grundprägung durch Blumhardt [d. J.] wird hier sichbar. Insgesamt werden zudem Grundzüge 
einer potentiellen Pneumatologie erkennbar. 

2. Vor dem Hintergrund dieser Untersuchung besuchte der Verfasser die „44. Internationale Karl Barth 
Tagung“ (CH-Heimstätte Leuenberg, 15.-18.07.2013). Im von Prof. Dr. theol. Gregor Etzelmüller 
(Heidelberg) gehaltenen Vortrag (15.07.2013; Handreichung beim Verfasser) über „Der Geist Chri-
sti: Pneumatologische Grundentscheidungen in der Kirchlichen Dogmatik“ wurde wie folgt skizziert: 
a) In der Theologie vom Geist zu reden bedeutet für Barth, von Gott und nicht vom Menschen zu re-
den; b) Der Hl. Geist ist der Geist Jesu Christi; c) Die Pneumatologie ist in der Christologie einzu-
schliessen. Als weitere Hauptsätze wurden vorgestellt: a) Wo der Geist des Herrn ist, da ist für Barth 
wirkliche Freiheit (von Mitmenschen, Kirche und Gesellschaft) existent. b) Der Geist Christi schafft 
den neuen Menschen und führt ihn zum „ewigen Reiche“. Jüngel (1980:265) zeigt zudem bei der gra-
fischen Grobgliederung von Band IV/1-3 der Kirchlichen Dogmatik den Ort des Geistwirkens im 
Kontext auf: Er liegt in der Gemeinde, geschieht dort im Einzelnen und entlang dem Prinzip von 
„Glaube - Liebe - Hoffnung“. D. h., die Kirchliche Dogmatik weist pneumatologische „Weichenstel-
lungen“ aus, enthält jedoch keine eigentliche Systematisierung. 

3. Barths „Kirchliche Dogmatik“ entstand in der Zeit von 1930-1968 und blieb letztlich unvollendet 
(Busch 1993:222-229.503-508). Ebenso war ihm die Umsetzung eines persönlich wichtigen Zieles 
nicht mehr vergönnt: die Erarbeitung einer umfassenden, theologischen Pneumatologie. Sein Bio-
graph Busch verweist hierbei auf den Schluss eines Nachwortes in einer Barthschen Anthologie von 
Schleiermacher-Texten im Jahre 1968 (1993:511): 
„Am Schluß des »Nachwortes« deutete Barth auch seinen - gelegentlich schon mündlich geäußerten - 
»Traum« an, es möchte einmal einem und vielleicht einer ganzen Zeit gegeben sein, eine »Theologie 
des Heiligen Geistes« auf den Plan zu führen - eine Theologie, »die ich jetzt nur noch wie einst Mose 
das gelobte Land von ferne ins Auge fassen« kann165. Er meinte eine Theologie, die nicht, wie die 
seine, unter dem beherrschenden Gesichtspunkt der Christologie, sondern unter dem der 
Pneumatologie geschrieben und in der dann die Theologie des 18. wie des 19. Jahrhunderts nicht 
wiederholt und fortgesetzt, aber in ihrem Anliegen verstanden und aufgegriffen wäre.“ 
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den Zeiten, und führte es in der Zeit eines wachsenden und gleichzeitig von der Kirche 

distanzierenden Wohlstands nach dem 2. Weltkrieg fort. 

Auch die herausfordernde, grundsätzliche Kritik Landaus (1984:237) sollte an dieser 

Stelle nochmals bedacht werden, welcher die Geschichte der Praktischen Theologie wie 

folgt charakterisierte: 

„[Sie ist] eine Geschichte des verdrängten und als eine Geschichte des sich 
aufdrängenden Geistes Gottes [zu zeichnen]. Eine ausgebildete Amtskirche, 
die den Verlust der →Charismen legitimiert, den Geist als Besitz reklamiert 
und dem →Amt ein- und unterordnet, wird in der sie theologisch begleitenden 
Praxis dem Heiligen Geist wenig Aufmerksamkeit schenken müssen. […]“ 

Dagegen hat Thurneysen aus der Sicht des Verfassers mit seiner ganzen gläubigen und 

theologischen Existenz anzugehen versucht. Von diesem Ziel her betrachtet kann auch die 

Bindung des Hl. Geistes an die Institution der Kirche bzw. Gemeinde (1925) eventuell 

eingeordnet werden. Denn rein äusserlich betrachtet konnte man (spätestens) ab dem Pfarr-

stellenwechsel nach Basel (1927) eine mit den Jahren wachsende, d. h. stagnierende, 

Kirchlichkeit reklamieren (Bohren 1982:130.142-145). Sogar eine „Gefolgschaft“ im 

ekklesiologischen Verständnis von Schleyermacher hätte postuliert werden können; dieser 

hatte als Erster für die Praktische Theologie den Hl. Geist in die Ekklesiologie ein- bzw. 

untergeordent (Landau 1984:238). Letztlich kann diese Rückbindung des Geistes an die 

Kirche aber auch als ein Wunsch interpretiert werden, dass wahr werden möge, was tiefste, 

innere Überzeugung für Kirche und Praktische Theologie bei Thurneysen war: Durch ein 

stetiges, pneumatisches Geschehen soll in aller kirchlicher und dozierender Praxis Gott 

verlebendigt und erfahrbar werden. 

Beispielhaft erscheint überdies Thurneysens kontinuierlich gepflegter Dialog mit den 

Human- bzw. Sozialwissenschaften: Psychologie, [Psychotherapie, Medizin, Pädagogik], 

Soziologie, und Politologie (Herbst 1994:1594 (eckige Klammer: Ergänzung KS). Hierin 

widerspiegelt sich aus der Sicht des Verfassers ebenfalls das hervorragende „Praxisinteres-

se“, welches zugleich von einem soteriologischen bzw. poimenischen Leitmotiv bestimmt 

war. Ob gegenwärtige Praktische Theologie als Ganzes (nicht nur in der Einzeldisziplin 

„Poimenik“) gewillt ist, inhaltlich und ausbildungsmässig diesem dezidierten und pragma-

tischen Vorbild zu folgen? 

Thurneysens eigene Inbeziehungsetzung seiner Pneumatologie mit Homiletik und 

Poimenik (als Unterdisziplinen der Praktischen Theologie) wurde schon im Forschungs-

prozess offen gelegt. Desweiteren kann auf die Katechetik verwiesen werden, deren Quin-
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tessenz für Thurneysen in einer pneumatisch bestimmten „Verkündigung“ resultierte. Eine 

selbst intendierte Einwirkung auf Liturgik, Diakonik und Kybernetik (über seinen besonde-

ren Gemeinde- und Gemeinschaftsbezug hinaus) kann hingegen nicht bestätigt werden. In 

pastoraltheologischer Hinsicht ist summarisch auf sein persönliches Vorbild zu verweisen, 

welches im jahrzehntelangen Dienst und ausgeübter Treue (in spezifischer Spiritualität) 

sichtbar wird. Die Einzeldisziplin „Kasualien“ war wiederum erkennbar vom Schwerpunkt 

geistgewirkter „Verkündigung“ bestimmt: Die Sakramente „Taufe und Abendmahl“ sowie 

die Kasualien „Trauungen und Beerdigungen“ standen stets unter einer pneumatisch be-

stimmten Hoffnung (soteriologisches bzw. poimenisches Leitmotiv). Schliesslich ist noch 

auf die nächstliegende Partnerwissenschaft der Praktischen Theologie, die Missionswis-

senschaften, zu verweisen: Ihre Praxis, die äussere Mission selbst, findet an einzelnen Stel-

len eine positive Würdigung durch Thurneysen - aber keinen direkten Impuls zu ihrer 

pneumatologischen oder sonst irgendwie gearteten Weiterentwicklung. 

Damit könnte aus Sicht des Verfassers die fünffache Aufgabenstellung für jede Ein-

zeldisziplin der Praktischen Theologie (Herbst 1994:1595) nach dem Vorbild Thurneysen-

scher Poimenik beantwortet werden. Dort werden seine Pneumatologie und Spiritualität 

am Deutlichsten sichtbar. Das ist notabene nicht überraschend, ist doch seine Poimenik - 

im Sinne einer zirkulären Beziehung - zugleich deren Herkunfts- und Zielort (einst von 

Blumhardt [d. J.] her und nun zum Ratsuchenden hin). 

In Analogie zur gerade erwähnten Aufgabenstellung kann deshalb für die Fortschrei-

bung der heutiger Poimenik, aber auch in Richtung der anderen Einzeldisziplinen und der 

Praktischen Theologie an sich, grundsätzlich wie folgt geantwortet werden: 

1. Die Erfahrung und Kolportierung des Geistwirkens ist ein lebendiges Anschauungs-

beispiel, dass „die Intentionen des lebendigen Gottes für die Gegenwart in Kirche und 

Welt aus seinem Wort“ (vgl. Seite 105) im Pneuma für die Praktische Theologie in-

trinsisch erkannt und extrinsisch vernehmbar werden. Dabei ist der Vorbehalt des Hl. 

Geistes nicht zu umgehen. 

2. Die Zentrierung auf das Geistwirken geht mit den „(Seh)Hilfen der Sozialwissenschaf-

ten“ (vgl. Seite 105) zur Wahrnehmung menschlicher und kirchlicher Wirklichkeit 

einher (Prinzip der Komplementarität anstelle von gegenseitiger Exklusivität). 

3. Die Wahrnehmung des Menschen beinhaltet eine historische Komponente: Das Indivi-

duum ist in der Regel in eine familiengeschichtliche sowie gesellschaftliche Wirklich-

keit eingebettet, und auch wieder auf diese beiden bezogen. Darum sind familiäre bzw. 

soziale Zusammenhänge in ihren Grundlinien sowie historischen Dimensionen zu be-
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rücksichtigen, um gegenwärtigen Situationen adäquat hermeneutisch und praktisch-

theologisch begegnen zu können. 

4. Die Kraft für eine kontinuierliche Erneuerung und Umsetzung der Modelle kirchlicher 

Praxis kommt durch das Pneuma. Nur dieses kann pneumatisch-generierte (→ Gebet) 

und zugleich wissenschaftlich-fundamentierte Modelle in ein lebendiges und konstruk-

tives, kirchliches Praxisgeschehen transformieren. 

5. Die stetige Ausbildung und Begleitung der in Kirchen und Gemeinden Mitarbeitenden 

bedarf der Inbeziehungsetzung zu einer empirischen und trinitarischen Pneumatologie. 

Diese Grundrichtungen sind keine sich gegenseitig ausschliessenden Alternativen, 

sondern die zwei Seiten der einen imaginären Medaille. 

Damit teilt der Verfasser die Ansicht von Praktischen Theologen wie Bohren, Landau und 

Herbst, dass es wesentliche Aufgabe der Praktischen Theologie ist, das „Wächteramt“ für 

die Pneumatologie in der Schnittmenge „wissenschaftliche Theologie - kirchliche Praxis“ 

auszuüben. Von ihrem theologisch-wissenschaftlichen Hintergrund herkommend soll sie 

mittels empirisch- sowie trinitarisch-orientierter Pneumatologie in kontinuierlicher Reflek-

tion der polaren Aufgabenstellungen auf eine gedeihliche Praxis der Kirche einwirken. 

 

5.1.4 Eine Bemerkung zur ausstehenden Klärung der wissen-
schaftstheoretischen Relation „Epistemologie-Pneuma-
tologie“ 

Es ist auffallend, dass sich wenig direkte Inbeziehungsetzungen von Erkenntnistheorie198 

und der Lehre vom Hl. Geist (gar aus dem Raum der Praktischen Theologie) recherchieren 

lassen. In der neueren, wissenschaftlichen Forschung kann nur auf die Dissertation Chien-

Ju Lees verwiesen werden, der bei der Untersuchung der Pneumatologie Wolfhart Pannen-

bergs gemäss dem Inhaltsverzeichnis diese Konstellation auf wenigen Seiten mitbedacht 

hat (Lee 2009:35-39). Für eine, nur hinweisende, Problemanzeige dient deshalb ein theolo-

gischer Ferienkurs in D-Neuendettelsau aus dem Jahre 1986, in welchem auf universitärem 

Niveau199 die genannte Relation bedacht wurde. 

                                                      
198 Für eine grundlegende Einführung in die Felder der Erkenntnistheorie sei auf folgende zwei Werke ver-

wiesen: a) Ernst, Gerhard 2012. Einführung in die Erkenntnistheorie. 4., unveränderte Auflage. Darm-
stadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. (Einführungen Philosophie). b) Gabriel, Gottfried 2008. 
Grundprobleme der Erkenntnistheorie: Von Descartes zu Wittgenstein. 3., durchgesehene Auflage. Pa-
derborn: Verlag Ferdinand Schöningh. 

199 Als Teilnehmer des Kurses sind im Inhaltsverzeichnis des Manuskriptes (vorhanden beim Verfasser) 
aufgeführt: Wilfried Härle / Christoph Schwöbel (Evangelische Systematische Theologie), Wolfgang 
Nethöfel (Evangelische Wirtschafts- und Sozialethik), J. Christine Janowski (Evangelische Systemati-
sche Theologie), Ingolf U. Dalferth (Religionsphilosophie sowie evangelische Theologie mit Schwer-
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Härle & Schwöbel (1986:1-5) entwickeln in ihrem Beitrag vier Thesen (hier aufge-

führt) und versuchen, durch weiterführende Fragen die Diskussion zu befördern: 

1. Die Themenstellung ordnet zwei theoretische Begriffe einander zu, deren einer (in 

geschichtlicher Perspektive) aus der Philosophie und deren anderer aus der christlichen 

Theologie stammt. Allein schon die Diskussion der begrifflich-relationalen Problema-

tik (→ „extensionaler Aspekt“ der gegenseitigen Zuordnung unter gleichzeitiger Vor-

aussetzung einer intensionalen Differenz) verweist auf grundlegenden, hier nur bei-

spielhaft dargestellten, Klärungsbedarf (:1): 

„[…] Dabei sind folgende fünf Möglichkeiten extensionaler Zuordnungen 
denkbar:  
a) “Erkenntnistheorie“ und “Pneumatologie“ sind voneinander getrennt.   
b) “Erkenntnistheorie“ und “Pneumatologie“ sind miteinander identisch.   
c) “Erkenntnistheorie“ ist eine Teilklasse von “Pneumatologie“.   
d) “Pneumatologie“ ist eine Teilklasse von “Erkenntnistheorie“.   
e) “Erkenntnistheorie“ und “Pneumatologie“ überschneiden sich. […]“   

2. Ohne Voraussetzung einer Verhältnisbestimmung von Erkenntnis und Pneuma ist kei-

ne gegenseitige Zuordnung der Begriffe möglich (:2). 

3. „Erkenntnis“ ist ein Symbolbegriff für das Erfassen von erschlossener Wirklichkeit 

durch Subjekte (:3). 

4. „Pneuma“ beschreibt die immer neu „gegenwärtige Wirksamkeit Gottes“. Unter dieser 

These erfolgt auch die Rückfrage nach der Bedeutung des pneumatologischen Vorbe-

halts gemäss der CA (5. Artikel) (:4). 

Der zweite Beitrag von Nethöfel (:6-34) fragt nach der grundlegenden Genese und 

Struktur pneumatologischer Erkenntnis. Er kommt nach einem tiefgreifenden Gang durch 

Altes und Neues Testament zum Schluss, dass die Unwandelbarkeit göttlicher Liebe „an-

gesichts menschlicher Trägheit […] die Unabschliessbarkeit pneumatologischer Erkenntnis 

zum Formalprinzip christlicher Identität werden“ lässt (:32). 

Janowski (:35-90) stellt sich dem „Problem der Erkenntnis des Geistes und der 

Erkennbarkeit des Geistes bei Paulus“. Dieser sehr komplexe und ausdifferenzierende Bei-

trag kann hier jedoch nicht weiter rekapituliert werden. 

Hingegen lässt sich bei Dalferth (:91-134) folgender, wie er selber sagt, „fragmentari-

scher Rohgedanke“ nach ausführlichen, vorauslaufenden Begründungen festhalten (:134, 

kursiv KS): 

                                                                                                                                                                 
punkten auf Hermeneutik und Phänomenologie)  und Konrad Stock (Evangelische Systematische Theo-
logie). 
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„31 Die vorgetragenen Überlegungen haben das Problem des Verhältnisses von 
Pneumatologie und Erkenntnistheorie unter dem eingeschränkten Gesichts-
punkt der Frage nach dem Charakter geistgewirkter Erkenntnis selbst erörtert. 
Dabei wurde die These skizziert, geistgewirkte Erkenntnis habe wesentlich den 
Charakter direkter, in der Situation der Kommunikation zwischen Anwesen-
den über Anwesendes konstituierter Erkenntnis, die (noch) nicht als Wahr-
nehmungserkenntnis charakterisiert werden kann. In diesem Sinn wurde der 
heilige Geist als das Feld der von Gott selbst konstituierten Kommunikation 
zwischen Jesus Christus und uns und damit als die in und durch Jesus Christus 
sich vollziehende und sich selbst deutende Kopräsenz Gottes mit uns be-
stimmt.“ 

Schliesslich betrachtet Stock (:135-156) die eher praktische Seite dieser Grundsatzdis-

kussion, in dem er „Pneumatologie und ethische Theorie“ auf Grundlage der paulinischen 

Formel vom „Wandel im Geist“ (Galater 5,16) thematisiert. 

Ein praktischer Gedanke scheint dem Verfasser angesichts der hier notwendigerweise 

offen gestalteten Problemanzeige im Rückgriff auf Thurneysen wichtig: Für diesen war die 

Selbsterkenntnis des Menschen und seine anthropologische Aussenwahrnehmung im ziel-

führenden Sinne des Evangeliums immer ein souveränes Wirken des Hl. Geistes. Mit ande-

ren Worten: In letzter Konsequenz band er alles wirkliche, irdische und anthropomorphe, 

Erkennen und Verstehen (→ Hermeneutik) bei sich selbst und anderen an das vorausge-

hende Geistwirken; trotzdem verschloss er sich generaliter den mitlaufenden sozialwissen-

schaftlichen Co-Erkenntnissen nicht. Wäre damit nicht aus der Praxis ein vorläufiger Rich-

tungshinweis bezüglich der Klärung genannter Relation zu entnehmen?: Epistemologie 

und Pneumatologie interagieren in einer Weise, d. h. bedingen und ergänzen sich in fun-

damentaler sowie situativer Perspektive, zu deren eigentlicher Wahrnehmung v. a. eine 

metaphysische Ebene (→ Bibelbezug) erforderlich ist. 

 

5.2 Impulse aus den Untersuchungsergebnissen für eine 
bibelorientierte Seelsorge 

Bevor nun die Ergebnisse dieser Untersuchung in Anwendung (→ Applikation) für eine 

bibelorientierte Seelsorge bedacht werden, soll ihr im dritten Kapitel erarbeiteter Inhalt 

(vgl. 3.3.4) nochmals kondensiert werden. Für das Proprium bibelorientierter Seelsorge 

wurde zunächst die allgemein-christliche und zugleich immer menschlich-unvollkomm-

ene Nachahmung des grossen Hirten Jesus Christus in der Seelsorge herausgestellt. Diese 

zeigt sich in einer tätigen bzw. mitleidenden Nächsten- und Geschwisterliebe. Mit Luther 

war die Bibelbezogenheit und über Spener das erbauliche Bibelgespräch (→ collegia 

pietatis) mit seelsorgerlicher Wirksamkeit begründet worden. An Blumhardt [d. Ä.] konnte 
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eine gabenorientierte Tätigkeit  (→ u. a. Orthothomie) mit Bezug auf Beichte, Vergebung 

und Gebet beobachtet werden. Auf diesen im voraus gelegten Fundamenten entwickelten 

„in kritischer Treue zum kerygmatischen Seelsorgeansatz [Thurneysens]“ evangelische 

Theologen in den 1970er ein grundsätzlich bibelorientiertes Seelsorgekonzept. Seelsorge 

sollte bewusst aus biblischer Perspektive begründet und erneuert werden; Glaubens- und 

Lebenshilfe (→ Tacke) bzw. ihre Kohärenz mit der Bibel dem Ratsuchenden im Zweierge-

spräch evident werden können. In der Titulierung „Christuszentrierte Seelsorge“ fasst denn 

auch Nauer (2001:46) das theologische Fundament bibelorientierter Seelsorge zusammen. 

Für eine adäquate Gesprächsführung gewann allmählich der „Einsatz psychotherapeuti-

scher Methodik“ wachsende Bedeutung. 

Mit dieser kurzen Vergegenwärtigung eines ansonsten namentlich sowie inhaltlich dif-

ferierenden Konzepts wird nachfolgend versucht, in vierzehn Impulsen eine Brücke vom 

Ertrag dieser Untersuchung zur phänomenologisch-heterogenen Erscheinung der bibelori-

entierten Seelsorge zu bauen: 

1. Pneumatische Seelsorge.200 Nach der biblischen Seelsorge trat das „Biblisch-thera-

peutische Seelsorgekonzept“ auf den Plan (vgl. 1.2.1). Dieterich (als eigentlicher Be-

gründer dieses Konzepts) sah bezüglich des Hl. Geistes zwei unterschiedliche Wirkun-

gen im Seelsorgegespräch: Zum einen führt der Hl. Geist zu einer jeweils „situations-

angemessenen Methodenwahl und weist damit die Methodik als gottgewollte Interven-

tion aus“. Zum anderen bestätigt Dieterich aber auch die „methodensprengende Wirk-

kraft [des Geistes], wodurch er sich dem charismatischen Seelsorgeansatz annähert“ 

(Nauer 2001:64).  

Auch andere bibelfundierte bzw. -orientierte Konzepte vor Dieterich hatten schon auf 

die pneumatische Dimension für das Seelsorgespräch rekuriert. Aber erst mit der nach-

                                                      
200 Es ist auffallend, dass im Inhaltsverzeichnis von Nauers Kompendium der Seelsorgekonzepte unter 30 

Einträgen keine unter dem einfachen Namen „Pneumatische Seelsorge“ aufgeführt ist (Nauer 2001:5-
10). Als Einzelbeitrag in einem kleinen Sammelband äussert sich Hansjörg Bräumer unter dem Titel 
„Pneumatische Seelsorge“ im Rahmen der Diskussion zu einer „zeitgerechten Seelsorge“ (Bräumer 
1979:35-46). Die in diesem Sammelband kompilierten Referate wurden im Frühjahr 1978 am Studien-
seminar der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) in Pullach gehalten. 
Mitinitianten dieser Fachtagung war die Arnoldshainer Konferenz sowie die Konferenz Bekennender 
Gemeinschaften. 
Bräumer skizziert nun „pneumatische Seelsorge“ als ein Binden bzw. Lösen (von Sünde und Schuld) im 
Konnex mit dem alttestamentlichen Zentralbegriff von „Trösten“. Eine solche Seelsorge ist wiederum in 
zwei Teile zu unterscheiden: einerseits in „richterlicher Funktion“ und andererseits in „Funktion des 
Lehrers“ (Bräumer 1979:35.37-39). Das übergeordnete Thema dieses Seelsorgekonzepts ist die Errettung 
von Menschen im Sinne des Seelenheils durch Bekehrung (:37). Aber auch in der Darlegung beider 
Hauptteile („II. Der Seelsorger als Lehrer“: 39-42; „III. Der Seelsorger als Richter“: 43-46) kommt 
Bräumer kaum auf den Hl. Geist zu sprechen. Er scheint für seine Ausführungen ein undeklariertes 
Geistwirken voraus zu setzen. 
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folgenden „Charismatischen Seelsorge“ (vgl. 1.2.1) gelangte als einer „pneumatisch-

orientierten Seelsorge“ (Zimmerling) das Wirken des Geistes sowie die Betonung der 

Geistesgaben in ein breiteres Bewusstsein (Nauer 2001:67).  

Thurneysen wiederum hat im poimenischen Kontext die Geistesgaben nach Kenntnis 

des Verfassers nie artikuliert201, aber wie die „Charismatische Seelsorge“ das Geist-

wirken an sich in den Mittelpunkt gestellt. Seine spezifische Seelsorgemethodik unter-

stellte er (besonders durch kontinuierliches Gebet während des Vorgangs) dem Vorbe-

halt des Hl. Geistes - und setzte sich damit bewusst dem aus, was Dieterich unter 

geistgeleiteter Methodenwahl bzw. „methodensprengender Wirkkraft“ des Geistes ge-

fasst hatte. Damit wird an Thurneysen deutlich, was es heisst, in praxi die Offenheit 

für das Geistwirken und somit Gottes Eingreifen über ein geschlossenes, theologisch-

poimenisches System zu stellen. Mit dieser konsequenten Haltung bleibt er darum auch 

aus Sicht des Verfassers eine stetige „Ermahnung“ an bibelorientierte Seelsorger, im 

Fortgang eigener Seelsorgepraxis graduell nicht der Methodik allein die Zielführung 

im Seelsorgegespräch zu überlassen.   

Anmerkung: Die Pneuma-Bezogenheit Thurneysens ist vor dem Hintergrund ihrer Be-

deutung für seine Seelsorgespräche nicht nur als eine „pneuma-orientierte“, sondern 

ganz und gar „pneuma-zentrierte“202 zu verstehen. Diese freiwillig und beispielhaft auf 

sich genomme Abhängigkeit vom Hl. Geist kann zudem als ein „Glaubenswagnis“ 

verstanden werden. Damit ist aber auch der überkommene Name „kerygmatische Seel-

sorge“ seines Konzeptes - obwohl schon längst etabliert - noch einmal zu hinterfragen: 

„pneumatisch-kerygmatische“ oder einfach „pneumatische“ Seelsorge erscheinen nun-

mehr adäquater.203 

2. Spiritualität der Seelsorge. Es war schon herausgearbeitet worden, dass Thurneysens 

„Spiritualität der Seelsorge“ einen persönlich-biographischen Hintergrund hat, der 

nicht einfach „übertrag- und reproduzierbar“ ist (vgl. 5.1.2). Dieses je situative Ereig-

nis aus Berufung und Begabung, Geistwirken und menschlicher Kompetenz, ist nicht 

durch methodischen oder technischen Fleiss zu gewinnen. Und dennoch stellt sich für 

die bibelorientierte Seelsorge die Frage, welches „Mass“ an Spiritualität vom Ratsu-

                                                      
201 Die Gabe des Geistes per se (Geistbesitz) bewegte ihn hingegen ein lebenlang. In kerygmatischen Situa-

tionen unterschiedlicher Art ist zudem seine Rede von den Früchten des Geistes wahrnehmbar. 
202 Mit diesem Attribut möchte der Verfasser auf die seines Erachtens notwendige Kontrahierung von 

„pneuma-basiert“ und „pneuma-orientiert“ hinweisen. Der Begriff „pneuma-zentriert“ soll nicht statisch, 
sondern dynamisch im Sinne einer Bewegung („vom Geist her … zum Geist hin“) verstanden werden. 

203 Resultativ betrachtet scheint für Thurneysen das Geistwirken (pneumatisches Geschehen) noch wichtiger 
als dessen eigentliche Begründung und theologische Verortung (Pneumatologie). 
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chenden im und nach jedem Gespräch wahrgenommen wird. Es geht dabei nicht um 

menschliche Generierung von Emotionen, welche schliesslich einer Erfahrung von  

„Schein-Spiritualität“ gleichkommen. Es geht um die Erfahrung Vieler, die in Thur-

neysens Seelsorge kamen, und wie Dorothee Hoch sich eigentlich nicht erklären konn-

ten, was ihnen in einer guten menschlichen Atmosphäre an Hilfreichem und Wegwei-

sendem zukam (vgl. 1.1.2). Zu dieser Spiritualität gehörte auf der anderen Seite auch 

das Wissen, wo, wann und wie in angemessener Weise zu widerstehen war, weil an-

sonsten z. B. gewisse zirkuläre Prozesse beim Ratsuchenden nicht gewendet werden 

konnten.  

Letztlich ist „Spiritualität“ im Seelsorgegespräch für alle Beteiligten nur als ein unge-

suchtes Geschenk zu erfahren, das im Umkehrschluss als geistgewirkte Bestätigung 

eines Vorgangs „vor dem Angesicht Gottes“ verstanden werden sollte. Thurneysen hat 

diese Spiritualität nach Ansicht des Verfassers gerade so erfahren bzw. gelebt, und sich 

(u. a.) auf diese Weise stärken bzw. ermutigen lassen. Bibelorientierte Seelsorge hat 

damit gegenüber anderen (immanenten) Konzepten das Vorrecht, über alle menschli-

chen Worte, Handlungen und Wahrnehmungen hinaus beschenkt werden zu können. 

3. Vollmächtigkeit des Seelsorgers. Wenn pneumatische Seelsorge in die Erfahrung von 

„Spiritualität der Seelsorge“ mündet, muss das „Charisma“ (Persönlichkeit) des Seel-

sorgers sowie seine persönlichen Geistesgaben mitbedacht werden. Ohne eine weitere 

Ausdifferenzierung vorzunehmen, sieht der Verfasser im Zusammenwirken der ge-

nannten vier Elemente (unter pneumatologischem Vorbehalt) einen Ausweis der 

Vollmächtigkeit des Seelsorgers gegeben. Vollmacht in einer bibelorientierten Seel-

sorge verweist auch wieder auf die Bibel selber zurück, die in besonderer Weise 

Grundlage für alles Geistwirken beim „verkündigten“ Wort bleibt. D. h., für eine bi-

belbezogene Seelsorge darf nie allein die antrainierte Kompetenz des Seelsorgers ent-

scheidend sein, sondern es muss im Sinne Thurneysens eine pneumatische Legitimati-

on mit einhergehen. 

4. Nachhaltigkeit der Seelsorge. Für die bibelorientierte Seelsorge möchte der Verfasser 

auf dem Hintergrund der beiden erstgenannten Stichpunkte noch einen kohärenten As-

pekt betonen: Wenn es in einem pneumatischen Seelsorgevorgang unerwartet oder 

graduell zu spirituellen Erfahrungen (z. B. Beichte, gemeinsames Gebet, Freude) 

kommt, können diese aufgrund ihres Erfahrungscharakters tiefere Schichten im Men-

schen ansprechen. Überwiegend methodisch-diskursiv geprägte Gespräche sprechen, 

empirisch betrachtet, mehrheitlich die rationale Ebene des Menschen an. Es ist aber ei-
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ne anthropologische Grundeigenschaft, dass erfahrungsbasiertes „Lernen“ sowohl 

nachhaltiger im menschlichen Gedächtnis haftet als auch mehr Wirkung im persönli-

chen Leben entfalten kann.   

Generell muss bei der Frage von Nachhaltigkeit bedacht werden: In quantitativer und 

ethischer Hinsicht lassen sich zeitbezogen gewisse „Erträge“ konkludieren; intrinsisch 

betrachtet handelt es sich jedoch um ein den Menschen in letzter Konsequenz enthobe-

nes „Geheimnis“. Thurneysen hat aber gerade hier einen Weg für das Menschenmögli-

che gewiesen: Die starke und zielorientierte Verknüpfung seiner Seelsorgetätigkeit mit 

„Gemeinde- und Gemeinschaftsbezug“ hat (vermutlich) vielen Ratsuchenden geholfen, 

einen „nachhaltigen“ Weg des Glaubens und im Leben zu beschreiten. Dieser Hinweis 

für eine bibelorientierte Seelsorge sei mit der biblischen Metapher von Prediger 4,12 

(LU) veranschaulicht: „Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen, 

und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei.“ 

5. Arbeit an und Einsatz der eigenen Bibelkenntnis. Die spezifische Bibelfundierung des 

Seelsorgekonzepts verlangt, dass der Seelsorger kontinuierlich und zielführend an sei-

ner Bibelkenntnis arbeitet. Hierzu gehört das Auswendiglernen von einzelnen Versen 

und ganzen Abschnitten sowie das fortschreitende, systematisch-theologische Verste-

hen. Das biblische Wort hat eine (pneumatische) Eigenmächtigkeit, deren „Wirksam-

keit“ jedoch von methodischen-therapeutischen Handlungskompetenzen (unbewusst) 

zurückgedrängt werden kann. Das Ziel der Bibelkompetenz ist aber nicht ihr rigider 

Einsatz im Seelsorgegespräch, sondern ein - im Einvernehmen mit Thurneysens Praxis 

- gelegentliches oder ggf. systematisches, stets aber durch den Geist angezeigtes, In-

strument, einem Menschen nach Möglichkeit den Weg des Evangeliums oder sonstiger 

Hilfe zu weisen.   

In diesem Zusammenhang ist für eine bibelorientierte Seelsorge auf Bukowski zu ver-

weisen, welcher dieses Geschehen wie folgt definiert (Bukowski 2009:51):   

„In der Seelsorge gilt es, die Bibel gesprächsgerecht einzubringen, also nicht gegen 

die Dynamik des Gesprächs und erst recht nicht als Abbruch desselben.“ 

6. „Gespräch“ mit den Sozialwissenschaften. Immer wieder hat Thurneysen die Notwen-

digkeit fundierter Menschenkenntnis betont. Die erste Quelle hierfür war seine Lernbe-

reitschaft bei Blumhardt [d. J.] sowie - damit einhergehend - die biblische Anthropolo-

gie. Die zweite Quelle entsprang der persönlichen Diskussion mit und Lernbereitschaft 

von Vertretern seitens Psychologie, Psychotherapie, Medizin, Pädagogik, Soziologie 

und Politologie. Das geschah aus dem einen Grunde, alles Menschenmögliche zu tun, 
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damit es durch den Geist (letztlich) für die Sache des Evangeliums eingesetzt werden 

kann. Diese Offenheit und denkerische Weite hat gewiss ihre subjektive, gerade auch 

intellektuelle, Grenze. Sie hat aber sicherlich ein paulinisches Vorbild, das auf je spe-

zifische Weise von einem bibelorientierten Seelsorger umgesetzt werden sollte (1. Ko-

rinther 9,22b-23 (LU), kursiv KS): „Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle 

Weise etliche rette. 23Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, auf daß ich seiner 

teilhaftig werde.“ Diese Verse vereinigen beide Aspekte: Einerseits das unbedingte 

Verstehenwollen des Menschen um seiner selbst und der Weitergabe des Evangeliums 

willen, wozu alle gegebenen Mittel einzusetzen sind. Und andererseits das eigene Er-

reichen eines vorgegebenen Zieles, das allerdings gegenüber dem ersten Aspekt weit-

hin in den Hintergrund tritt.   

Diese - paulinisch begründet - doppelte Motivierung Thurneysens und ihre Umsetzung 

innerhalb persönlicher Grenzen sollte für einen bibelorientierten Seelsorger wegweis-

end bleiben. 

7. Finalität der Seelsorge. Das bibelorientierte Seelsorgegespräch muss sich über seine 

letzten Zielsetzung(en) bewusst sein. Von Thurneysen herkommend können zwei 

übergeordnete Hauptziele markiert werden, die jedoch keinesfalls mechanistisch und 

zwangsläufig im Gespräch erstrebt wurden: a) Vorläufig: Durch ein pneumatisches 

Geschehen sollte der Weg für den Ratsuchenden aus der Seelsorge in die Gemeinde 

sowie deren geistbestimmte Gemeinschaft führen (kybernetischer Aspekt). b) Endgül-

tig: Die Entwicklung des Reiches Gottes sollte mit dem Akt der Seelsorge in un-

scheinbarer Partikularität vorangetrieben werden (eschatologischer Aspekt).   

Mit diesen übergeordneten Zielen hebt sich eine, und in gleichem Verständnis tätige, 

bibelorientierte Seelsorge gegenüber immanenten Seelsorgekonzepten wesentlich ab. 

Alles vorläufige, unvollkommene und unvollendete seelsorgerliche Tun kann damit in 

einem grösseren Zusammenhang verortet werden, der dem Wirkungsbereich des Men-

schen gnädiglich enthoben ist. Wie die Gemeinde dem Herrn der Gemeinde allein zu 

eigen ist (z. B. Matthäus 16,18 (LU)) - und damit auch das Gedeihen in erster bzw. 

letzter Konsequenz -, so ist die prozessuale Entwicklung des Reiches Gottes bis zum 

Telos (= Ziel, (End)Zweck) menschlicherseits ebenfalls unverfügbar. Im Bewusstsein 

dieser letzten Finalität hat Thurneysen viel Trost und Stärkung für seinen seelsorgerli-

chen Alltag erfahren - sein Beispiel besteht bis heute für einen bibelorientierten Seel-

sorger. 



272 
 

8. Eschatologisch bezogene Seelsorge. Beim vorhergehenden Stichpunkt wurde in pro-

spektiver Weise auf die eschatologische Dimension Thurneysenscher Seelsorge ver-

wiesen. In präsentischer Hinsicht ist noch einmal in Grundzügen an das offen gelegte 

Reich-Gottes-Verständnis des älteren Thurneysen zu erinneren (vgl. 4.2.6.2):   

a. Die (zunächst) evangeliumsbezogene „Verkündigung“ im Seelsorgespräch wird (zu-

 sehends) von der „Verkündigung“ des Reiches Gottes begleitet.  

b. Obwohl Gott in überlegener Weise über alle Herrschaften, Mächte und Gewalten 

 herrscht, unterliegt die Entwicklung des Reiches Gottes in der Gegenwart einem 

 Kampfgeschehen. 

c. Die eschatologische Perspektive umfasst den Beginn dieses Reiches in der Vergang-

 enheit und die Vollendung in der Zukunft.   

d. Der Ruf zum Reich Gottes führt den Menschen in die Umkehr (Metanoia), welche 

 zugleich ein lebendiges Zeichen der Existenz und Entwicklung dieses Reiches ist. 

e. Dieses im Kommen begriffene Reich wird verwirklicht, wo das Tun des einzelnen 

 Menschen in den Willen Gottes integriert und sein Leben dabei umgestaltet wird. 

Indem Thurneyesen das heilsgeschichtliche Geschehen des Reiches Gottes mit dem 

Einzelnen bewusst in Beziehung setzte, glaubte er, Umkehr (Metanoia) und Trost (Pa-

raklese) durch das Geistwirken „wecken“ zu können. Das ansonsten abstrakt wirkende 

Kontinuum des Reiches Gottes wurde somit von Anfang an für den Einzelnen ein kon-

kretes Geschehen, an dem er wie selbstverständlich am Prozess per se und in persön-

lich, ethischer Umgestaltung beteiligt wird.   

Diese direkte Inbeziehungsetzung zur zweiten Bitte des Vaterunsers liegt auch für eine 

bibelorientierte Seelsorge, empirisch betrachtet, nicht auf der Hand. Die soteriologi-

sche bzw. ethische sowie genuin parakletische Dimension der Verknüpfung des Ein-

zelnen mit dem Reich-Gottes-Prozess sollte innerhalb eines solchen Konzepts stets neu 

bedacht, und im Vertrauen auf das souveräne Geistwirken umgesetzt werden. 

9. Die „Wende“ in der bibelorientierten Seelsorge. Der von Thurneysen deklarierte und 

avisierte „Bruch im seelsorgerlichen Gespräch“ führte - allein schon aus rhetorischen 

Gründen - zu nachhaltiger Kritik in den 1970er Jahren (vgl. 1.2.2). Dazu mag die ko-

härente, dialektisch-theologische Sprache das Ihrige beigetragen haben. Intendiert hat-

te Thurneysen aber etwas anderes: Der Mensch sollte seine bisherige „Eigenkonstituti-

on der Wirklichkeit“ vor Gott zuerst er- und dann bekennen, sowie diese durch die 

„Fremdkonstitution einer neuen Wirklichkeit“ von Gott her ersetzen lassen (in Anleh-

nung an Lorberg-Fehring 2006:292). Tacke gelang dann 1975 eine Formulierung, die 
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Thurneysens eigentlicher Absicht sehr nahekommt: Die „Bruchlinie“ im Seelsorgege-

spräch wird als „Kontaktlinie [zum Evangelium hin]“ interpretiert (Tacke 1979:109). 

Nach ihm war es Kurz (1985:436-451), welcher die formale Übereinstimmung der um-

strittenen Begrifflichkeit in Thurneysens Seelsorgelehre mit dem Verlauf eines thera-

peutischen Gesprächs aufzeigte. Bukowski (2009:38-39) fasst den Sachverhalt 

schliesslich wie folgt zusammen: 

„Dieser »Bruch« ist in doppelter Weise wirksam: zum einen als die latente 
theologische Perspektive, unter der der Seelsorger sein Gegenüber von Beginn 
an (auch) betrachtet, zum anderen als die manifeste, also die im Verlauf des 
Gesprächs explizit an das Gegenüber gerichtete Veranlassung, sich nun seiner-
seits in dieser Perspektive zu sehen. Die Pointe des Aufsatzes von Kurz liegt 
nun in dem Nachweis, daß in formaler Hinsicht auch in ein psychotherapeuti-
sches Gespräch eine entsprechende Bruchlinie eingezogen ist. Ein Therapeut 
nimmt sein Gegenüber (auch) im Horizont seiner mitgebrachten Hermeneutik 
wahr, und wann immer diese latente Bruchlinie sich in einer sprachlichen 
Intervention niederschlägt, wird sie zur manifesten!“ 

Für eine bibelorientierte Seelsorge sollte man - von Thurneysen herkommend - sich 

dieser Ausgangslage für jedes Seelsorgegespräch bewusst sein. Eine im Bewusstsein 

des Seelsorgers gehaltene „Wende“, die durch Gebet und Pneuma ihre Zeit bzw. ihren 

Ort hat, ist eine wichtige „Weg-Markierung“ im seelsorgerlichen Prozess. An ihr kann 

der Seelsorger prüfen, ob das Gespräch realiter zielführend zur Glaubens- bzw. Leb-

enshilfe unterwegs ist, oder ob einfach das kontinuierliche zwischenmenschliche, aber 

nicht zielorientierte, Gespräch dominiert. Dann stellt sich die Frage, ob nicht nach ab-

gewogener Betrachtung ein Gesprächsabbruch für beide Seiten „weiterführender“ ist. 

10. Glaubenshilfe als Lebenshilfe - und umgekehrt. Tacke (1975, 21979) gebührt das Ver-

dienst, diesen in Vergessenheit geratenen (aber von Thurneysen praktizierten) Zusam-

menhang wieder verlebendigt zu haben. Bukowski plädiert im Kontext seiner Diskus-

sion des Bibelgebrauchs im Seelsorgespräch zudem für eine Umstellung gerade dieses 

Buchtitels von Tacke: Lebenshilfe als Glaubenshilfe (vgl. hierzu 1.1.2: Beispiel-

Zeugnis von Dorothee Hoch über Thurneysen). Er verweist aufgrund seiner Praxiser-

fahrung auf die Majorität dieser Art von Gesprächen (Bukowski 2009:55). Zur Ver-

deutlichung soll Bukowki selber zur Sprache kommen (:64-65, unterstrichen KS): 

„Vor allem aber zeigt die Praxis, daß Lebens- und Glaubenshilfe, wenn die Bi-
bel in der hier geschilderten Weise ins Gespräch gebracht wird, nicht in der 
Weise geschieden werden können, wie es jene Rückfragen suggerieren. […] 
Wohlgemerkt, diese Umstellung versteht sich nicht als Gegenthese - schon 
deshalb nicht, weil sie ja nicht mein Seelsorgeverständnis als ganzes charakte-
risiert, sondern nur meinen Bibelgebrauch in einer bestimmten Art von Ge-
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sprächen. Worauf ich aber hinweisen möchte, ist dies: Die Formulierung Tak-
kes: »Glaubenshilfe als Lebenshilfe« ist am Sachgefälle der Seelsorge, also am 
theologischen Begründungszusammenhang orientiert. Mit meiner Umstellung 
will ich anzeigen, daß man methodisch, also auf der Ebene des praktischen 
Vollzugs, das Gefälle auch umkehren kann und im Fall des Bibelgebrauchs 
umkehren muß: In Problemgesprächen will die Bibel als Lebenshilfe ins Ge-
spräch gebracht werden. Die mangelnde Unterscheidung zwischen Sach- und 
Methodengefälle hat dem Fehlschluß Vorschub geleistet, als sei die Bibel stets 
auf Glaubenshilfe ausgerichtet und könne Lebenshilfe nur auf dem (Um-)Weg 
der Glaubenshilfe geleistet werden. Und diese Fehlmeinung hat jene falsche 
Alternative verfestigt, derzufolge die Seelsorge entweder am Modus einer ge-
sprächsgefährdenden Verkündigung oder am Modus einer bibelvergessenen 
Therapie orientiert ist.“ 

Was Thurneysen in beiden Richtungen praktiziert, aber i. d. R. nur einseitig expliziert 

hat (→ Sachgefälle), wird hier über die Diskussion des Bibelgebrauchs im seelsorger-

lichen Gespräch zur bleibenden „Erinnerung“ für eine bibelorientierte Seelsorge: Die 

vielfältigen, inhaltlichen „Angebote“ der Bibel (z. B. der narrative Aspekt alttesta-

mentlicher Geschichten, das „Formular“ der Klagepsalmen des Einzelnen) sollen zu-

sammen mit anthropologischem bzw. therapeutischem „Fremdwissen“ in pneuma- 

tischer Abgewogenheit bidirektional zum Wohle der Ratsuchenden eingebracht wer-

den. 

11. Existenziell bezogene Seelsorge. Thurneysens Seelsorgetätigkeit hat im Laufe seines 

jahrzehntelangen Wirkens einen graduellen Bedeutungswandel im Sinne einer stetigen 

Ergänzung erfahren (vgl. 4.2.6.2): Von der „Seelsorge am Einzelnen“ (geistlich-

theologische Ausgangslage) führte die Entwicklung zur „Seelsorge in Begegnung“ 

(existenzieller Nächsten- und Gesellschaftsbezug) und wurde in der „Seelsorge der 

Hoffnung“ (auch „endzeitliche Seelsorge“ → Reich-Gottes-Betonung) im Alterswerk 

summarisch kontrahiert. Wie gesagt: Die Übergänge sind in dieser kurzen Beschrei-

bung fliessend, und die begriffliche Verwendung ist werksintern de facto paritätisch al-

ternierend. Hervorzuheben für eine biblisch-orientierte Seelsorge ist jedoch das beim 

älteren Thurneysen sichtbar werdende Bewusstsein, dass Seelsorge am Einzelnen letzt-

lich auch Seelsorge an der Gesellschaft (pauschal) im Sinne der Reintegration und 

Förderung des Individuums bedeutet. Der Blick auf den Einzelnen in seiner je und je 

besonderen Situation bedingt auch den Blick auf das übergeordnete Ganze (z. B. Fami-

lie, Gesellschaft). Dies ist fokussiert in der - mehr oder weniger sichtbaren - komple-

xen Reziprozität, die jedes einzelne Leben charakterisiert. Die Kunst der richtigen 

Wahrnehmung und Artikulation im Rahmen eines bibelorientierten Seelsorgege-
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sprächs bleibt als Frucht für den Seelsorger allerdings gebets- und pneumabezogen - 

trotz aller „Seh-Hilfen“ epistemologischer Art. 

12. Kairotischer und chronologischer Aspekt. Bukowski bringt die Problemanzeige mit 

folgenden Zitaten beispielhaft ins Bewusstsein (2009:62.63): 

„Es ist für den/die SeelsorgerIn wichtig, ein Gespür für den rechten Zeitpunkt 
[zum Einbringen einer biblischen Geschichte] zu entwickeln. Mir ist die Un-
schärfe dieser Aussage bewußt, aber der Lebendigkeit eines Gesprächs ist nun 
einmal nicht mit kommunikationspsychologischen Rezepturen beizukommen. 
[…]  
Ich kann den Kairos für Glaubenshilfe ja nicht machen. Und wer Lebenshilfe 
geringachtet, weiß nichts von der Not der vielen Gespräche, in denen uns nicht 
einmal das gelingt.“ 

Vielleicht stand dieser kurze Aufriss im Hintergrund, wenn Thurneysen Buchman sei-

ne Seelsorger-Ängste bekannte, welche man unter dem medizinisch-psychologischen 

Begriff der Kairophobie („Situationsangst“) summieren könnte. Denn in chronologi-

scher Hinsicht lässt sich unter Umständen ein methodisches Schema in ein zeitliches 

Korsett einzwängen. Aber sowohl für die Seelsorge, wie sie Thurneysen empfand und 

ver stand, als auch wie sie der mutmasslichen Leitlinie bibelorientierte Seelsorge ent-

spricht, ist das kairotische Moment in unterschiedlicher Ausgestaltung die stets wie-

derkehrende Herausforderung.   

Wiederum sei auf das Beispiel-Zeugnis von Dorothee Hoch verwiesen (vgl. 1.1.2): 

Diese bringt in grundsätzlicher Hinsicht zum Ausdruck, dass der „vielbeschäftigte“ 

Thurneysen im Seelsorgegespräch „einfach“ Zeit für sie gehabt hätte und sichtbar prä-

sent dieses führte. Innerlich war der Vorgang bei Thurneysen nach eigener, prinzipiel-

ler Darlegung ein kontinuierlicher Gebetsakt. Der Verfasser interpretiert an diesem 

Beispiel die generelle Haltung Thurneysens, welcher sich zum rechten Zeitpunkt das 

richtige Wort bzw. Tun in menschlicher Kompetenz, Erfahrung und Wahrheit vom Hl. 

Geist schenken lassen wollte. Die Unverfügbarkeit eines bibelorientierten Seelsor-

gegesprächs hatte auch Bukowski angedeutet - könnte nicht unter seiner Probleman-

zeige gerade Thurneysen hinsichtlich eines Lösungsansatzes als Vorbild dienen? 

13. Freude der Busse und Beichte. Besonders in seinen Ausführungen zur Beichte (1957) 

ist Thurneysen abzuspüren, welches besondere Ergebnis er hinter einer geistgewirkten 

Busse bzw. Beichte (Metanoia) aufscheinen sieht: wirkliche Freude!204 Evangelische 

                                                      
204 Es sei hier an die inhaltlich-äquivalente Thematisierung durch Julius Schniewind erinnert: Schniewind, 

Julius [1956] 1960. Die Freude der Buße: Zur Grundfrage der Bibel. Mit einem Vorwort herausgegeben 
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Beichte war für ihn ein logischer Weg zu diesem Ziel. Hier kann und soll nicht auf die 

Geschichte und Modi evangelischer Beichte eingegangen werden.205 Aber im Hinblick 

auf Thurneysen soll für eine bibelorientierte Seelsorge (sowohl hinsichtlich der Glau-

bens- als auch Lebenshilfe) zu bedenken gegeben werden, ob die Praxis und Spirituli-

tät eines Seelsorgers in angemessener Weise zur finalen Freude hinweist? Keinesfalls 

sollen entsprechende menschliche Emotionen generiert oder befördert werden. Viel-

mehr hängt unter Berufung auf Thurneysen auch hier alle tatsächliche Freude vom 

Wirken des Pneuma ab. Aber im Sinne einer Bewusstseinsbildung und Selbstreflexion 

ist der bibelorientierte Seelsorger gefordert, seine Praxis und sein Gebet in dieser Rich-

tung zu kontrastieren.   

Um u. a. den Blick auf eine geistgewirkte Freude nicht zu verlieren, stellte Thurneysen 

jede Seelsorge in den sie umgebenden Rahmen von vorauslaufender göttlicher Gnade 

und realisierter Versöhnungsbotschaft. So bewahrte er sich auch seine tiefe Mensch-

lichkeit angesichts der Untiefen menschlicher Existenz, mit denen er gerade in seinen 

Zwiegesprächen immer wieder konfrontiert wurde.  

Allerdings zeigt sich deshalb bei der Beichte auch eine weitere „Bruchlinie“, welche 

nachfolgend in beispielhafter und kausaler Weise sichtbar wird (Lüthi & Thurneysen 

1957:61-62): 

„Wenn ein Mensch sich dem andern eröffnet, so bedeutet das an sich schon 
Hilfe, Herausgeholtwerden aus innerer Einsamkeit, aus Ichbezogenheit und 
Verkrampfung. Das soll nicht geleugnet oder geringgeachtet werden. Man geht 
innerlich erleichtert aus der Beichte hervor. Beichte ist, so betrachtet, also ein-
mal abgesehen vom Vergebungswort betrachtet, ein psychotherapeutischer 
Vorgang, eine Art seelischer Reinigungskur. Der Beichtsuchende wird zum Pa-
tienten, der Beichtiger wirklich zum Arzt. Tiefgreifende psychologische Er-
kenntnisse und höchst sinnvolle seelisch-therapeutische Ratschläge treten in 
Kraft. Seelsorge wird zur Psychotherapie in religiösem Gewande. Psychothera-
pie wird zum Beichtersatz. Und darum geht denn heute auch der seelisch Be-
drängte, der Hilfe sucht, unter Umständen nicht mehr zum Priester oder zum 
Pfarrer, sondern zum Arzt. Man kann die moderne Psychiatrie weithin als eine 
Art säkularisierte Beichte betrachten.“ 

Dieser letzte Satz muss wohl im Sinne Thurneysens auch für eine bibelorientierte Seel-

sorge als Hinweis betrachtet werden, eine potentiell verheissene, geistgewirkte Freude 

nicht durch menschliche Kompetenz zu verhindern oder zu verdecken. D. h., wirkliche 

                                                                                                                                                                 
von Ernst Kähler. 2., unveränderte Auflage. GÖTTINGEN: VANDENHOECK & RUPRECHT. (Kleine 
Vanden-hoeck-Reihe 32). 

205 Vgl. hierzu Zimmerling, Peter 2009. Studienbuch Beichte. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Das 
Resümee weist eine kurze und zugleich wesentliche, erste Ergänzung zu diesem Impuls aus (:329-335). 
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Freude von Gott her ist immer ein demütig, in Hingabe an den Nächsten und gegen 

methodische Dominanz anzustrebendes Charisma! 

14. Seelsorge ist Beten in pneumatischer Ausrichtung. Hinter diesem Impuls verbirgt sich 

das seelsorgerliche Credo Thurneysens; es wurde im Fortgang dieser Untersuchung 

und Ergebnisbildung immer wieder sichtbar. Deshalb soll abschliessend die kritische 

Stimme Thurneysens nochmals für eine bibelorientierte Seelsorge hörbar gemacht 

werden (Lüthi & Thurneysen 1957:73): 

„Was hilft alle sogenannte seelsorgerliche Begabung und Schulung. Sie können 
uns nur allzusehr in falscher Weise sicher machen, wenn das auf Gott hörende 
Herz fehlt. Psychologie in Ehren, aber sie ist in der Seelsorge nichts ohne das 
Gebet des Glaubens, weil sie nichts ist ohne das über uns kommende Wunder 
der Gnade, um das wir nur bitten können. Der wahre Seelsorger ist der begna-
dete Seelsorger.“ 

Dieses Zitat kann selbst in den Ohren bibelorientierter Seelsorger als Provokation 

empfunden werden, weil ein gewisser Absolutheitsanspruch des Gebets heraus- bzw. 

vorangestellt wird. Der Verfasser möchte diese Ermahnung nun aber bewusst vor dem 

Hintergrund der bisher genannten Impulse interpretieren.   

Wenn also Fundamentierung, Modus sowie Intention Thurneysenscher Seelsorge im 

Sinne von Glaubens- und Lebenshilfe vor Augen stehen, dann muss konkludiert wer-

den: Nur das pneumatisch ausgerichtete Gebet vermag solche Hilfe für den Nächsten 

zu erwirken, die in zeitlicher Bedingtheit und / oder ewiger Gültigkeit bleibt. Diesem 

Diktum kann sich eine bibelorientierte Seelsorge nicht entziehen, da es auch ihr ureig-

enstes Charakteristikum nach allen Darlegungen bleiben muss. 

 

5.3 Zusammenfassung und Abschluss 

Der Verfasser hofft, dass sich auf dargestelltem Wege hinsichtlich der Forschungsfrage 

drei wesentliche Ziele erreichen liessen: 

1. Zunächst wurde versucht, mittels einer adaptierten, qualitativen Inhaltsanalyse eine 

notwendige Eruierung und, bedingt durch eine präexistente Fragmentierung, handhab-

bare Elementarisierung der Schlüsselbegriffe „Pneumatologie“ bzw. „Spiritualität“ zu 

leisten. Hierfür musste aufgrund der literarischen Vorgaben ein Konzept (→ adaptierte 

Dokumentenanalyse) erarbeitet werden, dessen Ergebnisse der Umsetzung im Anhang 

dieser Untersuchung anschaulich werden. Es handelte sich hierbei um einen prototypi-

schen Vorgang: Einerseits erwies sich diese Vorgehensweise als begründbar und an-
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gemessen; andererseits wurden aber keine entsprechenden Vorlagen bzw. direkten 

Vergleichsbeispiele im Sinne eines Korrektivs gefunden. 

2. In einem mitlaufenden Sinne wurde hierbei die Entwicklung der „kerygmatischen 

Seelsorge“ nachgezeichnet. Durch eine Inbeziehungsetzung der unter Punkt 1 genann-

ten Ergebnisse konnte Thurneysens Seelsorgekonzept als ein wesentlich in seiner 

Pneumatologie „beheimatetes“ und in einer spezifischen Spiritualität resultierendes 

Geschehen expliziert werden. 

3. Die unter 4.5 kondensierten Zwischenergebnisse wurden in diesem Kapitel unter ver-

schiedener Perspektive diskutiert. Die Übertragung dieser Ergebnisse im Sinne einer 

Fruchtbarmachung für das heterogen auftretende, zugleich aber auch konsensbasierte 

Konzept der „bibelorientierten Seelsorge“ erfolgte in vierzehn, eben erwähnten Impul-

sen. 

Somit lässt sich konkludieren, dass Thurneysens Seelsorgekonzept keinesfalls als 

überholt anzusehen ist, sondern in seiner pneumatischen und anthropozentrierten Ausrich-

tung eine gewisse zeitlose Gültigkeit für christlich-motivierte Seelsorgetätigkeit ausweist. 

Diese Gültigkeit ist auf dem Feld der bibelorientierten Seelsorge immer wieder neu in sub-

jektiv-pneumatischer Weise und unter Einbezug des entsprechenden sozialwissenschaftli-

chen Erkenntnisfortschrittes umzusetzen. Simultan möchte dieses Elaborat als Anleitung 

zur Nachahmung von Thurneysens Beispiel in der eigenen, bibelorientierten Seelsorgepra-

xis begriffen werden. 

Daneben ist sich der Verfasser bewusst, dass in wissenschaftlicher Hinsicht verschie-

dene Fragen offen geblieben sind: 

1. Es fand kein direkter pneumatologischer Quervergleich der drei dialektischen Theolo-

gen Thurneysen, Barth und Brunner (vgl. 5.1.1: kurzer Hinweis auf de Vries (2008)) 

und darüber hinaus zu anderen, evangelisch-theologischen Pneumatologien statt. Zwar 

kann aus den biographischen Anmerkungen geschlossen werden, dass Barths pneuma-

tologischer „Quellort“ ebenfalls in Bad Boll lag. Hingegen bringt Brunners Mitwir-

kung in der Oxfordgruppenbewegung neben seinem pneumatologischen Grundver-

ständnis auch einen pneumatischen Erfahrungswunsch zum Ausdruck. Insgesamt aber 

scheint es so, dass spätestens nach dem Ende der dialektisch-theologischen Zeitschrift 

„Zwischen den Zeiten“ (1933) keine gegenseitige Beeinflussung in pneumatologischer 

Hinsicht mehr stattfand. Doch zur Untermauerung dieser Vermutung und der inhaltli-

chen Darlegung hätten (auf literarischem Wege) auch die pneumatologischen Entwick-
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lungslinien von Barth und Brunner nachvollzogen werden müssen, um dann im direk-

ten Vergleich der drei Theologen begründete Ableitungen vornehmen zu können. 

2. Die grundsätzliche Frage des Zusammenhangs von „Epistemologie - Pneumatologie“ 

hätte in wissenschaftstheoretischer Hinsicht eine vertiefte Bearbeitung erfordert. Ein 

umfassender Ansatz müsste aus Sicht des Verfassers - als grobe Skizze - philologische 

(Bibel), hermeneutische (Kohärenz von Erkennen und Verstehen), philosophische (An-

tike - Postmoderne), evangelisch-theologische (reformatorisch geprägte Pneumatologie 

bzw. Trinitätslehre; eventuell mit Seitenblick zur katholischen Theologie) sowie psy-

chologische und medizinisch-neurowissenschaftliche Aspekte in den jeweiligen 

Grundlinien eruieren. In wechselseitiger Betrachtung erscheint es als möglich, zu ei-

nem disziplinübergreifenden und praktikablen Verständnis dieser spezifischen Relati-

on zu gelangen. 

3. Diese Untersuchung ist durch einen ausgeprägten Praxisbezug des Forschungsgegen-

standes und -prozesses charakterisiert. D. h., es konnte die schon erwähnte praktische 

Seite des Geistwirkens am Beispiel von Thurneysens Pneumatologie und Spiritualität 

nachvollzogen werden. Auf der anderen Seite einer imaginären Medaille wurde der 

trinitarische Ausgangspunkt einer Pneumatologie verortet. Im Sinne einer Abgleichung 

und Kontrastierung des pneumatischen Praxisverstehens bei Thurneysen wäre der Bo-

genschlag zu einer oder mehreren trinitarischen Theologien206 umzusetzen. 

Für einen weiterführenden Forschungsansatz können als Impulse aus Gestalt und In-

halt dieser Untersuchung folgende Empfehlungen gegeben werden: 

1. Durch eine empirische Untersuchung sollen die potentiellen Auswirkungen einer ein-

seitig theologischen bzw. therapeutischen Seelsorge im Raum der Gemeinde nachge-

wiesen werden. Es wäre für jeden Bereich eine „Ideallinie“ zu definieren, der gegen-

über Erfolg/Misserfolg an Einzel- und/oder Fallbeispielen nachvollziehbar dargestellt 

werden. Eine wichtige, im Kontext zu beantwortende Frage, zielt auf die situationsab-

                                                      
206 Als ein erstes, bekannteres Beispiel ist zu benennen: Greshake, Gisbert 2007. DER DREIEINE GOTT: 

Eine trinitarische Theologie. 5., nochmals erweiterte Auflage der Erstausgabe. Freiburg im Breisgau: 
Verlag Herder. Der Autor war katholischer Professor für Dogmatik und Ökumenische Theologie an der 
Universität Freiburg. Ein in der Gegenwart, in vergleichbarer Gründlichkeit, geschriebenes evangelisch-
theologisches Werk ist dem Verfasser nicht bekannt. Eventuell kann der Rückgriff auf das Trinitätsver-
ständnis der Reformatoren Luther und Calvin grundlegende Ergebnisse erbringen. 
Im Hinblick auf Luther sei an dieser Stelle auf folgende, finnische Untersuchung verwiesen: KÄRKKÄ-
INEN, PEKKA 2005. LUTHERS TRINITARISCHE THEOLOGIE DES HEILIGEN GEISTES. (Dr. 
theol. Universität Helsinki). Helsinki 2003, VIII+208. (Mainz: Verlag Philipp von Zabern) ISBN 3-8053-
3525-3. (VERÖFFENTLICHUNGEN DES INSTITUTS FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
MAINZ: ABTEILUNG FÜR ABENDLÄNDISCHE RELIGIONSGESCHICHTE: HERAUSGEGEBEN 
VON GERHARD MAY 208). Diese erscheint als wegweisende Darstellung bezüglich der Relation von 
Trinität und Pneumatologie. 
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hängige Kausalität von mehrheitlich theologischer bzw. therapeutischer Hilfestellung, 

insofern dieser Aspekt adäquat erfasst und nachgewiesen werden kann. Im Hinter-

grund steht die Frage nach Stärken, Grenzen und Gefährdungen der unterschiedlichen 

Konzepte sowie der potentiellen Ableitungen für die gemeindliche Seelsorgepraxis. 

2. Beim Konzept des sogenannten „Spirituellen Gemeindemanagement“ werden „Theo-

logie, Glaube und Betriebswirtschaftslehre wechselseitig aufeinander bezogen“ (Abro-

meit u. a. 2001:6). Hierfür werden „aus den Quellen christlicher Spiritualität“ Weisheit 

und Kraft bezogen werden, um Gemeinden in einer marktorientierten Gesellschaft un-

ter Zuhilfenahme der „Betriebswirtschaftslehre als neue[r] Kooperationsdisziplin der 

Praktischen Theologie“ adäquat leiten zu können (:6). Vor diesem Hintergrund bietet 

sich eine qualitative Untersuchung bezüglich der potentiellen Interaktionen genannter 

Bereiche und der eigentlichen „Rückkopplung“ auf die spezifisch-traditionelle Ge-

meindespiritualität an. V. a. verbindet sich damit auch die generelle Rückfrage an die 

Verbindbarkeit von Betriebswirtschaftslehre und Spiritualität. Die Benennung einer 

potentiellen Grenze zwischen Marktorientierung (Konkurrenz der Weltanschauungen) 

und Geisteswirken (Reich-Gottes-Entwicklung) vor dem Hintergrund subjektiver 

Glaubenshaltungen müsste in einer theologisch-empirischen Antwort resultieren. 

3. Unter „Spiritual Care“ ist nach Frick (2013) im Sinne einer Grundlagenthese zu ver-

stehen: „Spiritual Care ist die gemeinsame Sorge aller Gesundheitsberufe für die spiri-

tuellen Bedürfnisse, Wünsche kranker Menschen“. Die These ist in ihrer Vorausset-

zung bewusst interdisziplinär sowie in ihrer Zielsetzung interkulturell bzw. -kon-

fessionell gehalten. Der Ausgangspunkt dieses Konzepts liegt somit beim einzelnen 

kranken Menschen; der theologische Herkunftsort für einen christlichen, in diesem Be-

reich tätigen Seelsorger ist aber fundamentaltheologisch-trinitarischer Art. Für eine 

Krankenhaus- oder Pflegeheim-Seelsorge könnte nun eine empirische Untersuchung 

zur Klärung der Frage helfen, welches die Bedingungen bzw. Ausgestaltungen zur 

Aufrechterhaltung einer profiliert-christlichen „Spiritual Care“ bei geforderter Anthro-

pozentrität in einem spirituell-heterogenen Umfeld sind. 
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Abschliessend sei nochmals an die enge Verflechtung von Biographie, Theologie und 

Seelsorge bei Eduard Thurneysen erinnert. Bei jeder Analyse bleibt somit eine nicht zu 

überwindende Unschärferelation bestehen. Darum könnte im Vorbildcharakter dieses 

Mannes mehr Gewinn zu finden sein, als eine wissenschaftliche Untersuchung zu erarbei-

ten vermag. Diese kann allerdings zu einem nachvollziehbaren Verstehen helfen, damit 

Thurneysens eigentliche Intention nicht vergessen wird (Thurneysen 1946:171): 

„Wer seine ganze Zuversicht auf Gott und das Wirken seines Geistes setzt, wer 
in der Seelsorge von dort her alles und alles von dorther erwartet, gerade der 
wird nicht träge werden im Suchen nach Wegen, die in das verschlossene Inne-
re des Menschen hineinführen, gerade der wird in die Arbeit gestellt, in das 
rechte Mühen und Sorgen für die Seelen der Menschen.   
Und zum Zeichen dafür, daß man nicht umsonst sich auf die siegreiche Kraft 
des Wortes und Geistes Gottes verläßt, kommt es dann zu überraschenden Be-
freiungen, zu Durchbrüchen des Wortes Gottes, zu einem Offenwerden für die-
ses Wort bei Menschen, denen man es am wenigsten zugetraut hätte.“ 
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Nachwort 

Rückblickend notierte Thurneysen einst in seiner Blumhardt[d. J.]-Biographie folgende 

Wahrnehmung (Thurneysen [1926] 1962:9-10, kursiv KS): 

„Er redete nie, nur um gehört zu werden, sondern um denen, die ihn schon 
kannten, wieder etwas Weiteres zu sagen, weil sie es hören wollten. Er redete 
vor allem nie mit der Absicht, andere Leute von seinem Standpunkte zu über-
zeugen, sie auf seinen Boden herüberzuziehen. Es brauchte sich darum auch 
niemand durch ihn angegriffen, und es konnte sich niemand durch ihn bestätigt 
fühlen. Er war alles, nur kein Parteimann, auch nicht im feinsten und geistig-
sten Sinne. Er liess zeit seines Lebens alles, was sich auf geistigem Gebiete als 
Partei, als Kreis oder Gruppe aufspielen wollte, freundlich aber entschieden bei 
Seite liegen, ging daran vorüber seines eigenen Weges, einsam, aber vielleicht 
gerade darum in tiefer Gemeinschaft mit allen Menschen. Das „Richtet nicht!“ 
der Bergpredigt war ihm in Fleisch und Blut übergegangen, und er war so weit 
gekommen, es nicht als Verbot, sondern als eine grosse Erlaubnis zu fassen; 
nicht richten zu dürfen war ihm kein Müssen, sondern wirklich ein Dürfen.“ 

Jahrzehnte später notierte Bohren in seiner Thurneysen-Biographie u. a. auch folgende 

Wahrnehmung (Bohren 1982:258, kursiv KS): 

„Bei Thurneysen ist zu sehen: Die Widerspruchseinheit von Kontaktarmut und 
Gabe zur Freundschaft führte möglicherweise dazu, daß er eher Freund war, 
als daß er Freunde hatte. Oder darf ich für die Freunde sagen: Er war Freund 
in einer Qualität, der man nicht gewachsen war? […]“ 

Es scheint sich im jahrzehntelangen Seelsorgedienst - um beider, eigentlicher Lebensauf-

gabe willen - auch in der Stellung zum Mitmenschen eine Analogie entwickelt zu haben, 

welche die Verbundenheit des Schweizers mit dem Schwaben noch einmal eindrücklich 

zum Ausdruck bringt. 

Dabei ist zu bedenken, dass bei Thurneysen ein theologischer Aufbruch hinzukam, 

dessen Bedeutung Bohren (1982:258) in nachfolgender Metaphorik treffend zum Ausdruck 

brachte, und schliesslich in ein weiteres Vermächtnis Thurneysens überführt: 

„Wie wir die Sonne kaum wahrnehmen können, wenn Wolken sie verhüllen, so 
können wir heute kaum mehr das Ereignis fassen, daß während und nach dem 
Ersten Weltkrieg die Bibel neu entdeckt wurde und Eduard Thurneysen mit 
Karl Barth in der Bibel ein neues Indien fand, Grund genug zum Dank und An-
stoß zu neuen Aufbrüchen, Hinreisen und Entdeckungen: […]  
Er [Thurneysen] las die Bibel und lernte sich selbst und die anderen neu sehen. 
». . . der Mensch wird auf Grund der Rechtfertigung gesehen als der, den Gott 
anspricht in Christus. Dieses Sehen des Menschen als eines, auf den Gott seine 
Hand gelegt hat, das ist der primäre Akt aller wirklichen Seelsorge« (17, 85). 
In seiner Sehanweisung hat er uns einen Schlüssel hinterlassen zur Enträtsel-
ung des Geheimnisses Mensch.“  
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