
contra
Dr. Dr. Thomas Schirrmacher und Dipl.-Psych.
Roland Antholzer beleuchten in diesem
aufrüttelnden Buch den «Jahrhundertirrtum der
Psychotherapie» (Zitat) und stellen ihn
hauptsächlich jenen vor Augen, die immer noch
versuchen, eine wirksame Therapie darauf
aufzubauen.

Die Psychotherapie mündet – ob in christlichem
Kleid oder nicht – in eine Sackgasse.

Hingegen tritt die Alternative einer biblisch
fundierten Seelsorge in den Mittelpunkt.
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Plädoyer für eine 
biblische Seelsorge

von Dipl.-Psych. Roland Antholzer
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Vorbemerkung

Die gegenwärtige Situation auf dem Gebiet der Seelsorge
erfüllt mich mit tiefer Sorge. In vielen Gemeinden hat
man den Auftrag zur Seelsorge an eine einzige Person ab-
getreten, an den Pfarrer oder Prediger, der sie aber auf-
grund seiner vielfältigen Dienstgeschäfte zwangsläufig
vernachlässigen muss. So kann man also mit Fug und
Recht davon ausgehen, dass die meisten christlichen Ge-
meinden seelsorglich unterversorgt sind. Doch ebenso
schlimm ist es, dass dort, wo Seelsorge noch praktiziert
wird, dies häufig unter falschen Vorzeichen, eben nicht in
biblischer Weise, geschieht. Ich meine damit:
– die völlige Auslieferung an säkulare Methoden oder

auch nur deren teilweise Übernahme;
– eine gesetzliche, weil einseitig auf den Verhaltensaspekt

bezogene Seelsorge;
– ein schwarmgeistiges, mit undifferenzierter Praxis der

Handauflegung operierendes Vorgehen;
– eine völlige Vernachlässigung oder aber extreme Über-

betonung der okkulten Problematik.
Eine biblische Seelsorge, die diesen Namen verdient,

muss aber geistlich, ganzheitlich, nüchtern und ausgewo-
gen sein.

Vielleicht wird mein Plädoyer ungehört verhallen. Viel-
leicht wird es – was ebenfalls schade wäre – nur bei denen
Gehör finden, die schon vorher derselben Meinung wa-
ren. Vielleicht darf ich aber auch hoffen, dass es den einen
oder anderen zur Überprüfung seiner Position veranlas-
sen wird. Es geht ja hier nicht ums Rechthaben, sondern
um die Frage, wie Brüdern und Schwestern mit psychi-
schen Nöten in biblischer Weise geholfen werden kann.
Denn was nützt es, wenn es dem andern nach unserer Be-
ratung zwar seelisch besser geht, er aber dem lebendigen
Gott noch mehr entfremdet ist als vorher?
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Vorwort zur 4. Auflage

In dieser vierten Auflage meines «Plädoyers für eine bibli-
sche Seelsorge» habe ich eine Aktualisierung im Hinblick
auf aktuelle Veränderungen in der christlichen «Seelsor-
geszene» vorgenommen und das Buch um Stellungnah-
men zum Seelsorge-Ansatz von Reinhold Ruthe und zur
charismatischen Seelsorge am Beispiel von IGNIS erwei-
tert (Kapitel 5). Ersterer Teil stammt aus der Feder von
Dipl.-theol. Klaus Giebel. Einem häufig geäußerten
Wunsch gemäß habe ich Worterklärungen in den Anhang
aufgenommen, wo nun die wichtigsten Fremdwörter er-
läutert werden.

Ich war versucht, auch den praktisch seelsorgerlichen
Aspekt weiter auszubauen, habe dieser Versuchung aber
widerstanden. Letztlich wäre die Darstellung einer bibli-
schen Seelsorge zwangsläufig immer noch an der Ober-
fläche geblieben. Das Thema ist zu komplex, um es im
Rahmen eines so speziellen Buches angemessen zu behan-
deln. Im vorliegenden Buch soll es vor allem um die Aus-
einandersetzung mit der Psychotherapie und der Frage ih-
rer Brauchbarkeit für die Seelsorge gehen. Die Beschrän-
kung auf diese Thematik hat eindeutig ihre Vorteile. Da-
durch kommt nämlich diese für die Gemeinde Jesu so
wichtige Auseinandersetzung besser ins Blickfeld. Auch
der Umfang des Buchs bleibt so in einem Rahmen, in dem
dessen Rezeption eher gewährleistet ist. Die Alternative ei-
ner biblischen Seelsorge vorzustellen, müsste Aufgabe ei-
nes eigenständigen Buches sein. 

97

Inhalt  2.4.2001 10:27 Uhr  Seite 97



Kapitel 1

Brauchen wir die Psychotherapie?

Brauchen wir die Psychotherapie? Das ist eine provozie-
rende Frage. Manche Christen werden diese Frage mit vol-
ler Überzeugung bejahen. Sie haben sich schon daran ge-
wöhnt, dass Seelsorge nur noch mit der Unterstützung
durch säkulare Methoden getan wird. Oder sie meinen,
dass wir als aufgeklärte Menschen die Früchte der Wissen-
schaft nicht einfach ignorieren dürfen, zumal es doch um
einen guten Zweck geht, nämlich Menschen in ihrer Not
zu helfen.

In diesem Plädoyer spreche ich mich dagegen für einen
kompromisslosen Verzicht auf säkulare Psychotherapie in
der Seelsorge aus. Ich bin mir wohl bewusst, dass meine
Meinung auf heftigen Widerstand stoßen wird, zumal ich
mich damit in Gegensatz zu einigen christlichen Seelsor-
gern und Psychotherapeuten stelle, die aufgrund ihrer Pu-
blikationen im deutschsprachigen Raum sehr bekannt ge-
worden sind.

Ich erwarte nicht, dass jemand, der schon lange Zeit
psychotherapeutisch tätig ist, sich postwendend meiner
Haltung anschließt. Ich bitte lediglich um die Bereitschaft,
sich (noch einmal) mit dieser Problematik auseinander zu
setzen. Die einfachste Weise, sich der Infragestellung zu
entziehen, bestünde darin, dem Autor in alter tiefenpsy-
chologischer Manier einen in unbewussten Ängsten ver-
ankerten Widerstand gegen die Psychotherapie zu unter-
stellen.1 Ich möchte aber auch meinerseits keinem Anders-
denkenden den Glauben absprechen oder seine Aufrich-
tigkeit und Wahrheitsliebe in Frage stellen.

Doch bevor wir uns dieser Frage näher zuwenden,
möchte ich noch auf ein begriffliches Problem hinweisen.
In der Auseinandersetzung um die Frage, ob psychothera-
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peutische Methoden in der Seelsorge zur Anwendung
kommen sollen, wird nämlich immer wieder deutlich, dass
die diversen «Psycho»-Begriffe gründlich durcheinander-
gemixt werden. Vielen Christen ist die genaue Zuordnung
von Begriffen wie «Psychologie», «Psychotherapie», «Psy-
choanalyse» oder «Psychiatrie» durchaus nicht klar. Dafür
ist ihnen kein Vorwurf zu machen, schließlich handelt es
sich hier um Fachbegriffe, die zudem auch noch sehr ähn-
lich klingen. Eine genaue Abgrenzung ist aber wichtig, weil
es sonst zu manchen Missverständnissen kommen kann. Es
gehört nämlich nicht alles in denselben Topf, was mit «Psy-
cho» beginnt. Wir empfehlen deshalb dringend, diese Be-
griffe in den Worterklärungen auf S. 263 nachzulesen.

Brauchen wir die säkulare Psychotherapie? Meine Ant-
wort auf diese Frage lautet entschieden «Nein!» Brauchen
wir eine biblische Seelsorge? Diese Frage ist ebenso ent-
schieden zu bejahen. In unseren Gemeinden brauchen wir
nichts dringender als Männer und Frauen, die ihren Brü-
dern und Schwestern auf biblische Weise seelsorgerlich
dienen.

Hilfe tut not!

Wir leben heute in einer Zeit, in der wir neben andern
schwerwiegenden Problemen mit einer Epidemie seeli-
schen Leidens konfrontiert sind. Das tatsächliche Ausmaß
der Not lässt sich aufgrund der in den Zeitungen regel-
mäßig erscheinenden nüchternen Statistiken über die Zu-
nahme der Süchte, Depressionen und Suizidhandlungen
bestenfalls erahnen. Dass von dieser Entwicklung auch die
Gemeinde Jesu nicht verschont bleibt, ist zwar eine trauri-
ge Tatsache, kann aber bei nüchterner Betrachtung kaum
verwundern.

Wer seelsorgerlich tätig ist, entdeckt sehr bald, dass
auch unter Christen das ganze Spektrum psychischer und
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psychosomatischer Störungen anzutreffen ist. Es ist er-
schütternd, dass es so viele Christen gibt, deren Leben ge-
kennzeichnet ist von Gebundenheiten, Zwangsgedanken
und -handlungen, Gemütskrankheiten, Angstzuständen,
schwerwiegenden Eheproblemen und andern unerfreuli-
chen Nöten. Dabei sollte das Leben des Christen auf Chris-
tus hinweisen, ein «Brief Christi» sein, lesbar für alle Men-
schen. Der Christ sollte nur eine Bindung kennen, die von
allen andern Bindungen befreit: die Bindung an Christus.

Sein Verstand, sein Gefühl und sein Wille sollten ge-
prägt sein von göttlicher Weisheit, von einem Frieden, der
jede Vernunft übersteigt, von einer bleibenden, tief im
Herzen wurzelnden und nicht von äußeren Umständen
abhängigen Freude, von Liebe, Hingabe und Selbstver-
leugnung. Es wäre gänzlich entmutigend, wenn es nicht
auch solche Christen gäbe, Väter und Mütter im Glauben,
die wie ein Paulus sagen können: «Folget mir, liebe Brüder,
und sehet auf die, die so wandeln, wie ihr uns habt zum
Vorbilde» (Phil. 3,17).

Gewiss ist solche Reife Frucht eines stetigen Wachstums
in der Heiligung. Und es ist durchaus normal, dass es in
jeder örtlichen Gemeinde auch «Kinder im Glauben» gibt.
Aber es ist nicht normal, wenn ein Christ zehn Jahre und
länger in diesem Kindheitsstadium verharrt. Und wir dür-
fen es nicht einfach hinnehmen, wenn Brüder und Schwes-
tern durch irgendeine geistlich-seelische Problematik jah-
relang blockiert sind, gewissermaßen «am Rande» existie-
ren. Hier sind die reiferen Christen in der Gemeinde her-
ausgefordert, sich diesen Mühseligen und Beladenen in
Liebe zuzuwenden und Hilfe anzubieten: «Liebe Brüder,
wenn ein Mensch etwa von einem Fehl übereilt würde, so
helfet ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die
ihr geistlich seid» (Gal. 6,1).

An solchem Hirtendienst, zu dem keineswegs nur ein
Hirte (oder «Pastor») der Gemeinde berufen ist, mangelt
es in der Gemeinde Jesu in gefährlicher Weise. Gefährlich
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deshalb, weil es dem Widersacher noch immer gelungen
ist, solche Mangelzustände auszunutzen und sein Gegen-
programm anzubieten. Und tatsächlich sind längst schon
solche Gegenprogramme im Umlauf und gewinnen im-
mer mehr an Boden.

Trotz dieses so offensichtlichen Mangels scheinen nur
allzu viele Christen noch zu fragen: «Soll ich meines Bru-
ders Hüter sein?» Dabei ist diese Frage von der Hl. Schrift
her längst beantwortet. Paulus sagt: «Einer trage des ande-
ren Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen!» (Gal.
6,2). An diesem Wort kommt keiner vorbei, der es mit dem
Christsein ernst nimmt. Die Verantwortung zur Seelsorge
lässt sich nicht an einen Pastor oder sonst einen dafür zu-
ständigen «Fachmann» delegieren.

Somit stellt sich die Frage für die meisten Christen,
einschließlich der «professionellen» Seelsorger eher so:
«Kann ich meines Bruders Hüter sein?» Es ist die Frage
nach der Kompetenz, die heute so vielen Brüdern und
Schwestern Not macht und sie nicht selten davon abhält,
dem klar erkannten Auftrag zur Seelsorge nachzukom-
men.

Psychotechnik als Werkzeug der
Seelsorge?

Mit der Frage nach der Kompetenz ist aber aufs Engste
auch die Frage nach der Methodik verbunden. Vor allem
die Hirten einer Gemeinde, die im Besonderen dem Er-
wartungsdruck der Gemeindeglieder ausgesetzt sind, ste-
hen in der Gefahr, die «Lösung» darin zu suchen, dass sie
den Ratsuchenden kurzerhand an (in der Regel ungläubi-
ge) Fachleute, wie Psychiater, Psychologen und Psychothe-
rapeuten verweisen. Häufig nehmen sie auch selbst Zu-
flucht zu den «bewährten» Methoden säkularer Seelsorge
bzw. Psychotherapie. Oder sie lehnen sich an Seelsorge-
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Konzepte an, die angeblich biblisch sind, in Wirklichkeit
aber nur eine mit biblischer Begrifflichkeit arbeitende
Psychotechnik darstellen.

Damit wird aber das Vakuum, das sich durch den Man-
gel an biblischer Seelsorge aufgetan hat, mehr und mehr
mit außerbiblischen Hilfeformen gefüllt. Solches Eindrin-
gen psychologischer Methoden in den Raum der christli-
chen Gemeinde fing nun keineswegs erst heute oder ges-
tern an, sondern hat Geschichte. Seit durch Sigmund Freud
die Psychoanalyse geschaffen wurde, trat die Psychothera-
pie in Konkurrenz zur Seelsorge und drängte sich in die-
ses ureigenste Gebiet der Theologie hinein. Obschon
Freud ein erklärter Christenhasser war, wurde er bald zum
Schutzheiligen der Seelsorge und ist es größtenteils heute
noch. Nur sind mittlerweile einige andere dazugekom-
men: C.G. Jung, Carl Rogers, Victor Frankl und Jacob Moreno,
um nur die Wichtigsten zu nennen.

Die Seelsorgeausbildung für Vikare in der Bundesrepu-
blik erfolgt weitgehend anhand des sog. «Clinical Pastoral
Trainings» (CPT), das sich u. a. auf die klientenzentrierte
Beratungsmethode von Carl Rogers gründet. Im Rahmen
der kirchlichen Diakonie gibt es heute kaum noch eine
Fortbildungsveranstaltung, in der man nicht mit gruppen-
dynamischen Elementen konfrontiert wird. Besonderer
Beliebtheit erfreut sich hier die Methode der «Themen-
zentrierten Interaktion» (TZI) nach Ruth Cohn.

Auch evangelikale Kreise (wie die Rufer-Bewegung) be-
dienen sich gruppendynamischer Seelsorgemethoden,
wie überhaupt manch neuere evangelikale Literatur ein
beredtes Zeugnis dafür gibt, wie sehr es an einer klaren
Einschätzung psychologischer Methoden mangelt. Vor al-
lem psychoanalytisches Gedankengut wird völlig unkri-
tisch mit biblischem vermengt.2

Tatsächlich bietet ja die Psychologie heute eine Vielfalt
von klar umrissenen und lernbaren methodischen Ansät-
zen an, die allesamt den Anspruch erheben, seelisches Lei-
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den heilen oder zumindest lindern zu können und damit
zu mehr Lebensqualität zu verhelfen.

Darüber hinaus beinhalten sie nicht selten einen Quasi-
Heilsanspruch, indem sie dem Menschen eine neue Ori-
entierung und Sinngebung für sein Leben versprechen.
Dies trifft vor allem für die humanistischen Therapien
(Einzel- und Gruppenverfahren) zu. Die Begrifflichkeit
und Diktion der diesen Ansätzen zugrunde liegenden
Theorien ist teils stark religiös gefärbt und weist manche
Parallele zu biblischen Heilsbegriffen auf.

Da uns die Bibel keine fertigen Methoden für Seelsorge
und Beratung anbietet und hier erprobte Methoden vor-
liegen, die zudem noch eine gewisse Affinität zu bibli-
schen Themen zu haben scheinen, liegt es für den «ratlo-
sen Berater» nahe, sich solcher Methoden zu bedienen, sie
für den christlichen Bedarf zu adaptieren. Doch beide
Versuche, dem Dilemma der eigenen Inkompetenz zu ent-
rinnen, die Überweisung an Fachleute wie auch die Über-
nahme weltlicher Methoden, gehen letztlich an der Not
des anderen vorbei.

In Psalm 1,1 heißt es: «Wohl dem, der nicht wandelt im
Rat der Gottlosen ...», und das gilt sowohl für den Seelsor-
ger im Blick auf seine Methodik als auch für den Ratsu-
chenden. Sollten wir tatsächlich auf die Psychotherapie
angewiesen sein, wenn es darum geht, einem Kind Gottes
aus seiner Seelennot herauszuhelfen? Dann wäre ja die
Gemeinde Jesu 1900 Jahre lang ohne rechte Hilfe gewesen.
Dann hätte ja auch ein Paulus als ein «hilfloser Helfer» an-
gesichts der Flut von Hilfesuchenden verzagen müssen (2.
Kor. 11,28). Musste wirklich erst ein Rogers kommen, um
uns Christen zu lehren, was «Empathie» ist? Haben wir
nicht das Beispiel des Paulus, der zu den Ephesern sagen
konnte, dass er nicht abgelassen habe, «drei Jahre, Tag und
Nacht, einen jeglichen mit Tränen zu ermahnen»? (Apg.
20,31). Es wäre zu wünschen, wir hätten heute nur einige
solch vollmächtiger Hirten, wie Paulus einer war.
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Nun, dieses Argument genügt natürlich nicht, um unse-
re Ablehnung psychologischer Methoden zu begründen.
Mit demselben Argument könnte man auch für den Ver-
zicht auf die Anwendung moderner Kommunikationsmit-
tel und anderer technischer Errungenschaften in der Mis-
sionsarbeit plädieren. Gewiss würde Paulus heute die
Möglichkeit in Anspruch nehmen, mit Hilfe eines Hub-
schraubers in schwer zugängliche Stammesgebiete zu ge-
langen. Aber würde Paulus sich entsprechend auch psy-
chotherapeutischer Techniken bedienen, um Christen in
ihren psychischen Nöten zu helfen?

Sind Methoden wertfrei?

Manche Christen sind der Überzeugung, Methoden seien
an sich wertfrei und könnten immer sowohl zum Schaden
wie auch zum Nutzen des Menschen eingesetzt werden. Es
komme nur darauf an, wie und wofür man sie anwende.
Psychotherapie sei einfach ein Werkzeug, einem Hammer
vergleichbar. Einen Hammer könne man zwar auch dazu
benützen, einem Menschen den Kopf einzuschlagen, was
aber niemanden dazu veranlasse, den Hammer als Werk-
zeug abzulehnen.

Genau in dieser Weise argumentiert Herbert Gudjons,
um das Psychodrama von Jacob L. Moreno zu rechtfertigen:
«Man braucht sich deshalb von Morenos ideologischen
Vorstellungen einer ‘Heilung der Welt’ durch eine ‘grup-
pentherapeutische Bewegung’ nicht verwirren zu lassen.
Morenos Methoden sind – fachmännisch angewandt –
außerordentlich wertvoll, seine politisch-weltanschauli-
chen Ziele, die er damit zu erreichen suchte, utopisch,
übersteigert und von Soziologie und Politologie längst
überholt.»3

Psychotechnische Methoden seien in sich selbst neutral.
Hinsichtlich der Gefahr der Manipulation durch Grup-
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pendynamik meint Gudjons: «Aber nicht in der Tatsache,
dass Menschen durch Methoden manipulierbar sind, liegt
die eigentliche Gefahr, nicht darin, dass die Wissenschaft
Techniken zur Beeinflussung von Menschen entdeckt und
entwickelt, sondern darin, dass Menschen falschen, de-
struktiven und unangemessenen Gebrauch davon ma-
chen.»4

Aber können wir uns tatsächlich so leicht unserer Ver-
antwortung entziehen?

Ist es wirklich wahr, dass Methoden neutral sind, auch
dort, wo es um die Seele des Menschen geht? Liegt nicht
jeder Psychotechnik eine Prämisse zugrunde, die letztlich
philosophisch-weltanschaulicher Natur ist? Und wird
nicht der Geist dieser Prämisse mit der Methode unwei-
gerlich übernommen?

Sven Findeisen zeigt ganz richtig auf, dass jede Methode
einerseits einen Weg ermöglicht, diesen anderseits aber
nach Ursprung und Ziel weitgehend festlegt. «Daraus
folgt: Wer eine Methode übernimmt, wird selbst von die-
ser Methode übernommen wie ein Zug, der über eine
Weiche auf ein bestimmtes Gleis rollt. Wer die Methode
beherrscht, wird auch von ihr beherrscht: Mit der Metho-
de übernimmt er unweigerlich den Geist, der Ursprung
und Ziel dieses Weges bestimmt ... Methoden sind also
nichts weniger als neutral.»5

Es kann ja auch nicht sein, dass eine Methode, die zu
dem Zweck konstruiert wurde, bei dem Klienten Ichstärke
und Autonomie aufzubauen, gleichzeitig dafür geeignet
sein soll, ihn in die Abhängigkeit von Christus zu führen.
Das wäre geradeso, als wollte man mit einer Zange Nägel
einschlagen. Das würde schlecht funktionieren, weil die
Zange dafür konstruiert ist, Nägel herauszuziehen.
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Im Zentrum: der Mensch oder Gott?

Ursprung, Weg und Ziel sind drei Aspekte, an denen sich
fundamentale Unterschiede zwischen biblischer Seelsorge
und Psychotherapie aufzeigen lassen. Röm. 11,36 zeigt,
dass diese drei Aspekte auf Gott bezogen sein müssen,
wenn die Methode biblisch sein soll: «Denn von ihm (Ur-
sprung) und durch ihn (Weg) und zu ihm (Ziel) sind alle
Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.» In einem einfa-
chen Schema dargestellt, würde die Gegenüberstellung
von Psychotherapie und Seelsorge wie folgt aussehen:

Psychotherapie hat ihren Ursprung im Menschen insofern,
als ihr menschliche Konzepte zugrunde liegen, Men-
schenbilder, in denen für Gott kein Raum ist. Sie wendet
entsprechend auch menschliche Methoden an, Methoden
nämlich, die von Menschen ausgedacht wurden, die Gott
nicht kannten, Methoden, die sie nach eigenem Gutdün-
ken und Ermessen einsetzen. Dabei zielt Psychotherapie
darauf ab, dass der Mensch in seiner Autonomie von Gott
und Menschen gestärkt wird. Da ein Gottglaube letztlich
als Lebenskrücke angesehen wird, soll der Mensch lernen,

106

Inhalt  2.4.2001 10:27 Uhr  Seite 106



auch ohne diese Krücke auszukommen und sein Selbst zu
verwirklichen. Psychotherapie ist anthropozentrisch.

Seelsorge dagegen hat ihren Ursprung im Willen und im
Wort Gottes. Da nur das wirklich hilfreich ist, was die
Herrschaft Christi im Leben des anderen ausweitet, muss
es von Gott herkommen. In der Vorgangsweise orientiert
sich Seelsorge an dem Wort Gottes, wobei der Erfolg ihres
Tuns immer von der Kraft Gottes, von dem Wirken des
Heiligen Geistes abhängig bleibt. Ziel der Seelsorge ist die
Verherrlichung Gottes dadurch, dass das Leben des Gläu-
bigen zunehmend ein Spiegel Seines Wesens wird. Seel-
sorge ist also durch und durch theozentrisch oder auch
christozentrisch.
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Kapitel 2

Die trennende Kluft

Der folgende Abschnitt soll die genannten Gegensätzlich-
keiten zwischen Psychotherapie und Seelsorge hinsichtlich
Ursprung, Weg und Ziel näher ausführen und präzisieren.
Beide Hilfeformen, die Psychotherapie und die Seelsorge,
haben einen anthropologischen Hintergrund, der nicht
ohne Einfluss auf die Vorgangsweise bleibt. Deshalb wol-
len wir die jeweils zugrunde liegenden Menschenbilder
näher betrachten.

Auch die Unterschiede in der Methodik mit ihren jewei-
ligen ethischen Implikationen sollen aufgezeigt werden.
Schließlich wollen wir uns noch den Zielen von Psychothe-
rapie und Seelsorge zuwenden, denn auch sie bestimmen
die Vorgangsweise nicht unerheblich. Eine Methode erhält
ihren Sinn ja nur von daher, dass sie geeignet ist, uns ei-
nem erwünschten Ziel näher zu bringen. Somit wäre es na-
iv, eine Methode unabhängig von ihren anthropologisch-
philosophischen Prämissen und ihren Zielsetzungen se-
hen und beurteilen zu wollen.

Indem wir nun Psychotherapie und Seelsorge hinsicht-
lich der Faktoren «Ursprung», «Weg» und «Ziel» gegen-
überstellen, wird deutlich werden, dass sie durch eine tiefe
Kluft voneinander getrennt sind.

Unvereinbar in der Anthropologie

Das Menschenbild der Psychotherapie
Die drei großen psychologischen Grundrichtungen, die je-
weils eigene therapeutische Konzepte hervorgebracht ha-
ben, sind die Psychoanalyse, der Behaviorismus und die Hu-
manistische Psychologie. Deren anthropologische Vorausset-
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zungen sind nicht immer klar expliziert, können aber aus
Theorie und Praxis erschlossen werden. Wir wollen hier
nur auf die wesentlichsten gemeinsamen Merkmale kurz
eingehen, das sind eine materialistische Weltsicht, ein
mehr oder weniger ausgeprägter Determinismus, eine
darwinistische Vorstellung von der Herkunft des Men-
schen sowie eine hedonistische bzw. eudämonistische Be-
gründung von Sinn und Zweck des menschlichen Daseins.

Psychoanalyse. Der Psychoanalyse, wie auch den beiden
anderen psychologischen Richtungen, liegt ein materialisti-
sches Menschenbild zugrunde, das heißt, dass der Mensch
nur als stoffliches und immanentes Wesen verstanden
wird. Auch wenn in allen drei Konzepten der physikalische
Materialismus überwunden ist, so hängen sie doch einem
biologisch-physiologischen bzw. psychologischen Materia-
lismus an, indem sie die Seele des Menschen nur als Funk-
tion der Materie verstehen, die grundsätzlich mit physika-
lisch-chemischen Gesetzen erklärbar sein müsste. Der
«Geist» des Menschen ist kein Thema, jedenfalls nicht im
Sinne einer vom Leib unabhängig existenten Wesenheit.

Geradezu exemplarisch für die positivistische Anbe-
tung von Vernunft und Wissenschaft ist Freuds Vorstel-
lung, dass das Seelenleben mit Hilfe exakter wissenschaft-
licher Forschung vollständig durch biologische Kausalzu-
sammenhänge erklärbar sein müsste. So schreibt Freud in
«Jenseits des Lustprinzips»: «Die Mängel unserer Beschrei-
bung würden wahrscheinlich verschwinden, wenn wir an-
statt der psychologischen Termini schon die physiologi-
schen oder chemischen einsetzen könnten.»6

Die Psyche des Menschen beschrieb Freud als einen nach
energetischen Prinzipien funktionierenden Apparat, auf-
gebaut aus «Es», «Ich» und «Über-Ich» und gespeist von li-
bidinöser Energie, der nach sehr mechanistisch anmuten-
den Gesetzen funktioniert. Dabei ist der Regelmechanis-
mus nicht etwa im Willen des Menschen zu suchen, son-
dern im sogenannten «Lust-Unlust-Prinzip».

109

Inhalt  2.4.2001 10:27 Uhr  Seite 109



Zu dem biologischen Determinismus, den Freud aus-
drücklich bejaht7, tritt also auch noch eine hedonistische
Motivationspsychologie. Der Mensch ist letztlich darauf an-
gewiesen, Lust zu suchen und Unlust zu vermeiden. Freud
sieht den Menschen mit sich selbst und der Welt im
Kampf, von Ängsten und unbewussten Wünschen ge-
plagt. Mehr als von Umwelteinflüssen, wird er von ange-
borenen Instinkten zu bestimmten Verhaltensweisen ge-
trieben.

Freud war auch ein großer Verehrer von Charles Darwin
und dessen Werk hat seine eigene Theoriebildung stark
beeinflusst. Die Darwinsche Entwicklungslehre gab ihm
die Möglichkeit einer Weltsicht, in der Realitäten wie
«Gott» (als personales Gegenüber), «Ewigkeit», «Geist» etc.
keinen Platz hatten. In seiner Selbstdarstellung von 1925
gesteht er dies ein: «Die damals aktuelle Lehre Darwins
zog mich mächtig an, weil sie eine außerordentliche För-
derung des Weltverständnisses versprach ...»8

Eine höhere Daseinsbestimmung gab es für Freud nicht.
Die Natur des Menschen ist ausreichend erklärt durch sein
angeborenes Streben nach Maximierung der Triebbefrie-
digung und Minimierung der Ängste, wobei er im ständi-
gen Konflikt steht zwischen den egoistischen Ansprüchen
des Es und den Forderungen des Über-Ich, zwischen Lust-
prinzip und Realitätsprinzip.

Behaviorismus. Auch das implizite Menschenbild des
Behaviorismus geht von einem biologischen Materialismus
aus. Die Vorstellung von einem transzendenten Anteil am
psychischen Geschehen wird als bloße Spekulation abge-
tan. Die Begriffe «Seele» oder «Geist» werden überhaupt
nicht thematisiert. Da das Seelenleben selbst nicht beob-
achtbar und messbar ist, sondern lediglich das Verhalten
des Menschen (wobei auch innere physiologische Vorgän-
ge als Verhalten verstanden werden), macht man nur Aus-
sagen über Reiz-Reaktions-Beziehungen (Stimulus-Res-
ponse-Schema).
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Wohl wurde das orthodoxe S-R-Paradigma längst durch
die Organismus-Variable erweitert (S-O-R). Man gibt also
zu, dass es sinnvoll und wissenschaftlich vertretbar ist, da-
nach zu fragen, was sich zwischen Reiz und Reaktion ab-
spielt. Jedoch geht es für den Behavioristen bei dieser in-
tervenierenden Variablen lediglich um noch nicht messba-
re, weil vorwiegend in den Gehirnstrukturen sich vollzie-
hende physiologische Abläufe. Das kognitive und affektive
Erleben des Individuums interessiert nicht an sich, son-
dern wird als Äußerung des Verbalverhaltens aufgefasst
und nur als solches einer Analyse unterzogen.

Wie die Psychoanalyse ist auch der Behaviorismus
streng deterministisch, wobei die Festlegung aus dem Zu-
sammenspiel von organischen Strukturen und Umweltfak-
toren kommt. Das Verhalten des Menschen wird aus-
schließlich erklärt durch die Mechanismen von klassischer
und operanter Konditionierung. Verhalten, dessen Folgen
angenehm und lustbetont sind oder durch das unange-
nehme Folgen verhindert werden können, wird verstärkt.
Wo dagegen der Erfolg ausbleibt oder unangenehme Fol-
gen auftreten, wird Verhalten gelöscht.

Wiederum ist der Regelmechanismus des Verhaltens
das hedonistische Lust-Unlust-Prinzip. Zudem ist schwer zu
sehen, wo in diesem Konzept so etwas wie Willensfreiheit
Platz haben könnte.

Über die Natur des Menschen wird im Behaviorismus
nichts ausgesagt, sie ist gewissermaßen neutral. Auch das
Gewissen ist weiter nichts als ein konditionierter Reflex. Es
gibt weder gutes noch böses, sondern lediglich angepass-
tes oder unangepasstes Verhalten. Wo aber der Mensch
nur als Bündel von Konditionierungen verstanden wird,
da ist er prinzipiell «machbar», wenn auch innerhalb des
Rahmens seiner konstitutionellen Voraussetzungen. Fol-
gerichtig konnte B. F. Skinner, einer der berühmtesten Ver-
treter dieser Richtung, in seinen Büchern «Walden Two»
(1948) und «Jenseits von Freiheit und Würde» (1973) das
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Programm einer Gesellschaft entwerfen, die durch eine to-
tale psychologische Kontrolle «befriedet» ist.

Schon der Begründer des Behaviorismus, J. B. Watson,
brachte die Überzeugung zum Ausdruck, dass er jederzeit
aus gesunden Kleinkindern ohne Rücksicht auf deren An-
lagen und Neigungen durch eine geeignete Auswahl von
Umwelteinflüssen je nach Wunsch Ärzte, Advokaten,
Künstler, Kaufleute oder auch Landstreicher und Diebe
machen könne. Sicher würden sich moderne Behavioris-
ten um einiges bescheidener geben.

Ebenso wie vom Materialismus ist das behavioristische
Menschenbild auch vom Evolutionismus geprägt. Auf
Grund dieser Tatsache stellt es für den Behavioristen auch
kein großes Problem dar, Ergebnisse aus Tierexperimen-
ten auf Menschen zu übertragen. Es muss allerdings fairer-
weise gesagt werden, dass auch unter Psychologen diese
unreflektierte Forschungsmethodik in Frage gestellt wird
und schon als «Rattenebenbildlichkeit des Menschen»
glossiert worden ist. Selbst ein entschieden marxistischer
Psychologe wie Holzkamp sah die Fragwürdigkeit solcher
Forschung «in dem Mangel an Reflexion darüber, dass et-
wa Ratten Organismen ‘sind’, während sich Menschen im
Experiment nur verabredungsgemäß wie Organismen
verhalten».9

Humanistische Psychologie. Im Jahre 1962 «forderte Abra-
ham Maslow die Gründung einer Organisation, die das re-
präsentieren sollte, was er die ‘dritte Kraft’ nannte, ein psy-
chologisches Denken, das sich sowohl von der Psychoana-
lyse als auch vom Behaviorismus unterschied».10 Die Hu-
manistische Psychologie versteht sich seither als oppositio-
nelle Bewegung gegen die reduzierte Humanität des Men-
schen in der naturwissenschaftlich orientierten Psycholo-
gie. Sie möchte zu einer «Rehumanisierung» der Psycholo-
gie beitragen, indem sie den geisteswissenschaftlichen An-
satz wiederbelebt und die ganzheitliche Sicht vom Men-
schen betont.
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Dabei lässt sie sich von einem Anthropozentrismus lei-
ten und verfolgt das alte Anliegen des Humanismus: Sie
möchte den Menschen einerseits davor bewahren, dass er
sich zu untermenschlichen Zwecken missbrauchen lässt,
anderseits aber auch davor, dass er sich übermenschli-
chen Mächten und Wahrheiten unterwirft. Jeder Gott-
glaube wird letztlich als Einschränkung der Humanität
des Menschen gesehen, weil er damit seine Autonomie
preisgibt. Somit ist die Grundlage der Humanistischen
Psychologie eine materialistische Philosophie, die sich aus-
schließlich mit den immanenten und sichtbaren Bezügen
befasst.

Anders als die Psychoanalytiker und Behavioristen for-
mulieren humanistische Psychologen keinen strengen Deter-
minismus, sondern billigen dem Menschen ein gewisses
Maß an Entscheidungsfreiheit zu, obschon sie den Einfluss
der Umwelt sehr hoch einschätzen. Dennoch ist er
grundsätzlich dazu fähig, seine «inhärenten Möglichkei-
ten» zu verwirklichen (Selbstverwirklichung).

Während Psychoanalyse und Behaviorismus mehr von
einem biologischen Darwinismus ausgehen, ist die Huma-
nistische Psychologie von einem Sozialdarwinismus geprägt.
Man denke nur an die Bedürfnishierarchie von Abraham
Maslow, deren höchstes Ziel, die Selbstverwirklichung,
eben nur von wenigen privilegierten Menschen erreicht
werden kann, weil der Normalbürger täglich um Nahrung,
Wohnung und Arbeit kämpfen muss. Der deutsche Psy-
chologe Carl F. Graumann legt mit warnenden Worten den
Finger auf diese wunde Stelle: «Die Gefahr liegt nun dar-
in, dass in unserer Zeit ein solcher Humanismus inhuman
wird, indem er die Mehrheit von ‘weniger entwickelten’
Menschen eventuell als ‘weniger menschlich’ ansieht, weil
ihre ökonomische, soziale oder ethnische Situation ihnen
keine Chance gibt, die ‘menschlichen Fähigkeiten und Po-
tentiale’ herauszubilden, die das Hauptinteresse der Hu-
manistischen Psychologie sind.»11
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Immerhin weiß sich die Humanistische Psychologie
dem hehren Grundpostulat des Philosophen Jean Jacques
Rousseau verpflichtet, nämlich dass der Mensch von Natur
aus gut sei.

Darüber hinaus schöpft sie aus existentialphilosophi-
schen Quellen. So hofft sie, «dass ihr tiefer Glaube an die
Fähigkeit des einzelnen Menschen, Sinn aus dem Absur-
den heraus zu schaffen, im Leben der Gegenwart eine po-
sitive Kraft darstellen kann».12 Die Fähigkeit der Humanis-
tischen Psychologie, im Absurden Sinn zu finden, ist gera-
dezu phänomenal. So vermag sie trotz der Annahme, dass
der Mensch ein Zufallsprodukt vergänglicher Materie ist,
zu einer soteriologischen Hoffnung vorzudringen.

Das Menschenbild der Seelsorge
In der Bibel hat uns Gott Herkunft, Bedeutung und Ziel
des menschlichen Lebens geoffenbart, aber auch Einblick
in den Aufbau und die Grundstruktur der menschlichen
Persönlichkeit gegeben. Diese Offenbarung vermittelt uns
ein Menschenbild, das sich von den oben diskutierten an-
thropologischen Annahmen psychotherapeutischer Schu-
len fundamental unterscheidet.13

Es wird uns zunächst einmal gezeigt, dass der Mensch
ein Geschöpf Gottes ist, geschaffen im Bilde Gottes. Er ist
also keineswegs ein ausschließlich physisches Wesen, son-
dern mit einer unsterblichen Existenz ausgestattet. Als
Gott dem aus Materie gebildeten Leib seinen Lebensatem
einhauchte, «ward der Mensch eine lebendige Seele» (1.
Mose 2,7b).

Die Verbindung von Geist und Leib ließ etwas Neues
werden: die Seele oder Persönlichkeit des Menschen als ei-
ne Ganzheit. Die Lebensäußerungen der Seele weisen so-
mit Wesensmerkmale des Geistes wie auch des Leibes auf,
darüber hinaus aber auch solche, die erst durch die Ver-
bindung von Geist und Leib möglich geworden sind (das
Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile). Somit ist See-
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le etwas, was in seinen Funktionen und Lebensäußerun-
gen erkannt und beschrieben werden kann, dem aber kei-
ne von Leib und Geist unabhängige Existenz zukommt.

Sowohl Geist als auch Leib sind beim lebenden Men-
schen beseelt. Während jedoch der Geist im Tode beseelt
bleibt, oder anders gesagt, die Persönlichkeit im Geist prä-
sent bleibt, wird der Leib im Tode entseelt und zerfällt.
Daher können wir nach dem Tod eines Menschen vom
Leib und der Geist-Seele sprechen. Der Geist, der ins To-
tenreich bzw. zum HERRN geht, bleibt persönlicher Geist.
Verstand, Wille, Gefühl wie auch Erinnerung sind noch
vorhanden.

Die Bibel zeigt uns also eine substantielle Dichotomie
(Zweiteilung) und eine funktionelle Trichotomie (Dreitei-
lung) des Menschen.14 Weil die Persönlichkeit des Men-
schen immer Ausdruck dieser Einheit von Leib, Seele und
Geist ist, sind uns der Geist wie auch der Leib des Men-
schen in ihren Lebensäußerungen nie «in Reinform» zu-
gänglich, sondern immer seelisch vermittelt. Diese ganz-
heitliche Existenz des Menschen bleibt bis zu seinem Tod,
der die Trennung von Leib und Geist darstellt, beste-
hend.15

Den unsichtbaren und immateriellen Teil der Persön-
lichkeit, den inneren Menschen also, nennt die Bibel
«Herz». Das Herz umschließt geistig-seelische Qualitäten,
die nach außen verborgen, aber vor Gott aufgedeckt sind.
Auch dieser Begriff ist – wie der Begriff «Seele» – nicht
substantiell, sondern funktionell zu verstehen. Das Herz
ist gewissermaßen die «Kommandozentrale» des Men-
schen, die sowohl bewusste als auch unbewusste Anteile
umschließt.l6 Hier liegt auch der Ansatzpunkt für die Seel-
sorge.

Damit wäre – wenn auch sehr allgemein – einiges zur
Herkunft und zum Aufbau des Menschen gesagt. Doch
zum Menschenbild gehören auch Aussagen über Bestim-
mung und Ziel menschlichen Daseins. Der Mensch war
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von Anfang an berufen zur Gemeinschaft mit Gott, einer
Gemeinschaft, die vor allem von gegenseitiger Liebe ge-
tragen sein sollte. Als Geschöpf war er aufgerufen, seinem
Schöpfer zu vertrauen, nicht aus seinen kreatürlichen
Kräften heraus zu leben, sondern in selbstgewählter Ab-
hängigkeit von Gott.

Im Sündenfall aber hat sich der Mensch für die Autono-
mie entschieden, was den geistlichen Tod, die Trennung
von Gott zur Folge hatte. Dennoch war er nach wie vor
zum Herrn über Gottes Schöpfung vorgesehen, die er in
Verantwortung vor seinem Schöpfer bewahren und be-
herrschen sollte.

Der hohen Berufung des Menschen steht aber nun die
Tatsache gegenüber, dass er ein in Sünde und Rebellion
verstricktes und damit höchst erlösungsbedürftiges Wesen
ist. Die eigentliche Sünde, das gestörte Gottesverhältnis,
bringt es mit sich, dass das ganze Tun und Denken des
Menschen gestört, ja geradezu pervertiert wird.

In dieser Situation findet sich jeder Mensch schon von
seiner Geburt an vor. In seinem innersten Wesen ist er
Sünder, und obschon mit der «Erbsünde» geboren, ist er
doch voll verantwortlich für diesen Zustand (Röm. 5,12).
Nicht die vererbten Dispositionen und auch nicht die
ungünstigen Umweltfaktoren sind letzter Grund für sein
Schuldigwerden, sondern die Tatsache der Trennung von
Gott.

Nun ist aber Jesus Christus als Sohn Gottes an die Stelle
Adams und aller Sünder getreten, er, der die gottgegebe-
ne Bestimmung des Menschen voll ausgelebt hat. In ihm
ist Gottes Liebe ein für allemal in die Geschichte der
Menschheit eingetreten, in ihm will er alle Menschen in
seine Liebe und Vollendung hineinziehen. Wer Jesu stell-
vertretendes Leiden für sich persönlich in Anspruch
nimmt, sich mit dem Mann am Kreuz so identifiziert, dass
er weiß, dass in Jesus seine eigene Sünde gerichtet wurde,
der dringt durch zum ewigen Leben.
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So kann ein Mensch von neuem geboren werden, wobei
die Trennung von Gott aufgehoben wird und er in eine
enge Lebensgemeinschaft mit Gott in Jesus Christus ein-
tritt. In Christus ist er eine neue Schöpfung, die Macht der
Sünde ist gebrochen, eine Umgestaltung auch des Wan-
dels ist möglich geworden. Diese Umgestaltung geschieht
wachstümlich und ist nicht vom Menschen selbst machbar.
Nur in Christus und durch die Kraft seiner Auferstehung
kann der wiedergeborene Mensch zunehmend heil wer-
den von dem Schaden, den seine eigene wie auch anderer
Menschen Sünde in sein Leben gebracht hat.

Es zeigt sich also, dass das biblische Menschenbild den
Auffassungen der erwähnten psychotherapeutischen
Schulen diametral entgegensteht. Die anthropologischen
Grundannahmen sind unvereinbar, und die Kluft ist so
tief, dass eine Scheidung unvermeidbar ist.

Unvereinbar in der Methodologie

Die Vorgangsweise der Psychotherapie
Psychoanalyse. Eine Grundannahme der Psychoanalyse ist
ja, dass unangenehmes und bedrohliches Material durch
die Zensur des Ich ins Unbewusste abgeschoben (ver-
drängt) wird, wo es dynamisch weiterwirkt und dann in
verkleideter Form, nämlich als Symptom, wieder zum Vor-
schein kommt. Folgerichtig muss es das Bestreben der
Therapie sein, die verdrängten Inhalte ins Bewusstsein zu
bringen. Dies erreicht man, indem der Patient möglichst
entspannt auf einer Couch liegend und unter Ausschal-
tung kritischer Gedanken möglichst alles verbalisiert, was
ihm einfällt (freie Assoziation).

Eine andere Möglichkeit, an solche Inhalte heranzu-
kommen, ist der Traum, von Freud der «Königsweg zum
Unbewussten» genannt. Da während des Schlafes die Ich-
Zensur geschwächt ist, können sich im Traum verdrängte
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Triebansprüche oder Erlebnisse äußern, denen das Ich
bisher den Zugang zum Bewusstsein verwehrt hat. Durch
Deutung dessen, was der Patient über seine Träume be-
richtet (und auch dessen, was er verschweigt), kann der
Therapeut weitere Informationen über Verdrängtes, aber
auch über die verdrängenden Kräfte erhalten. Diese Kräf-
te werden verstärkt, wenn die Deutung dem Patienten mit-
geteilt wird, vor allem dann, wenn die Mitteilung zu einem
Zeitpunkt erfolgt, wo er noch nicht einsichtsfähig ist. Da-
mit kommt es zum Widerstand gegen die Deutung und
schließlich auch zu dem Phänomen der Übertragung. Ge-
meint sind hiermit starke Emotionen, die von Feindselig-
keit über devote Unterwerfung bis hin zu Verliebtheit
(auch homoerotischer Natur) reichen. Die Übertragung
wird als Wiederbelebung affektiver Einstellungen verstan-
den, die der Patient als Kleinkind gegenüber seinen Eltern
empfunden habe. Auch diese Übertragungsgefühle wer-
den vom Therapeuten gedeutet, indem er bewusst zu ma-
chen sucht, wo deren eigentlicher Ursprung zu suchen sei.

Was wirkt dabei nun therapeutisch? Die theoretische
Begründung der Methode liegt darin, dass durch die Deu-
tung der in freier Assoziation geäußerten Erlebnisinhalte,
Traumberichte, Widerstände und Übertragungen dem Pa-
tienten die Chance gegeben wird, vielleicht schon seit
Jahrzehnten im Unbewussten rumorendes und krankma-
chendes Material ins Bewusstsein zu lassen, noch einmal
zu durchleben und es so zu verarbeiten, dass es fortan kein
Unheil mehr anrichten kann.

Natürlich erfolgt die Deutung dieses Materials, ja schon
dessen Auswahl, auf der Grundlage der psychoanalyti-
schen Theorie. Solche Deutungen klingen manchmal für
den gesunden Menschenverstand sehr abwegig und weit-
hergeholt, vor allem, wenn nahezu alles auf den Faktor
«Sexualität» reduziert wird. Manches, was vom Analytiker
als bedeutungsschwerer Widerstand gesehen wird, ist
wohl nichts anderes als eine gesunde Ablehnung realitäts-
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ferner Unterstellungen. Nun ist es allerdings so, dass der
Psychoanalytiker mit seinen «post-hoc»-Interpretationen
immer Recht hat. Was man im Nachhinein interpretieren
kann, wird als Bestätigung der eigenen Glaubenslehre ver-
bucht. Salopp gesagt: Man findet immer die Ostereier, die
man zuvor selbst versteckt hat.

Die empirische Evidenz für die analytische Lehre ist
äußerst dürftig. Vor allem Freuds Phasenmodell von der
psychosexuellen Entwicklung des Kindes konnte durch
Langzeitstudien widerlegt werden. Somit bewegen sich die
aus diesem Modell abgeleiteten Deutungen auf dem Irr-
weg einer verfehlten Neurosenlehre.

Auch der empirische Nachweis für die Wirksamkeit der
Therapie ist bis heute nicht gelungen. Die Psychoanalyti-
ker selbst haben sich dieser Forderung weitgehend entzo-
gen. Wo dagegen – meist von Verhaltenspsychologen – Er-
folgskontrollen durchgeführt wurden, verliefen sie für die
Psychoanalyse äußerst negativ. Die schon 1952 von dem
britischen Psychologen Hans Jürgen Eysenck aufgestellte
Behauptung völliger Ineffektivität, ja teilweiser Schädlich-
keit der Analyse hat sich in neueren Untersuchungen be-
stätigt. Die Besserungsquote bei analytisch behandelten
Patienten hält sich etwa in der gleichen Höhe wie die der
nicht behandelten. Bei Neurotikern gibt es im Laufe von
zwei Jahren auch ohne Therapie ca. 40% spontane Remis-
sionen (Besserungen).

Der Psychologe J. C. Brengelmann vom Max-Planck-Insti-
tut für Psychiatrie in München sagt daher mit Recht: «Die
gesamte psychoanalytische Theorie müsste experimentell
überprüft werden, bevor man ihrer Anwendung zustim-
men könnte. Dies ist jedenfalls der Anspruch, den die Wis-
senschaft an jede Therapieform stellen muss, und diesem
Anspruch wird man sich nicht mehr lange entziehen kön-
nen.»17

Behaviorismus. Aus der behavioristischen Psychologie
heraus wurde die sogenannte «Verhaltenstherapie» ent-
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wickelt. Es handelt sich hier allerdings nicht um eine in
sich geschlossene Therapieform, wie es die Psychoanalyse
darstellt, sondern um einen Sammelbegriff für eine Viel-
zahl von therapeutischen Techniken.

Da gibt es die Systematische Desensibilisierung, die zum
Abbau von Ängsten und Phobien verwendet wird, die Ver-
haltensformung (shaping) durch operante Konditionie-
rung, die Implosionstherapie, soziale Trainingsverfahren
(z. B. Selbstsicherheits-Training), Selbstkontrollverfahren,
Aversionstherapien, Biofeedbackverfahren und in neuerer
Zeit vor allem kognitive Methoden (Selbstverbalisations-
methoden, mentales Training etc.).

Es ist klar, dass es in diesem Rahmen nicht möglich ist,
auf die einzelnen Methoden einzugehen. Gemeinsam ist
allen verhaltenstherapeutischen Techniken, dass sie Sym-
ptome als unangepasste Reaktionen ansehen, als Resultat
falschen Lernens. Die persönliche Lebensgeschichte wird
als weitgehend irrelevant betrachtet, weil es nur um in der
Gegenwart vorhandene (oder fehlende) Gewohnheiten
geht. Solche Gewohnheiten gilt es durch gezielte Vermitt-
lung von Lernerfahrungen auf- oder abzubauen.

Hans Jürgen Eysenck schreibt: «Die Lerntheorie unter-
stellt keinerlei ‘unbewusste’ Ursachen, sondern betrachtet
neurotische Symptome einfach als erlernte Gewohnhei-
ten. Es gibt keine Neurose, die dem Symptom zugrunde
liegt, sondern nur das Symptom selbst. Man beseitige das
Symptom, und man hat die Neurose zum Verschwinden ge-
bracht!»18

Es ist klar, dass in eine solche Sichtweise Fragen nach
Schuld und Verantwortung schwer einzuordnen sind.
Fehlverhalten ist ja nichts anderes als die Folge eines
ungünstig verlaufenen Lernvorganges. Es stellt sich hier
die Frage, ob ein äußerlich angepasstes und antrainiertes
Verhalten auch als ethisch wertvoll einzustufen ist.

Überhaupt ist die Verhaltenstherapie keineswegs
ethisch so neutral, wie es zunächst den Anschein hat. Neh-
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men wir beispielsweise die Implosionstherapie (auch
Überflutungstherapie), die auf dem Prinzip beruht, dass
Ängste ihre Bedrohlichkeit verlieren, wenn man lange und
oft genug damit konfrontiert wird, sie neu durchlebt. Dazu
wird der Patient immer wieder aufgefordert, sich die
angstauslösenden Situationen vorzustellen. Sie werden
ihm durch den Therapeuten bis ins Einzelne beschrieben
und sehr plastisch vor Augen gemalt.

Als Beispiel soll die Beschreibung einer solchen Thera-
pie durch deren Begründer, Thomas G. Stampfl, dienen:
«Ich forderte Leonard auf, sich vorzustellen, ihm würde als
Kind beigebracht werden, auf der runden Öffnung einer
Latrine Platz zu nehmen. Die Eltern würden dabeistehen
und alles, was er falsch machte, bestrafen. ‘Stellen Sie sich
vor, Sie rutschen durch den Sitz und plumpsen in die
dunkle Brühe unter Ihnen.’ ... Ich forderte Leonard weiter
auf, sich vorzustellen, dass er mit Armen und Beinen in
der stinkenden Dunkelheit der Exkremente rudere und
immer wieder von neuen Ausscheidungen von Leuten, die
diese Latrine benutzen, getroffen werde.»19

Wenn sich hier schon ernste Fragen aufwerfen, dann
noch mehr hinsichtlich des therapeutischen Vorgehens in
einem anderen Fallbeispiel. Der Psychotiker Arnold soll
sich vorstellen, wie er mit dem Luftgewehr auf Vögel
schießt, dass er von bösartigen, teuflischen Spinnen gefan-
gengenommen und gedemütigt wird (die Spinne ist ein
Symbol für die Mutter), sich dann von ihnen losreißt, um
sie schließlich zu töten. «Bei späteren Sitzungen dann ließ
ich die Personen aus Arnolds Leben auftreten: seine Mut-
ter, seine Verwandten, die Kumpel aus seiner Jugendzeit,
die ihn verspottet hatten. Arnold musste sie alle beschimp-
fen und in seiner Einbildung physisch attackieren. Er
musste sich blutige Tode für sie vorstellen. Ich gab ihm
diese Übungen auch als Hausarbeiten auf.»20

Wir meinen, dass sich hier jeder Kommentar erübrigt.
Jesus Christus sagt dazu: «Wer mit seinem Bruder zürnt,
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der ist des Gerichts schuldig» und «Wer eine Frau ansieht,
ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebro-
chen in seinem Herzen» (Matth. 5,22.28). Auch in unseren
Gedanken und Vorstellungen können wir uns schuldig
machen!

Anerkannt werden muss allerdings, dass die verhal-
tenstherapeutischen Techniken einer strengen empiri-
schen Überprüfung unterzogen werden. In einer Vielzahl
von Untersuchungen zur Effektivitätskontrolle konnte die
Wirksamkeit der meisten Techniken, wenn auch in unter-
schiedlichem Maße, nachgewiesen werden. «Wirksamkeit»
ist dabei natürlich auf die Therapieziele bezogen, die im
Vergleich zu humanistischen Methoden relativ bescheiden
sind.

Humanistische Psychologie. Es ist äußerst schwierig, von ei-
ner Vorgangsweise der Therapien zu sprechen, die sich
unter dem Dach der Humanistischen Psychologie tum-
meln. Dies wäre selbst in einem eigenen Buch nur unzu-
reichend möglich, da es sich um eine schillernde Vielfalt
an Therapieformen und Pseudotherapien handelt. Am
meisten anerkannt und auch empirisch am besten abgesi-
chert scheint uns die «Klientenzentrierte Gesprächspsy-
chotherapie» zu sein, die wir daher stellvertretend darstel-
len wollen.

Die von dem amerikanischen Psychologen Carl R. Ro-
gers begründete Gesprächspsychotherapie stellt die Klien-
ten in den Mittelpunkt der psychologischen Behandlung.
Der Therapeut bemüht sich durch eine bestimmte Ge-
sprächstechnik, die eigene Aktivität und Initiative des Kli-
enten zur Lösung seiner Probleme zu fördern. Dabei wird
der Klient als selbständige Person akzeptiert und ein mög-
lichst geringes Abhängigkeitsverhältnis angestrebt (keine
Couch, keine «Expertenrolle» des Therapeuten durch In-
terpretationen, Deuten von Träumen oder Assoziationen).

Der Schwerpunkt des Vorgehens liegt darin, dem Klien-
ten zur Klärung seiner gegenwärtig empfundenen Gefüh-
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le zu verhelfen. Die Zentrierung des Gesprächs auf die Ge-
fühle des Klienten fördert bei diesem die Bereitschaft und
Fähigkeit zur Selbstexploration (Erforschung des eigenen
Gefühlslebens), was als wesentliche Voraussetzung für das
Gelingen der Therapie angesehen wird.

Der Therapeut hat vor allem auf die Erfüllung von drei
Bedingungen zu achten: 1. Positive Wertschätzung und emo-
tionale Wärme zu vermitteln; 2. auf Verbalisierung emotionaler
Erlebnisinhalte zu achten, d. h. der Therapeut greift die
Äußerungen mit persönlich-emotionalen Inhalten auf
und verbalisiert sie so, wie er sie verstanden hat; 3. den
Eindruck von Echtheit zu vermitteln. Durch besseres Ken-
nenlernen seiner Gefühle sollen sich dem Klienten Wege
erschließen, wie er mit seinen Problemen selbst fertigwer-
den kann.

Zum besseren Verständnis möchte ich auf jede dieser
drei Variablen noch einmal kritisch eingehen.

Positive Wertschätzung: Der Klient soll in der Therapie
das erfahren, was er bei seinen primären Bezugspersonen
(den Eltern z. B.) vermissen musste, nämlich dass er voll
und ganz angenommen ist. Das schließt jegliche Infra-
gestellung seiner Einstellungen und seines Verhaltens aus.
Die positive Wertschätzung oder auch «emotionale Wär-
me» ist eine Variable, die man in der Ausbildung einübt.
Anhand eines Tonträgers oder Videos wird sie an-
schließend in einer Skala eingeschätzt. 

Allerdings lassen sich Wertschätzung und Wärme nicht
üben oder irgendwie «machen». Die Forderung, dass der
Therapeut durchgängig Akzeptanz zum Ausdruck brin-
gen soll, kann zudem einen für Christen unerwünschten
Nebeneffekt haben. Wohl erleichtert er damit dem Klien-
ten den Zugang zu abgelehnten Teilen seines Selbst. Da
aber keine Korrektur erfolgt und er sich gerade darin ak-
zeptiert fühlt, findet er sich mit diesen Aspekten ab. Er er-
fährt Akzeptanz als Absolution und bleibt somit dem Ne-
gativen verhaftet. Rogers, der ja zunächst Theologie stu-
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diert hat, dann auf Psychologie umgeschwenkt ist, hat die-
se Variable auch «agape» genannt. Als Christen wissen wir,
dass «agape» die göttliche Liebe ist. Mit göttlicher Liebe
hat aber diese therapeutische Technik wohl nichts zu tun.
Die Agape-Liebe freut sich nämlich der Wahrheit (1. Kor.
13,6). In der Bibel sehen wir, dass Liebe und Wahrheit un-
trennbar miteinander verbunden sind. Liebe ohne Wahr-
heit ist letztlich nichts anderes als Gefühlsduselei. Da war
der König Salomo wesentlich nüchterner als Rogers: «Wer
einen Menschen zurechtweist, findet letztlich mehr Gunst
als einer, der mit der Zunge schmeichelt» (Spr. 28,23). Der
Seelsorger muss daher deutlich unterscheiden zwischen
der Person und ihrem Verhalten. Seine Akzeptanz darf
nur der Person gelten, während er sündiges Verhalten
beim Namen nennen muss. Das muss zwar nicht sofort ge-
schehen, darf aber auch nicht ausbleiben.

Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte: Der Therapeut
soll versuchen, das von den Klientenäußerungen zu erfas-
sen, was dessen Gefühle anspricht und es in ähnlicher,
aber etwas präziserer Form wiedergeben. Man spricht vom
Spiegeln, aber es ist mehr als ein bloßes Spiegeln. Es geht
darum, die emotionalen Erlebnisinhalte des Gesagten so
zu verbalisieren, dass der Klient sich verstanden fühlt und
darin bestärkt wird, weiter über diese Gefühle zu reden.
Dadurch soll er eine zunehmende Einsicht in sein inneres
Erleben gewinnen, die ihm dann auch die richtigen Ent-
scheidungen ermöglicht. Zur Begründung wird ange-
führt, man könne schließlich nicht wissen, was für den an-
dern richtig sei. Was für mich richtig ist, muss nicht
zwangsläufig auch für den andern richtig sein. Alles ist re-
lativ. Selbst wenn ein Klient unmoralische Handlungen
beschreibt und zum Ausdruck bringt, dass er diesbezüg-
lich Gewissensnöte hat, wird er vom Therapeuten keine
Antwort erhalten, die ihm Orientierung vermittelt.21 Di-
rekte Fragen werden mit leicht variierter Formulierung
zurückgegeben. Rat und Korrektur durch den Therapeu-
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ten werden absolut vermieden. Durch die Verbalisierung
emotionaler Erlebnisinhalte wird der Klient (via operanter
Konditionierung) mehr und mehr dahin manipuliert, dass
er, ohne es recht zu merken, fast nur noch von seinen Ge-
fühlen redet. Diese starke Zentrierung auf die Gefühle ist
aber negativ zu werten, weil die Ratio dabei zu kurz
kommt. Dem Klienten wird die falsche Vorstellung vermit-
telt, man müsse erst die rechten Gefühle haben, um dann
auch recht handeln zu können. Durch das einseitige Ein-
gehen auf den Gefühlsaspekt wird zudem der Klient vom
Therapeuten nicht ganzheitlich erfasst und letztlich nicht
ernst genommen. Fragen des Klienten oder verständliche
(wenn auch verfrühte) Bitten um Rat werden vom Thera-
peuten ja zurückgewiesen, da er sie grundsätzlich mit Ge-
genfragen nach dem Selbstoffenbarungsaspekt der Klien-
tenäußerung beantwortet. Der Klient wird sich auf die
Dauer nicht wirklich angenommen wissen können. Somit
bleibt die Forderung nach positiver Wertschätzung schon
allein aufgrund dieser Kommunikationstechnik unerfüllt.

Echtheit: Echtheit heisst, dass der Klient den Eindruck
haben sollte, dass das, was der Psychotherapeut sagt und
vermittelt, mit seiner Person kongruent ist, stimmig ist,
dass er nicht heuchelt. Das hat mit Charakter zu tun, mit
Aufrichtigkeit und Offenheit. Es ist nun aber geradezu ei-
ne paradoxe Handlungsaufforderung, wenn man Echtheit
zu etwas macht, was der Therapeut durch sein Verhalten
zu vermitteln habe. Wird Echtheit eingeübt, zur Psycho-
technik gemacht, dann mutiert sie unversehens zum ge-
nauen Gegenteil, nämlich zur Heuchelei: Je echter ein
Therapeut sein möchte, desto unechter, ja fassadenhafter
wirkt er. Für einen Christen sollte es eigentlich selbstver-
ständlich sein, dass er dem anderen echt und mit unver-
fälschter Liebe begegnet (1. Petr. 1,22). Dabei wird er ihn in
seiner Person ernst nehmen und in Demut höher achten
als sich selbst (Phil. 2,3) und viel Mühe darauf verwenden,
sich in ihn recht einzufühlen.
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Während sich der ideologische Einfluss bei der Ge-
sprächspsychotherapie vielleicht gerade noch im ethisch
vertretbaren Rahmen hält, geht er bei andern humanisti-
schen Methoden wie der Urschrei-Therapie (Primär-The-
rapie) von Janov, der Bioenergetic (Keleman: «Wir haben
keinen Körper, wir sind Körper!»), bei den diversen Sensi-
tivity- und Marathon-Gruppen22 oder all den neueren fast
exotisch anmutenden Gruppentherapien schon entschie-
den darüber hinaus. Auch die Rehabilitation von Hypnose
und Astrologie wäre hier zu nennen. Die Humanistische
Psychologie, die man die «Dritte Kraft» nennt (nach Psy-
choanalyse und Behaviorismus), hat in folgerichtiger Kon-
sequenz ihrer Vergötzung des Menschen nun die «Trans-
personale Psychologie» (die «Vierte Kraft»)  hervorge-
bracht. Nunmehr werden okkulte und esoterische Prakti-
ken (die Bibel nennt das Abgötterei) mit einem pseudowis-
senschaftlichen Glanz versehen und dem Menschen als
Lebenshilfe angeboten. Das Ganze lässt sich unter dem
Begriff «Human Potential Bewegung» fassen, die nichts
anderes als der psychologische  Zweig der New-Age-Bewe-
gung darstellt.

Die Vorgangsweise der Seelsorge

Seelsorgerliches Handeln hat ein breites Spektrum. Es be-
deutet zunächst: zuhören, einfühlen, verstehen, ermuti-
gen, Hoffnung vermitteln, Vergebung zusprechen, trösten,
aber auch ermahnen, zurechtweisen, verwarnen, heraus-
fordern, konfrontieren. Das Ziel der Seelsorge ist es, den
andern in eine enge und gesunde Gottesbeziehung zu
führen. Je klarer sein Leben Christus untergeordnet und
hingegeben ist, desto mehr wird er auch in seiner Psyche
gesunden. Normale Gemeindeseelsorge wird nicht nur
«konsultativ» sein in dem Sinne, dass die Initiative von
dem Ratsuchenden ausgeht. Oft wird es auch so sein, dass
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der Seelsorger den Ratsuchenden anspricht. Seelsorge hat
ein viel weiteres Anwendungsfeld  als Psychotherapie. Sie
vollzieht sich nicht nur im vorher terminierten Gespräch
unter vier Augen. Sie ist schon das kurze Wort der Ermuti-
gung, die in Liebe ausgesprochene Ermahnung, das ge-
meinsame Gebet, ein Wort Gottes zur rechten Zeit, ein
kurzes Gespräch nach dem Bibelabend, ein Lob, ein Dan-
keschön – ja, auch eine konkrete praktische Hilfeleistung. 

Die Vorgangsweise der Seelsorge23 lässt sich nicht ganz
so einfach darstellen wie die der verschiedenen psychothe-
rapeutischen Schulen, da es keine geschlossene Methodik
gibt, jedenfalls nicht in der Bibel. Dennoch gibt uns die Bi-
bel eine Vielzahl von Informationen darüber, wie seelsor-
gerliches Handeln aussehen sollte. Die Gefahr, der wir zu
widerstehen haben, besteht nun darin, aus diesen Infor-
mationen eine Methode zu konstruieren, um damit die
Seelsorge besser in den Griff zu bekommen und lehrfähi-
ger zu machen. 

Zunächst einmal finden wir in der Bibel verschiedene
Grundelemente seelsorgerlichen Handelns, die immer wieder
vorkommen und die sich aufgrund einer inhärenten Logik
in eine Reihenfolge bringen lassen. So wird auch biblische
Beratung mit einer diagnostischen Phase beginnen. Es gilt
zu erkunden, welche Not den Ratsuchenden in die Bera-
tung geführt hat (präsentiertes Problem). Es gilt, durch
Zuhören, Fragen und Beobachten Informationen darüber
einzuholen, was das eigentliche Problem ist, was zur Ent-
stehung dieses Problems geführt hat, wodurch es aufrecht-
erhalten wird und wie der Ratsuchende bisher damit um-
gegangen ist (Problemanalyse). 

Welche Elemente wann und in welchem Maß ange-
wandt werden, wird von der vorliegenden Problematik,
von der Einfühlung und der Erfahrung des Seelsorgers,
aber auch von der Leitung des Hl. Geistes abhängen. In 1.
Thess. 5,14 schreibt Paulus: «Wir ermahnen euch aber, Brüder:
Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen,
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nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle!» Um
so differenziert vorgehen zu können, bedarf es natürlich
einer guten und gründlichen Diagnostik. Mit einer guten
Diagnose ist die Schlacht schon halb gewonnen. Eine gute
Diagnose sagt mir nämlich nicht nur, was vorliegt (das
würde mir noch wenig nützen), sondern auch, was zu tun
ist. Sie gibt mir bereits Hinweise für die Art der Behand-
lung. Denn es geht ja nicht darum, den Ratsuchenden mit
einem schönen Etikett zu versehen. Eine therapeutisch re-
levante Diagnose setzt aber biblisch-psychologische Mo-
delle voraus. 

Der Berater wird also auf der Grundlage des biblischen
Menschenbilds, der biblischen und evtl. auch wissen-
schaftlichen Psychologie, seiner seelsorgerlichen und per-
sönlichen Erfahrung diese Informationen einzuordnen
und zu verstehen suchen. Das Erkunden und das Verstehen
wird gewöhnlich Hand in Hand gehen. Diese diagnosti-
sche Arbeit muss sehr gründlich getan werden, wenn die
weitere Beratung effektiv sein soll. 

Hat der Berater die wesentlichen Zusammenhänge er-
kannt, so wird er nun versuchen, sie dem Ratsuchenden
nahe zu bringen: Er wird ihn ermahnen.24 Leider legt der
deutsche Begriff «ermahnen» eine falsche Vorstellung na-
he. Man denkt dabei primär an den erhobenen Zeigefin-
ger. Eigentlich aber meint dieses Wort alles, was dem an-
dern aufhilft und zurechthilft. Das kann zunächst einfach
die Erläuterung unseres Verständnisses seiner Problema-
tik sein. Das kann bedeuten, dass wir ihn seines Heils ver-
gewissern, indem wir ihm die Gnade Gottes groß machen.
Das kann heißen, dass wir ihn zur Hingabe an Christus
herausfordern. Und es kann natürlich auch bedeuten, dass
wir ihn mit Fehlverhalten und Sünde konfrontieren und
aufzeigen, wo Verhaltensänderung am Platz wäre, d. h. ihn
zurechtweisen. Zurechtweisen darf nicht mit Tadeln
gleichgesetzt werden. Während man beim Tadeln das
falsche Verhalten im Blick hat, geht es beim Zurechtweisen
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um das richtige Verhalten (zu-recht-weisen). Nicht zuletzt
kann es auch einschließen, dass wir dem Ratsuchenden
vor Augen führen, welche Folgen ein Verharren in sündi-
gem Lebensstil mit sich bringen würden (verwarnen). Je-
sus sagte zu dem Kranken am Teich Bethesda: «Sündige
nicht mehr, damit dir nicht Ärgeres widerfahre!» (Joh.
5,14). Wir sehen also: Ermahnen hat ein weites Spektrum.
Die Vorgangsweise des Ermahnens kann sehr differenziert
sein. Insbesondere da, wo es darum geht, eingeschliffene
Denkmuster zu verändern, ist es wichtig, den Ratsuchen-
den behutsam an seinen Standpunkt heranzuführen, so
dass er den Widerspruch seiner Denkhaltung mit der bib-
lischen Wahrheit selbst entdecken kann. Einsichten kann
man nicht aufzwingen. Wir können und sollen oft nicht
mehr tun, als den Ratsuchenden auf einen Weg zu führen,
den er dann aber selbst gehen muss. In Ps. 84,6 heißt es:
«Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in des-
sen Herz gebahnte Wege sind!» Wir haben als Seelsorger
die Aufgabe, im Herzen des Ratsuchenden Wege zu bahnen
für Gottes Willen. Der Beweggrund allen Ermahnens aber
muss selbstverständlich die Liebe sein.

Wenn wir den Ratsuchenden so mit der biblischen Sicht
seiner Problematik konfrontiert haben, kann ihn der Hei-
lige Geist von Schuld und auch von bislang unbewussten
Gesinnungen und Strebungen überführen, ihm sein bis-
her falsches Denken und Verhalten aufzeigen. Wenn er all
das erkennt und bekennt, wird ihm der Berater die Verge-
bung zusprechen können und ihn aufrichten.25 Es kann
nämlich durchaus sein, dass der Ratsuchende durch das
Erkennen dessen, was in seinem Leben bisher falsch ge-
laufen ist, sehr niedergeschlagen ist und nun dazu ten-
diert, sich selbst zu verdammen oder zu resignieren. Ne-
ben dem Trösten ist es deshalb immer wichtig, ihm neue
Hoffnung zu vermitteln.

Bevor nun der Ratsuchende aus der Beratung entlassen
wird, sollten ihm konkrete Verhaltensregeln mit auf den
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Weg gegeben werden, d. h. man sollte ihn beraten (im enge-
ren Sinne).26 Es gibt meist noch viele Dinge in Ordnung zu
bringen, soziale Beziehungen zu klären, Korrekturen im
persönlichen Bereich vorzunehmen, materielle Dinge zu
regeln usw. Auf die Regeln einer biblischen Beratung kann
hier nicht näher eingegangen werden. Letztlich soll unser
Beraten aber dem andern konkrete Hilfestellung und
Wegweisung vermitteln, so dass es ihm gelingt, das Gehör-
te in seinen Lebensalltag umzusetzen.
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Nicht immer muss eine Seelsorge mit der diagnosti-
schen Phase (Erkunden und Verstehen) einsetzen. Es gibt
manche Situationen, wo eines der seelsorgerlichen Ele-
mente direkt eingesetzt wird. Wenn etwa in der Gemeinde
ein Bruder in jeder Bibelstunde öffentlich irgendwelche
problematischen Lehrauffassungen zum Besten gibt, wird
man mit ihm reden müssen und ihn zunächst auffordern,
das in Zukunft bleiben zu lassen (Ermahnen). Wenn einem
anderen Gemeindeglied ein geliebter Mensch durch den
Tod entrissen wird, werden wir die Aufgabe haben, den
Bruder bzw. die Schwester zu trösten (Aufrichten). In ei-
nem andern Fall hat jemand eine wichtige Entscheidung
zu treffen und ist sich über die Entscheidungskriterien
nicht klar. Hier wird es darum gehen, ihm Rat zu erteilen,
indem wir ihn mit den göttlichen Gedanken zu dieser Sa-
che konfrontieren und ihm das Pro und Contra einer Ent-
scheidung aufzeigen (Beraten).

Bei all dem ist es sehr wichtig, dass wir den Ratsuchen-
den nicht nur mit dem Anspruch des Gehorsams konfron-
tieren, sondern ihm auch einen Weg aufzeigen, wie er
Freude und Kraft zu einem gehorsamen Wandel bekom-
men kann. Andernfalls bringen wir ihn unter einen ge-
setzlichen Zwang. Vor solch fehlgeleiteter Seelsorge be-
wahren wir uns und den andern nur dadurch, dass wir un-
serem Tun eine biblische Heiligungslehre zugrunde legen
und auch unser eigenes Leben danach ausrichten (siehe
Kapitel 6).

Ohne das Verständnis der Tatsache, dass wir mit Chris-
tus gekreuzigt sind und das Wissen um die Notwendigkeit,
das autonome Ichleben in den Tod zu geben, wird es nie
zu einem fröhlichen Gehorsam kommen, und manche
Bindung wird bestehen bleiben.27 Das Fleisch, diese Hin-
terlassenschaft des alten Menschen, zu kreuzigen ist uns
doch geboten (Gal. 5,24). Das heißt nichts anderes, als sich
im Glauben auf den Boden der Tatsache zu stellen, dass
unser alter Mensch tot ist (Röm. 6,11). Gleichzeitig heißt es,
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die neue Identität, die wir in Christus haben, zu ergreifen.
Wir sind eine neue Schöpfung, wir haben das Auferste-
hungsleben Christi in uns, wir sind Gotteskinder, völlig ge-
recht und vollkommen in Ihm. Leider werden diese Tatsa-
chen wenig gepredigt und noch weniger werden sie ver-
standen. So kommt es, dass die meisten Christen in Gesetz-
lichkeit verstrickt bleiben und von einem siegreichen
Glaubensleben, das von Friede und Freude im Heiligen
Geist erfüllt ist, wenig wissen.

Seelsorge ist also – wie wir sehen – ein vielschichtiger
Prozess, bei dem wir uns nicht an eine vorgegebene Me-
thode klammern können, sondern letztlich immer auf die
Führung und Mitwirkung des Geistes Gottes angewiesen
sind. Das Vermitteln biblischer Wahrheiten, die grundsätz-
lich den Weg zur Freiheit weisen, ist nicht allein Sache ei-
ner ausgefeilten Didaktik.28 Diese Wahrheiten können bei
dem Ratsuchenden nur dann zur geistlichen Erkenntnis
werden und eine Veränderung in Richtung unserer Ziel-
setzung (Heiligung) bewirken, wenn zu unserem Zeugnis
das Offenbarungswirken Gottes hinzukommt. Daher wird
unser Tun oft nicht viel mehr sein können, als in dem Rat-
suchenden Motivation zu wecken, sich in seiner Problema-
tik unter Gott zu stellen und sich von Ihm an die Hand
nehmen zu lassen. Es geht ja eben nicht um bloße Verhal-
tensmodifikation, sondern um Veränderung, die aus ei-
nem geänderten Herzenszustand erwächst, weil erst dann
die Voraussetzung geschaffen ist, dass der Ratsuchende
«in Neuheit des Lebens» wandeln kann (Röm. 6,4).

Hier wird der Unterschied zu jeder psychotherapeuti-
schen Methode ganz besonders deutlich. Während bei der
Psychotherapie mit Recht ein wissenschaftlicher Nachweis
darüber eingefordert werden kann, dass die erfolgten Ver-
änderungen durch methodenspezifische Faktoren erzielt
wurden, hätte eine solche Forderung bei biblischer Bera-
tung oder Seelsorge keinen Sinn. Die Erfolgskriterien
müssten ja ganz anders aussehen als bei der Psychothera-
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pie. Sie müssten sich an dem völlig anderen Ziel orientie-
ren. 

Bei biblischer Seelsorge sind zudem wissenschaftlich
nicht fassbare Wirkungen im Spiel. Sie muss (im richtigen
Sinne) «charismatisch» sein, indem Raum für das Gnaden-
wirken Gottes gelassen wird. Wären nur wissenschaftlich
fassbare Wirkungen vorhanden, dann handelte es sich
bestenfalls um eine biblisch verbrämte Methode, nicht
aber um eine biblische Seelsorge.

Zur Veranschaulichung zeige ich im Folgenden an vier
Fallstudien auf, wie man diese Probleme einordnen und
grundsätzlich anzugehen hätte.29

Phobische Ängste. Die typischen Fehlstrategien, die Men-
schen einsetzen, um ihre Ängste zu bewältigen, heißen
«Vermeidung», «Leugnung» und «Ablenkung». Alle diese
Strategien haben gemeinsam, dass sie dem Angstobjekt di-
rekt oder indirekt aus dem Weg gehen. Sie sind Fehlstrate-
gien, weil durch sie die Angst einerseits konserviert und
nicht selten (durch Reizgeneralisierung) noch verstärkt
wird. 

Deshalb heißt die einzig wirkungsvolle Strategie «Kon-
frontieren». Eine Konfrontation mit dem Angstobjekt ist
die beste Methode, um die Angst zu besiegen. Diese Kon-
frontation muss allerdings gut vorbereitet sein und mit
seelsorgerlicher Unterstützung verlaufen. Wer Angst vor
geschlossenen Räumen hat, der muss sich in solche Räu-
me begeben. Das kann ein harter und schweißtreibender
Kampf sein, aber es bringt Erfolg. 

Konfrontieren ist heute auch in der Verhaltenstherapie
von Ängsten die Methode der Wahl. Wenn allerdings ein
Christ das nun einfach durch Verhaltenstherapie (mittels
Entspannungstraining) lernt, hat er eine wichtige Erfah-
rung verpasst, eine Erfahrung, die seinen Glauben reifer
und intensiver gemacht und seine Beziehung zu Jesus ver-
tieft hätte. Er hätte gelernt, dass er mit existentiellen Pro-
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blemen auch ohne Gott zurechtkommt. Sein Ego wäre da-
mit gestärkt und aufgebaut worden. Seine Neigung, in Zu-
kunft wieder autonom, nämlich aus sich heraus und ohne
die Hilfe und Kraft Gottes in Anspruch zu nehmen, eben-
falls. Jesus hat gesagt: «In der Welt habt ihr Angst, doch
seid getrost, ich habe die Welt überwunden!» Also ist doch
Er bei Ängsten die erste Adresse. 

Die drei Superwaffen gegen die Angst sind Glaube, Lie-
be und Hoffnung. Alle drei Haltungen sind mit Angst in-
kompatibel. Deshalb gilt es in der Seelsorge diese drei
Haltungen beim Ratsuchenden aufzubauen und zu för-
dern. Er muss begreifen und akzeptieren, dass Christus
seine Sicherheit (Burg, Hort, Hirte) ist und sich vertrau-
ensvoll an Ihn hängen. Die Konfrontation muss durch In-
tensivierung der Beziehung zu Jesus durch Wort und Ge-
bet vorbereitet werden. So erfährt der Ratsuchende nicht
nur eine Reduktion der Symptomatik, sondern vor allem
eine Vertiefung seines Glaubens.

Endogene Depression.30 Da endogene Depressionen nach
heutiger Erkenntnis hauptsächlich mit einem Ungleichge-
wicht von chemischen Botenstoffen (Serotonin, Norad-
renalin) zusammenhängen, wird hier zuallererst der Fach-
arzt für Psychiatrie gefragt sein. Eine gut abgestimmte me-
dikamentöse Therapie ist heute die wirksamste Behand-
lungsmethode dieser Störung. 

Anderseits ist die endogene Depression multifaktoriell
bedingt, d. h. dass mehrere Faktoren zusammenwirken.
Neben einer vermutlich ererbten Schwachstelle im Ge-
hirnstoffwechsel sind es auch auslösende Faktoren (Belas-
tung durch Verlust, Stress usw.) und nicht zuletzt auch
Fehlhaltungen und eine reduzierte Fähigkeit, mit solchen
Belastungen umzugehen. Während der depressiven Pha-
sen sind die Möglichkeiten des Seelsorgers begrenzt. Trös-
tende und aufrichtende Worte kann er dem Depressiven
gegenüber gar nicht oft genug wiederholen. Er sollte sie
aber der Situation anpassen, damit der Kranke sie nicht
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als Schablone empfindet. Je nach Zustand ist der Depressi-
ve nach und nach zu aktivieren. 

Der Hauptansatzpunkt für die Seelsorge liegt außer-
halb der depressiven Phase. Verdrängte Aggressionen (Bit-
terkeit, Groll) sind anzusprechen und zur Vergebung ist zu
ermutigen. Fehlhaltungen wie Perfektionismus, überhöhte
Lebensziele und falsches Denken überhaupt sind zu korri-
gieren. Der Seelsorger sollte sich nicht scheuen, sündige
Fehlhaltungen anzusprechen. Nur wenn der andere als
verantwortliche Person behandelt wird, kann er Hoffnung
haben. Als Opfer unbeeinflussbarer Umstände ist es
schwierig zu hoffen. 

Wichtig ist es auch, dass der Ratsuchende lernt, seine
Grenzen zu respektieren. Nicht zuletzt wird man auch hier
auf eine Vertiefung des Glaubens hinwirken müssen. Es
geht allerdings nicht um Glaube als Leistung, sondern um
die Erkenntnis und Annahme der neuen Identität in
Christus, völligere Hingabe an Ihn und ein befreites Le-
ben aus der Gnade. Die Förderung eines gesetzlichen
Glaubensverständnisses würde die Problematik eher ver-
schlimmern.

Bulimie. Die Bulimie ist gekennzeichnet von einem
Wechsel zwischen «Fressen» und Erbrechen. Diese Pro-
blemverhaltensweisen stellen letztlich nichts anderes als
falsche Bewältigungsstrategien dar, sind also Symptome.
Letztlich wurzelt die Bulimie (wie viele andere Störungen
auch) in einer Identitätsproblematik. Die Betroffenen hun-
gern im Grunde nach Anerkennung, nach Bedeutung und
Sinn für ihr Leben. Eine negativ geprägte Überzeugung
vom eigenen Selbstwert erzeugt eine negative affektive
Grundbefindlichkeit. Die Fehlbewältigung dieser Proble-
matik: Der seelische Hunger wird auf physische Weise be-
friedigt, womit bereits die Voraussetzung geschaffen ist
für die Entwicklung einer Esssucht.

Die unvermeidliche Gewichtszunahme bringt in unse-
rer Gesellschaft vor allem jungen Mädchen und Frauen
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Ablehnung ein, was wiederum den Selbstwert beeinträch-
tigt. Hier liegt ein zunächst unlösbar scheinender Kon-
flikt. Die innere Leere mit Essen ausfüllen und gleichzeitig
schlank sein ist im Normalfall unvereinbar. Die Lösung
des Konflikts wird schließlich im Erbrechen gefunden.
Natürlich muss der seelsorgerliche Hauptansatzpunkt bei
der inneren Leere des Ratsuchenden liegen. Es gilt des-
halb auch hier, dem Betroffenen seine neue Identität in
Christus klar zu machen. Nur in der Übernahme dieser
neuen Identität und der Aufgabe der alten (falschen)
Identität ist eine grundsätzliche Lösung zu finden. Es geht
letztlich darum, dass er zunehmend seine Bedeutung und
Sicherheit in Christus finden kann. 

Die Symptome (sprich: Bewältigungsstrategien) sind ein
weiterer, aber untergeordneter Ansatzpunkt. Eine Verän-
derung von Essgewohnheiten und ein Verzicht auf das
Erbrechen setzen voraus, dass im Herzen eine Entschei-
dung gegen die Sucht getroffen wird. Eine halbherzige
Bereitschaft zur Veränderung wird zum Scheitern der
Seelsorge führen. In diesem Fall wäre es seelsorgerliche
Aufgabe, zu einer solchen Bereitschaft zu motivieren. Ei-
ne längerfristige Begleitung des Ratsuchenden wäre in je-
dem Fall wünschenswert, um den Erfolg durch eine wach-
sende Reifung seiner Persönlichkeit und seines Glaubens
zu festigen.

Wenn Christen in Sünde leben. Zunächst einmal muss der
Ratsuchende begreifen, dass er nicht primär gegen die
Sünde zu kämpfen hat. Diesen Kampf wird er immer wie-
der verlieren. Sieg über Sünde ist nicht durch Anwendung
des Gesetzes zu erlangen (das Gesetz macht die Sünde
noch mächtiger, Röm. 7,8–9.13). 

Wir sollten uns als Christen nicht mehr als Sünder ver-
stehen, was ja das innerste Wesen anspricht, sondern als
Heilige. Wir sind Heilige, allerdings Heilige, die sündigen.
Das hat damit zu tun, dass wir zwar «Teilhaber der göttli-
chen Natur» geworden sind, dass aber die göttliche Natur
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in einem Menschen wohnt, der gewohnt ist zu sündigen.
Wir haben es noch mit dem Fleisch zu tun, der Wesensart
des alten Menschen, der mit Christus gekreuzigt wurde
und nicht mehr existent ist. Dieses Fleisch (und damit
auch die «in uns wohnende Sünde») wird uns anhaften, so
lange wir leben. 

Ein Abbau schlechter Gewohnheiten und ein Aufbau
guter Gewohnheiten ist zwar grundsätzlich wichtig, weil
das einen geistlichen Wandel unterstützen kann. Der ei-
gentliche Sieg über Sünde wird aber nicht auf diesem Weg
gefunden, sondern ausschließlich am Kreuz, in der Ver-
leugnung des autonomen Selbstlebens. Das wiederum
setzt voraus, dass ich die geistliche Realität des Mitgekreu-
zigtseins mit Christus verstanden und im Glauben ergrif-
fen habe. Auf diesem Boden soll ich laut Röm. 6,11 nun
auch damit rechnen, dass ich der Sünde gestorben bin. Ich
bin frei von der Sünde, muss mich aber dafür entscheiden,
in der Freiheit zu wandeln (Gal. 5,25). Dieser Weg, mit Sün-
de umzugehen, ist keine Methode, die einen raschen Er-
folg verspricht, sondern eher ein Prozess der Reifung und
Heiligung, den es in der Seelsorge anzustoßen und in die
richtige Richtung zu lenken gilt.

Unvereinbar in den Zielen

Die Ziele der Psychotherapie
Die Ziele der verschiedenen psychotherapeutischen Schul-
richtungen sind in sehr unterschiedlichem Ausmaß reflek-
tiert und formuliert worden. Die wissenschaftliche Diskus-
sion von Zielen und Wertvorstellungen bei Therapeuten
und Klienten hat eigentlich erst Ende der 70er Jahre so
recht begonnen und befindet sich heute noch in den An-
fängen.

Psychoanalyse. Da die Psychoanalyse eng an dem medizi-
nisch-naturwissenschaftlichen Denkmodell orientiert war,
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spielte dort die Frage nach den Zielen kaum eine Rolle.
Wer körperlich krank war, musste wieder gesund gemacht
werden, und wer seelisch krank war, für den galt dasselbe:
seine «seelische Gesundheit» war wiederherzustellen. Das
Ziel war dann erreicht, wenn die krankmachenden Sym-
ptome verschwunden waren.

Dennoch kann man bei Freud einige – wenn auch sehr
allgemein formulierte – Zielvorstellungen finden. So ging
es ihm primär um die Wiederherstellung der «Liebesfähig-
keit», aber auch der «Arbeits- und Genussfähigkeit». Es ist
davon die Rede, dass die «Selbstachtung» des Patienten ge-
fördert, d. h. sein Selbstwertgefühl aufgebaut werden soll.

Sehr populär geworden ist auch die Äußerung Freuds:
«Wo Es war, soll Ich sein.» Ziel der Therapie ist es also, dass
etwas Licht in das Dunkel des Unbewussten fällt, dass das
Ich sich einen (wenn auch kleinen) Teil dessen, was dort
verborgen ist, aktiv aneignet und unter die rationale Kon-
trolle des Bewusstseins bringt. Diese Zielsetzung findet ih-
re Bedeutung natürlich nur im Kontext der analytischen
Theorie.

Somit geht der analytische Psychotherapeut also mit
äußerst verschwommenen Zielen ans Werk, letztlich nur
mit der Hoffnung, dass es dem Patienten nach der Thera-
pie subjektiv besser geht. Dieser Mangel an präzisen Ziel-
vorstellungen liegt aber sicher auch in der fast ausschließ-
lich vergangenheitsorientierten Methodik begründet.

In der Individualpsychologie von Alfred Adler spielt da-
gegen die Verwirklichung von Lebenszielen eine geradezu
entscheidende Rolle. Die Aufgabe des Therapeuten ist es
sogar, aktiv bei der Suche nach solchen Zielen mitzuwir-
ken. Das Hauptziel der Therapie ist die Entwicklung von
«Gemeinschaftsgefühl» beim Klienten, also der Abbau der
«ichhaften» Einstellung zugunsten einer «wirhaften». Der
letztgültige Bezugspunkt für alle Wertsetzungen ist bei
Adler also die Gemeinschaft. Von daher wäre etwa im so-
zialen Kontext von Kannibalen das rituelle Verspeisen von
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Leichenteilen positiv zu werten! Gewiss, das Beispiel ist
überzeichnet, doch es macht die Relativität und Problema-
tik solcher Wertsetzung deutlich.

Behaviorismus. In der Verhaltenstherapie geht es vor al-
lem um die Beseitigung störender Symptome (Ängste, un-
angepasstes Verhalten) oder um den Aufbau positiver Ver-
haltensweisen (soziale Fertigkeiten). Da die Zielbestim-
mung ausschließlich auf die Symptome des Patienten aus-
gerichtet ist, wird für jede Therapie neu festgelegt, was
man in dem jeweils vorliegenden Fall erreichen möchte.

Dabei bevorzugt man Ziele mit niedrigem Abstrakti-
onsgrad. So würde man etwa nicht das allgemeine Ziel
«Angstfreiheit» ansteuern, sondern genau formulieren, in
Bezug auf welche Objekte oder Situationen die Angst re-
duziert werden soll. Das Grobziel «soziale Kompetenz»
würde etwa folgendermaßen konkretisiert werden:

«Der Patient soll lernen, emotional zu sprechen, mimisch und
gestisch unverkrampft zu sein, häufig Widerspruch zu üben,
Lob zu akzeptieren, Tagträume durch spontanes Agieren zu
unterbrechen.»31

Die starke Operationalisierung der Ziele in der Verhal-
tenstherapie hat den Vorteil, dass eine Effektivitätskontrol-
le dadurch wesentlich erleichtert wird. Für den Wissen-
schaftler ist es «keineswegs gleichgültig, ob ein Ziel lautet:
‘Errichtung reifer persönlicher Beziehungen’, ‘Verringe-
rung der narzisstischen Selbstbezogenheit’, ‘freierer Zu-
gang zum Unbewussten’, oder ob das Ziel folgendermaßen
formuliert wird: ‘Der Klient soll in die Lage versetzt wer-
den, angstfrei mit der Straßenbahn fahren zu können’.»32

Damit gibt der Verhaltenstherapeut zu, dass er nur
«kleine Brötchen backen» kann, was aber auch ehrlicher
ist. Doch der Einfluss der humanistischen Bewegung ist
auch bei den Therapeuten behavioristischer Herkunft im-
mer stärker zu spüren.
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Im Kongressbericht 1982 der Deutschen Gesellschaft
für Verhaltenstherapie beschreibt P. Gottwald «seine per-
sönliche Suche nach ethischen Prinzipien zur Bewertung
verhaltenstechnologischer Rationalität» und kommt zu
dem Schluss, dass die Lehren des Zen-Buddhismus eine
neue Grundlage liefern könnten. Bei diesen Ausführun-
gen weist er klar darauf hin, dass Zen eine Form der Reli-
gion ist und dass Zen als religiöse Grundhaltung vor ihm
bereits zahlreiche andere Psychotherapeuten angespro-
chen hat, wie Jung, Adler, Fromm, Rogers und Perls.33

Im Jahre 1984 hatte dieser Kongress das Leitthema «We-
ge aus der Krise», wo es in einem speziellen Themenblock
um die «Suche nach neuen Lebenskonzepten» ging. Die
dort behandelten Themen sprechen für sich: «Utopien:
Wege zu einem besseren Leben», «Daseinsentwürfe, Glück
und Gesundheit», «Die Hälfte des Himmels». Dem Guru
Ma Latifa aus der inzwischen aufgeflogenen Bhagwansek-
te oblag es, zum Thema «Meditation und Therapie» zu
sprechen.34

Wir sehen, dass die weltanschaulich scheinbar so neu-
trale Verhaltenstherapie – wie überhaupt die gesamte Psy-
chotherapie – immer mehr in das Fahrwasser derer gerät,
die in der Therapie das Heil suchen und zu vermitteln
vorgeben. Es ist eben doch schwer, mit den kleinen Bröt-
chen zu leben.

Humanistische Psychologie. Differenzierter als in der Psy-
choanalyse und allgemeiner als in der Verhaltenstherapie,
werden in den humanistischen Therapien die Ziele formu-
liert. Das globale Ziel in der Gesprächspsychotherapie ist
es, die inhärenten «guten» Möglichkeiten im Klienten so
anzuregen, dass Selbstheilungskräfte mobilisiert werden.
Im Einzelnen führt R. Bastine folgende Ziele auf:

«1. Verstärkte Akzeptierung der eigenen Person und der
eigenen Schwächen; 2. Größere emotionale Sicherheit, Zu-
friedenheit, Ausgeglichenheit, Entspanntheit; 3. Größere
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innere Freiheit; 4. Weniger Ängste; 5. Verstärkte Selbstän-
digkeit, Unabhängigkeit und Initiative; 6. Größere Flexibi-
lität im Denken und Verhalten.»35

Noch um einiges prätentiöser sind die fast visionären
Ziele, die Rogers für die Encounter-Gruppen beschreibt.
Sie sollen Konflikte und Probleme in folgenden sozialen
Bereichen lösen helfen: Industrie, Kirchen, Regierungen,
Familien, Erziehungsinstitutionen. Sie sollen die Genera-
tionenkluft mindern, die Rassenbeziehungen verbessern
und internationale Spannungen abbauen helfen!36

Allen gemeinsam ist wohl das Endziel der «Selbstver-
wirklichung». Was man darunter zu verstehen hat, hat Fritz
Perls, der Begründer der Gestalttherapie, in seinem sog.
«Gestaltgebet» formuliert: «Ich bin ich, und Du bist Du. Ich
bin nicht auf dieser Welt, um nach Deinen Erwartungen
zu leben, und Du nicht, um meine zu erfüllen. Ich bin ich,
und Du bist Du, und wenn es der Zufall will, dass wir uns
treffen, ist’s wunderbar. Wenn nicht, kann man nichts ma-
chen.»

Die Gefahr, dass dieses hehre Ziel in bloßen Egoismus
abgleitet, hat schon der Begründer der Selbstverwirkli-
chungspsychologie, Abraham Maslow, gesehen. Tatsäch-
lich ist der von ihm so glorifizierte Typ des «Selbstverwirk-
lichers» noch nirgendwo gesehen worden. Stattdessen fin-
det man im Umfeld von humanistisch Therapierten umso
mehr Leute, die sich offensichtlich auf dem Egotrip befin-
den.

Jourard schreibt: 

«Ich bin zahlreichen Leuten begegnet, die ich als T-Gruppen-
Nomaden oder Encountergruppen-Bluthunde bezeichnen
möchte – Leute, die in eine Stadt oder Gegend kommen, die
Nase in die Luft stecken und sagen: ‘Da muss doch irgendwo
eine Encountergruppe sein’, und sie spüren sie auf. Sind sie
einmal drin, dann schreien und fluchen sie, fassen Leute an,
bestehen darauf, ... dass man endlich zum Handfesten und
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Hautnahen komme, und zwar hier und jetzt; dann gehen sie
heim, mit angenehmen Erinnerungen, als Routiniers mit einer
kosmetischen Existenz.»37

Die Ziele aller psychologischen Schulrichtungen haben
eines gemeinsam: Sie gründen sich auf die schwankende
Basis relativer Bezugssysteme. Maß aller Dinge ist der
Mensch, und da der Mensch und seine Kultur Verände-
rungen unterworfen sind, sind es auch seine ethischen
Grundvorstellungen. Der Schweizer Psychiater Jörg Willi
macht deutlich, dass im Hinblick darauf, was man unter
dem Therapieziel «reife Liebesfähigkeit» zu verstehen ha-
be, im Laufe der letzten Jahrzehnte ein deutlicher Wandel
eingetreten sei. Wurde es von Psychoanalytikern früher
«weitgehend mit dauerhaften und ausschließlichen Se-
xualbeziehungen zu einem Partner gleichgesetzt und Ab-
weichungen als Unfähigkeit zu konstanten Objektbezie-
hungen angesehen, werde jetzt dieses Verhalten nicht
mehr unbedingt als Zeichen ‘psychischer Gesundheit’ an-
gesehen.»38

Dieses Beispiel weist auch auf die Fragwürdigkeit des
medizinischen Krankheitsbegriffs in der Psychotherapie
hin. Man hat längst gemerkt, dass im Bereich der Seele
überhaupt nicht eindeutig zu definieren ist, was «gesund»
und was «krank» sein soll, da diese Begriffe ebenso wie die
Begriffspolarität «normal-abnorm» stark von den wech-
selnden Wertvorstellungen einer Gesellschaft abhängig
sind.39

Als «krank» oder «abnorm» wird jemand dann einge-
stuft, wenn er vom statistischen Durchschnitt abweicht (ob-
jektives Kriterium), wenn er einen Leidensdruck empfin-
det (subjektives Kriterium), und wenn sein Zustand in sei-
ner Kultur unüblich ist (soziokulturelles Kriterium). Man
glaubt, durch das Zusammenfassen dieser drei Kriterien
die Problematik der Relativität des Normbegriffs auf ein
erträgliches Maß eingrenzen zu können. Doch das ist ein
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Irrtum: Die bloße Summation relativer Maßstäbe bringt
uns einem absoluten Maßstab keinen Schritt näher!

Schließlich dürfen wir auch nicht übersehen, dass die
jeweiligen Werte und Zielvorstellungen des Therapeuten,
seien sie explizit formuliert oder nur implizit vorhanden,
einen unvermeidlichen Einfluss auf die Wertsetzungen
des Klienten haben. Diese vom Klienten meist nicht be-
merkte Einstellungsänderung in Richtung auf die theore-
tischen Grundannahmen der therapeutischen Schule,
nach deren Methode er behandelt wurde, ist in verschie-
denen Untersuchungen nachgewiesen worden. Petra
Halder-Sinn führt einige solcher Untersuchungen auf und
fasst folgendermaßen zusammen:

«Soweit bisher Ergebnisse über diese qualitativen Veränderun-
gen vorliegen, zeigen sie Übereinstimmung zwischen den
Sichtweisen der Patienten und den jeweiligen theoretischen
Grundannahmen der Therapieschulen und wahrscheinlich
auch mit der Einstellung und Betrachtungsweise des jeweili-
gen Therapeuten.»40

Wegen der Relativität der zugrunde liegenden Normen
ergeben sich daraus grundsätzliche ethische Fragen, de-
nen der Psychotherapeut nicht ausweichen sollte, nämlich
«wie mit diesem ‘erzieherischen’ Einfluss der Psychothera-
pie weiterhin umgegangen werden soll. Welcher Sichtwei-
se seiner Lebensumstände soll für welchen Patienten und
vor allem warum der Vorzug gegeben werden?»41

Die Ziele der Seelsorge
Für den Christen, der sich an den in der Bibel gegebenen
Wertmaßstäben orientiert, ist eine Einordnung des Men-
schen im Blick auf seinen psychischen Zustand als «krank»
oder «abnorm» ohnehin nicht angemessen. Alle weichen
wir aufgrund des zerstörerischen Einflusses der Sünde
mehr oder weniger von dem ab, was in Gottes Augen «ge-
sund» oder «normal» ist.
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Normal ist bei Gott nur das, was Seiner Norm ent-
spricht. In diesem Sinne kann nur Jesus Christus als «nor-
mal> bezeichnet werden! Für den Gottlosen gilt das Urteil
aus Römer 3,23: «Denn es ist hier kein Unterschied: sie
sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie
bei Gott haben sollten.» Hat er aber das Heil in Christus
erlangt, so ist er von Stund an heilig, gerecht und vollkom-
men. Gott findet an einem solchen Menschen keinen Ma-
kel mehr, auch wenn sein irdisches Sein noch sehr weit von
dieser Vollkommenheit entfernt sein mag.

Das herausragende und letztgültige Ziel eines Christen
und damit auch der Seelsorge muss es also sein, Jesus
Christus, dessen Leben er ja in sich trägt, auch in seinem
äußern Wesen immer ähnlicher zu werden. Vermutlich
kommen nur wenige Christen mit dieser Zielvorstellung in
die Beratung. Viel eher wird es ihnen darum gehen, ihre
Probleme und Symptome loszuwerden und zu seelischem
Wohlbefinden zu gelangen. Sie wollen ganz einfach glück-
lich sein.

Doch dieses Ziel ist schlicht zu kurz gegriffen. Lawrence
J. Crabb bezeichnet es ganz richtig als ein Nebenprodukt:

«Das Ziel, glücklich werden zu wollen, ist immer trügerisch,
ganz gleich, mit welchen Mitteln ich es zu erreichen suche.
Doch das Nebenprodukt, glücklich zu sein, steht all denen zur
Verfügung, deren Ziel es ist, in jedem Augenblick Gott wohl-
gefällig zu leben.»42

Und den Seelsorger warnt Crabb ganz klar davor, sich auf
solche Zielsetzungen einzulassen.

«Gläubige Therapeuten müssen ein Gespür dafür haben, wie
tief die Selbstsucht in unserer menschlichen Natur verwurzelt
ist. Es ist erschreckend einfach, einem Menschen beim Errei-
chen eines unbiblischen Ziels zu helfen. Als Glieder der Ge-
meinde Christi haben wir jedoch die Aufgabe, einander stän-
dig zu ermahnen und daran zu erinnern, das wahre Ziel aller
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biblischen Seelsorge nicht aus den Augen zu verlieren. Wir sol-
len die Menschen zu besserem Gotteslob und Gottesdienst be-
freien, indem wir ihnen helfen, Gott ähnlicher zu werden.»43

Wenn wir als Seelsorger dieses einzig wirklich biblische
Ziel verfolgen, dann brauchen wir uns auch über die oben
erwähnte ungewollte Beeinflussung des Ratsuchenden in
Richtung unserer Wertsetzungen keine Sorgen zu machen.
Ja, wir werden die Erwartungen unseres Gegenübers sogar
ganz bewusst und gezielt auf dieses Ziel hin zu verändern
suchen.

Noch einmal: Was ist die eigentliche Zielsetzung der
Seelsorge? Folgende drei Schriftstellen bringen es auf den
Punkt: Eph. 1,12 spricht von Gottes Erwählungsabsicht:
«Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir
vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles
nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise
seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den
Christus gehofft haben.» Das ist also Gottes Zielsetzung
mit dem Menschen, dass sein Leben etwas zum Preise sei-
ner Herrlichkeit sei. Diese Zielsetzung soll u. a. mittels Ver-
kündigung und Seelsorge angestrebt werden. Die zweite
Schriftstelle ist Kol. 1,28: «Ihn verkündigen wir, indem wir
jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller
Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in
Christus darzustellen.» Vollkommen in Christus zu sein!
Die Betonung liegt nicht auf vollkommen. Es geht nicht
um Perfektion, sondern es geht darum, dass wir vollkom-
men in Christus sind. Das heißt, dass unser Leben so an
Christus hingegeben ist, dass das Christusleben uns be-
stimmen und prägen kann: Christus in uns ist die Hoff-
nung der Herrlichkeit, nicht unser eigenes Tun und Las-
sen. Schließlich geht es aber auch um unsere Brauchbar-
keit für Gott in dieser Welt. Darauf verweist 2. Tim. 3,16.17:
<Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur
Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unter-
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weisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes
richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet.»

Zielsetzung der Seelsorge muss es also sein, den Ratsu-
chenden in eine rechte Gottesbeziehung (bzw. Christusbe-
ziehung) zu bringen. Das ist wiederum nur da möglich, wo
das eigene Ich abtritt und Christus Raum gibt. Die Zielset-
zung der Psychotherapie ist dazu völlig konträr. Ihr geht es
um den autonomen, den psychisch gesunden Menschen.
Anders in der Seelsorge: Hier geht es nicht darum, den
andern zu heilen im klassischen Sinn. Das Ziel ist weder
Gesundheit (was immer das im psychischen Bereich sein
mag), noch Abwesenheit von Symptomen, noch Funkti-
onsfähigkeit im Sinne der jeweiligen Gesellschaft und Kul-
tur.

Daher ist auch der Begriff «Therapie» im Zusammen-
hang mit Seelsorge falsch. Der Einbezug therapeutischen
Handelns wird ja auch damit begründet, dass das Wort
«Therapie» von dem griechischen Wort «therapeuo» abge-
leitet ist. Allerdings wird dieses Wort in der Schrift aus-
schließlich im Zusammenhang mit körperlicher Krankheit
gebraucht. Anders der Begriff «iaomai», der auch die see-
lisch-geistliche Problematik mit einschließt (jemanden von
«Sündenkrankheit» heilen, z. B. Mt. 13,15; Joh. 12,40; Jak.
5,16). Das Heilungsverständnis der Psychotherapie ist an
das der Medizin angelehnt, was auch kaum verwundern
kann, ist sie doch ein Kind der Medizin. Wo es dagegen in
der Seelsorge um Heilung geht, da handelt es sich immer
um eine ganzheitliche Heilung im Sinne des Heilwerdens.
Heilung ist das Zurechtkommen des Menschen mit Gott.
Ein Mensch, der mit Gott zurechtgekommen ist, wird das,
was Carl Rogers eine «fully functioning person» genannt
hat, wenn auch in anderem Sinn. Er wird nämlich ein
Mensch sein, in dessen Herz «gebahnte Wege> sind (Ps.
84,6), und somit wird er für Gott voll funktionsfähig bzw.
brauchbar sein. Eine solche Heilung mag durchaus ein-
schließen, dass dem Menschen noch ein gewisses Maß an
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Leiden verbleibt. Sein Heilsein erweist sich aber eben dar-
in, dass sein Leiden ihm nicht zur Blockade wird. Paulus
ist ein gutes Beispiel für einen solchen Menschen. Er wur-
de nicht geheilt, aber er war heil. 

Doch da bleibt die Frage: Könnte Psychotherapie nicht
das Ziel der Seelsorge unterstützen? Ich sage: Auf keinen
Fall! Biblische Seelsorge muss ja grundsätzlich ihren An-
satzpunkt in dem «Neuen des Geistes» des Christen haben
(Röm. 7,6), an dem inneren Menschen. Das Heilwerden ge-
schieht von innen nach außen. Psychotherapie aber setzt
immer am äußeren Menschen an, an den natürlichen Ge-
gebenheiten bzw. am Fleisch. Sie kann bestenfalls Verhal-
tensänderung bewirken. Damit soll nicht gesagt sein, dass
das wertlos wäre. Wenn ein Mann, der dem Alkohol verfal-
len war und jahrzehntelang seine Familie terrorisierte,
durch eine Psychotherapie gelernt hat, abstinent zu leben,
so ist das für ihn selbst, seine Familie und die Gesellschaft
ein Gewinn. Ich habe acht Jahre in einer Fachklinik für
Suchtkranke gearbeitet und dort selbst erlebt, wie das Le-
ben solcher Männer positiv verändert wurde. Verhal-
tensänderung ist also nicht wertlos, aber unzureichend.
Vor allem für einen Christen wäre es entschieden zu we-
nig, wenn er nur gelernt hätte, dem Alkohol zu entsagen.
Damit wäre er dem Ziel, das Gott mit ihm hat, kein Stück
näher gekommen. Denn nichts, was aus uns selbst kommt
– und sei es für Menschen noch so bewundernswert –
kann Gott ehren. Seine Abstinenzbereitschaft und -fähig-
keit sollte vor allem Frucht einer veränderten Gottesbezie-
hung sein.

Seelsorge hat aber nicht nur eine Zielsetzung, die den
Einzelnen betrifft, sondern auch eine, die die Gemeinde
Jesu insgesamt angeht. Auch hier geht es um eine Ausge-
staltung geistlicher Realitäten. Die Gemeinde ist bereits
herrlich und vollkommen; dies soll aber nach außen sicht-
bar werden. Jesus Christus selbst hat vor allem ein Ziel mit
seiner Gemeinde, nämlich «dass er sie sich selbst darstellte
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als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen
Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern dass
sie heilig sei und unsträflich» (Eph. 5,27).

Als Seelsorger macht er uns zu Werkzeugen, die er ge-
braucht, um dieses Ziel zu erreichen. Daher sollten wir
niemals nur das Individuum im Auge haben, sondern im-
mer gleichzeitig auch die Gemeinde. Die psychische Not
des einzelnen Gliedes geht alle Glieder an: «Wenn ein
Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein
Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder
mit» (1. Kor. 12,26).

Zusammenfassend lässt sich sagen: Psychotherapie ist
auf vergängliche Werte ausgerichtet, Seelsorge dagegen
primär auf unvergängliche, ewige Werte. Wenn die Wir-
kungen unseres seelsorgerlichen Handelns an der Schwel-
le des Todes ihre Bedeutung verlieren, dann ist unsere
Seelsorge zu kurz gegriffen. Wenn sie keine Werte zu
schaffen vermag, die dieses irdische Leben überdauern,
dann hat sie im Grunde ihr Ziel verfehlt.
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Kapitel 3

Ist ein Brückenschlag möglich?

Oft begegnet einem in pietistisch-evangelikalen Kreisen
eine massive Abwehrhaltung gegenüber allem, was das
Wörtchen «psycho» einschließt. Durch einen kategori-
schen Rundumschlag wird von solchen Brüdern und
Schwestern alles weggefegt, was irgendwie mit Psychologie
zu tun haben könnte. Wenn man sie nach sachlichen
Gründen für die Ablehnung fragt, stellt man häufig fest,
dass sie von völlig falschen Vorstellungen darüber ausge-
hen, was Psychologie ist und will. Meist wird sie schlicht
mit der Freudschen Psychoanalyse gleichgesetzt.

Auf der andern Seite – in neuevangelikalen und libera-
len Kreisen – finden wir einen Psycho-Enthusiasmus, der
geradezu peinlich anmutet. In der Übernahme und Pro-
pagierung psychologischer Methoden, vor allem huma-
nistischer Therapieformen und gruppendynamischer
Trainings, ist man dort nicht selten unkritischer als sogar
weltliche Fachleute. Zwischen diesen beiden Extremen
gibt es die verschiedensten Abstufungen und nicht zuletzt
eben auch jene, die meinen, eine neutrale Position ein-
nehmen zu können. Neutralität mag zwar eine bequeme
Haltung sein, ist aber der Problematik in keiner Weise an-
gemessen.

Die Auseinandersetzung muss stattfinden; sie sollte im
Blick auf die biblische Wahrheit kompromisslos geführt
werden, aber auch in fairer Weise und gegründet auf
Sachkenntnis. Wohl ist eine unqualifizierte Ablehnung
hinsichtlich der Folgen für den Einzelnen weniger gefähr-
lich als eine unkritische Annahme. Trotzdem wird der
Klärungsprozess durch ausschließlich emotionale Stel-
lungnahmen nur erschwert, da sie es der Gegenposition
leicht machen, ihre bisherige Meinung beizubehalten.
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Im Folgenden wollen wir in sehr kurzer Form aufzei-
gen, wie eine differenziertere Stellungnahme aussehen
könnte, indem wir auf die Psychologie als Wissenschafts-
disziplin eingehen und indem wir zeigen, dass psychologi-
sche Diagnostik etwas anders zu bewerten ist als Psycho-
therapie.

Psychologie – eine realistische
Beurteilung

Die Psychologie hat als Wissenschaft vom Erleben und Ver-
halten des Menschen wie jede andere Wissenschaft eine
grundsätzliche Berechtigung, die man ihr auch aus christ-
licher Sicht kaum absprechen kann. Warum sollte auch
das durchaus schöpfungsgemäße Erkenntnisinteresse des
Menschen gerade dort Halt machen, wo es um seine seeli-
schen Funktionen geht? Forschungsergebnisse der Psycho-
logie helfen heute unter anderem dazu, die Lebenswelt
des modernen Menschen humaner und sicherer zu gestal-
ten, so etwa in den Bereichen «Arbeit», «Verkehr» und
«Umwelt». Um das Spektrum des Studienfaches «Psycholo-
gie» aufzuzeigen, wollen wir nur die Prüfungsfächer an-
führen: Allgemeine Psychologie, Psychologische Metho-
denlehre, Entwicklungspsychologie, Differentielle Psycho-
logie und Persönlichkeitspsychologie, Biologie, Physiolo-
gie, Soziologie (oder Philosophie), Sozialpsychologie, Psy-
chologische Diagnostik und Ausdruckspsychologie,
Pädagogische Psychologie, Arbeits- und Wirtschaftspsy-
chologie, Klinische Psychologie, Psychopathologie.

Als Begründer der akademischen Psychologie gilt nicht
etwa Freud, sondern Wilhelm Wundt. Er versuchte, dieses
bisher mehr philosophisch orientierte Fachgebiet nach
dem Modell der Naturwissenschaft aufzubauen. Psycholo-
gische Forschung sollte sich auf Experiment und Beobach-
tung gründen. Dieser Richtungswechsel verschaffte der
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Psychologie einen enormen Impuls, der sich in einem ge-
waltigen Zuwachs an Wissen niederschlug.

Leider hat sich die Psychologie in ihrem Bestreben, als
«harte» Wissenschaft im Sinne der Naturwissenschaften
anerkannt zu werden, schließlich mehr und mehr einem
extremen Methoden-Fetischismus verschrieben. Man ver-
suchte, in Laborexperimenten alle wirksamen Variablen
unter Kontrolle zu bekommen, hat aber dabei nur einen
Berg von Pseudowissen angehäuft. Die Exaktheit der For-
schungsmethoden steht nun mal eben in umgekehrtem
Verhältnis zur Relevanz der Forschungsthematik. Die Aus-
sagen werden immer spezifischer und bedeutungsloser
und stehen weitgehend unverbunden nebeneinander, d. h.
es fehlt an integrativen Theorien. Wo solche Theorien auf-
gestellt wurden, mussten sie nach Überprüfung ihrer Hy-
pothesen meist wieder aufgegeben werden.

Sigmund Koch, der Herausgeber des größten und wich-
tigsten Standardwerkes zur Psychologie, sagt es so: «Die
Vorstellung, dass Psychologie genau wie die Naturwissen-
schaften, nach deren Modell sie geschaffen wurde, eine
kumulative und progressive Disziplin ist, wird durch ihre
eigene Geschichte nicht bestätigt. In der Tat hat das erar-
beitete Wissen jeweils einer Forschergeneration die
ganzen theoretischen Fiktionen der vorangegangenen
entkräftet. Die großen Generalisierungen der Psychologie
sind durch Zeit und Mühen nicht verfeinert oder spezifi-
ziert worden. Sie sind immer wieder durch neue ersetzt
worden.»44

Der Ruf nach einer Neubesinnung ist längst laut gewor-
den. Er wird aber ungehört verhallen, da der Forschungs-
betrieb einer Eigengesetzlichkeit folgt, die durch Publi-
zitäts- und Karrieresucht der Forscher bestimmt wird und
zur Aufrechterhaltung bisheriger Methodik drängt.

Fragwürdig ist Psychologie auch dort, wo sie versucht,
die Persönlichkeit des Menschen mit Hilfe von Theorien
und theoretischen Konstrukten zu erklären und zu analy-
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sieren. Hier verlässt sie notwendigerweise den Boden der
Wertneutralität, weil sie ohne (letztlich ideologische)
Axiome nicht auskommt. Zudem leiden sämtliche beste-
henden Persönlichkeitsmodelle unter der Schwäche, dass
sie viel zu einseitig sind, um der Komplexität des Men-
schen gerecht zu werden.

Es steht zweifellos eine gewisse Naivität hinter der Vor-
stellung, man könne den Menschen als Ganzes erfassen
und beschreiben. Es ist anzunehmen, dass das Seelenleben
des Menschen noch weit komplexer ist als sein physisches
Leben. In der Erforschung körperlicher Funktionen ist
man schon recht weit gekommen, und dennoch gilt: In
dem Maße, wie das Wissen zunahm, wuchs auch die Er-
kenntnis darüber, wie wenig man weiß. Diese Erfahrung
steht den Psychologen noch bevor.

Der Anspruch der Psychologie, eine exakte und ideolo-
giefreie Wissenschaft zu sein, ist also wegen ihres komple-
xen Forschungsgegenstandes (die menschliche Seele)
nicht einlösbar. Dennoch ist ihre Leistung insgesamt be-
achtlich und anerkennenswert.

Es ist der Psychologie im Laufe ihrer etwa hundertjähri-
gen Forschungsgeschichte gelungen, eine Reihe interes-
santer und auch lebensrelevanter Zusammenhänge aufzu-
zeigen, die experimentell nachprüfbar sind und zum Ver-
ständnis der charakterlichen Entwicklung, der persönli-
chen und sozialen Konflikte und der individuellen Le-
bensgestaltung des Einzelnen beitragen. 

Das, was bisher als gesichertes Wissen über das Erleben
und Verhalten des Menschen gewonnen wurde, Wissen
nämlich, das aus Experiment und Beobachtung stammt,
steht interessanterweise nie im Gegensatz zu Aussagen der
Bibel. (Und sollte es doch einmal vorkommen, so können
wir geduldig warten, bis diese Hypothese irgendwann em-
pirisch widerlegt wird.) Solange sich Psychologie auf des-
kriptiver Ebene bewegt, sind ihre Aussagen also weithin
unproblematisch. 
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Das sog. «Black-Box-Modell» macht den Unterschied
zwischen reinen «Wenn-dann-Aussagen» und Theorien
deutlich.

Nehmen wir als Beispiel die Hypothese: «Wenn ein
Mensch Frustration erfährt, reagiert er aggressiv». Was
versteht der Psychologe unter «Frustration»? Lassen Sie es
mich mit einer Geschichte illustrieren: Herr Müller ist auf
Parkplatzsuche und fährt bereits zehn Minuten erfolglos
in der Innenstadt herum. Endlich entdeckt er, wie ein Au-
to aus einem Parkplatz herausfährt. Doch während das
Auto sein Fahrzeug blockiert, fährt ein anderes Fahrzeug
in die Parklücke. Frustration ist also folgendermaßen defi-
niert: Jemand strebt ein Ziel an und bevor er es erreicht,
wird er durch ein Hindernis in der Zielerreichung
blockiert. Kommen wir zurück zu unserer Hypothese. Die
unabhängige Variable wäre die «Frustration», die abhängi-
ge Variable die «Aggression». Eine Situation der Frustrati-
on lässt sich im Experiment herstellen und die Reaktion
der Versuchspersonen lässt sich beobachten und sogar
messen (z. B. physiologische Messwerte wie Blutdruck,
Herzvolumenleistung, Pulsfrequenz, psychogalvanischer
Hautwiderstand usw.). Dann kann man die Messwerte zu-
einander in Bezug setzen und den statistischen Zusam-
menhang (Korrelation) feststellen.
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Solche «Wenn-dann-Aussagen» werden durch empiri-
sche Forschung hervorgebracht. Und solange diese Hypo-
thesen nicht widerlegt wurden, sieht man sie als gültig an.
Mit obiger Hypothese ist aber noch nichts darüber ausge-
sagt, warum ein Mensch in frustrierenden Situationen ag-
gressiv reagiert. Zur Beantwortung der «Warum-Frage»
wird eine Theorie formuliert. Theorien sind also das, was
in den schwarzen Kasten hineingesteckt wird. Man spricht
auch von der «intervenierenden Variable». Diese Variablen
sind nie direkt beobachtbar wie die unabhängige und die
abhängige Variable. Sie sind lediglich Gedankenkonstruk-
te, die eine Verbindung schaffen sollen zwischen den un-
abhängigen und den abhängigen Variablen. Während wir
also bei den «Wenn-dann-Aussagen» kaum Probleme da-
mit haben, dass wir in Widerspruch zu den Aussagen der
Bibel geraten, ist das bei den Theorien sehr häufig der
Fall. Am meisten natürlich dort, wo es um Theorien über
die Persönlichkeit des Menschen geht. Allein die Komple-
xität der menschlichen Persönlichkeit bringt es schon mit
sich, dass solche Theorien immer grobe Vereinfachungen
darstellen. Doch weit problematischer ist die Tatsache,
dass sie auf implizit vorgegebenen Menschenbildern auf-
bauen, die immer in deutlichem Konflikt mit der Wahr-
heit der Schrift stehen. 

Die Ablehnung jeglicher Psychologie für die Seelsorge
geht insofern an der Sache vorbei, als sie die Tatsache
übersieht, dass wir im Umgang mit andern Menschen im-
mer von einer gewissen Psychologie ausgehen. Es ist eine
sog. «naive Psychologie», die sich aus allen Kenntnissen
oder Annahmen darüber zusammensetzt, wie und warum
Menschen in einer gewissen Weise agieren und reagieren.
Dazu gehören alle erlernten Urteile und Vorurteile, unser
Erfahrungswissen und unsere Menschenkenntnis. Die Fra-
ge ist also nicht, ob wir Psychologie einbeziehen, sondern
auf welche Psychologie wir unser seelsorgerliches Tun
gründen. Da wir also sowieso nicht unabhängig von einer
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gewissen Psychologie Seelsorge treiben können, plädiere
ich dafür, dass man dann seine Psychologie reflektieren
und biblisch absichern sollte. Wir machen es uns absolut
zu leicht, wenn wir einfach die akademische Psychologie
zur Grundlage unserer Seelsorge erheben. Wir machen es
uns aber ebenfalls zu leicht, wenn wir von unreflektierten
psychologisch-anthropologischen Konzepten ausgehen.
Deshalb trete ich dafür ein, dass wir versuchen sollten, ei-
ne biblische Psychologie zu formulieren, in die sich dann
durchaus auch empirisch-psychologische Erkenntnisse
einfügen lassen. 

Auf der Ebene der Wenn-dann-Aussagen gibt es eine
Reihe psychologischer Erkenntnisse, die auch für die Seel-
sorge durchaus hilfreich sein können, Aussagen etwa über
soziale Wahrnehmung, verbale und nonverbale Kommu-
nikation, über die kindliche Entwicklung usw. Vorausset-
zung ist allerdings, dass wir ein biblisches Grundmodell
vom Menschen haben, in das wir dann die deskriptiven
Ergebnisse (keine Theorien!) psychologischer Forschung
einordnen können. Das heißt, die Theoriebildung muss
auf biblische Grundkonzepte aufgebaut werden. Nur von
einem solchen Fundament her lässt es sich entscheiden, ob
eine psychologische Aussage akzeptabel ist oder nicht.
Zunächst brauchen wir also ein biblisches Modell vom
Menschen, eine «biblische Psychologie» gewissermaßen.
Besondere Bedeutung für eine solche biblische Psycholo-
gie hätte die biblische Lehre vom Menschen (Anthropolo-
gie), die Lehre von der Sünde (Hamartiologie), die Lehre
vom Heil und von der Heiligung (Soteriologie) und auch
die Lehre von der Gemeinde (Ecclesiologie). Dieses bibli-
sche Modell vom Menschen kann dann durch verhaltens-
wissenschaftliche Erkenntnisse zu einem Seelsorge-Modell
erweitert werden.

Wenn man die Mühe scheut, eine biblische Psychologie
zu entwickeln, sollte man auch die Finger von der wissen-
schaftlichen Psychologie lassen. Andernfalls wird unverse-
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hens die Psychologie zur Grundlage der Seelsorge und es
geschieht das, was auch in der Biologie geschehen ist: Man
interpretiert die Schrift um, um sie an angeblich wissen-
schaftlich gesicherte Erkenntnisse anzupassen. Ein Bei-
spiel dafür wäre etwa die häretische Lehre von der «theis-
tischen Evolution», wonach sich Gott der Evolution als
Schöpfungsmethode bedient haben soll. Wenn man an-
derseits das biblische Schöpfungsmodell zur Grundlage
macht, können die meisten Forschungsergebnisse von Ge-
ologie und Biologie in dieses Modell eingeordnet werden.
Das führt allerdings dann zu einer differierenden Theo-
riebildung und teilweise andern Schlußfolgerungen.

Ähnlich wird es uns gehen, wenn wir versuchen, psy-
chologisch gesicherte Erkenntnisse in die biblischen Aus-
sagen zum Menschenbild und zur Psyche des Menschen
einzubetten. Auch hier kommt es zu andern Antworten
auf die Frage, warum ein Mensch so und nicht anders
denkt, fühlt und handelt. Wir werden also teils zu andern
Diagnosen kommen und damit auch zu andern therapeu-
tischen Strategien. Eine biblische Psychologie hätte den Vorteil,
dass sie die psychische Störung des Ratsuchenden nicht nur psy-
chologisch einordnet, sondern immer in einen Bezug bringt zu
seiner Gottesbeziehung.

Weil die sogenannte «naive Psychologie» keine ange-
messene Grundlage für die Seelsorge darstellen kann, ist
es für den gläubigen Psychologen wie auch für jeden an-
dern Seelsorger wichtig, alle psychologischen Kenntnisse,
alle sogenannte «Menschenkenntnis» und alles Erfah-
rungswissen durch das «Wasserbad im Wort» von den
Schlacken menschlicher Weisheit und Philosophie reini-
gen zu lassen (Eph. 5,26). Die Bibel muss immer letztgülti-
ger Maßstab bleiben. Aber auch unser Bibelwissen gilt es
zu prüfen. Auch das ist ja nicht a priori biblisch, sondern
bedarf nicht selten der Korrektur.
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Und noch eins ist wichtig: Auch wenn wir viel psycholo-
gisches Wissen und profunde Bibelkenntnis zur Verfü-
gung haben, bleiben wir doch letztlich abhängig von der
Leitung durch den Geist Gottes. Er allein weiß völlig und
unfehlbar, was im Menschen ist. Wenn es in der Seelsorge
darum geht, die Problematik unseres Gegenübers recht zu
verstehen, sollten wir in Abwandlung von Psalm 139,23 be-
ten: «Erforsche du ihn, Gott, und erkenne sein Herz; prüfe
ihn und erkenne, wie er’s meint.» Er kann uns dann durch
Seinen Geist das Verständnis aufschließen, so dass wir die
Zusammenhänge recht zu erkennen vermögen. «Der geist-
liche Mensch aber ergründet alles und wird doch selbst
von niemand ergründet» (1. Kor. 2,15).
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Psychologische Diagnostik – 
ein eingeschränktes «Ja»

Psychologische Diagnostik ist wahrscheinlich der Bereich
der Psychologie, der mehr als alle anderen in das Leben
des heutigen Menschen eingreift. Sie hat nicht nur im kli-
nischen Umfeld, sondern auch etwa in der beruflichen Be-
ratung, der Personalpolitik großer Unternehmen, bei den
Technischen Überwachungsvereinen und der Bundeswehr
ein breites Anwendungsgebiet gefunden. Es gibt sehr ver-
schiedenartige Testverfahren, z. B. Leistungstests, Intelli-
genztests, Persönlichkeitstests, Entwicklungstests, soziale
Beziehungstests usw. Die wissenschaftliche und auch ethi-
sche Problematik der Psychodiagnostik (implizites Men-
schenbild, unklarer Normbegriff, Etikettierung, häufig
unzureichende Reliabilität und Validität usw.) braucht hier
nicht diskutiert zu werden. Ohne Zweifel wäre hier man-
ches kritisch anzumerken. Undiskutabel erscheinen mir
z. B. projektive Testverfahren wie der Rorschachtest, der
Thematische Apperzeptionstest (TAT) u. ä., die sich meist
auf die tiefenpsychologische Theorie gründen und viel
Raum für subjektive Deutung und Spekulation lassen. Bei
diesen Verfahren ist weder eine ausreichende Auswer-
tungs- noch Interpretationsobjektivität gegeben. Besser
sieht es bei Intelligenz- oder Leistungstests aus. Wenn man
Intelligenz nicht als absolute Größe versteht, sondern als
Konstrukt, das durch den Test definiert wird, können die
Ergebnisse eines solchen Tests durchaus aussagekräftig
sein. Sie bieten jedenfalls die Möglichkeit, die Leistung des
Einzelnen in Bezug zu einer Vergleichspopulation zu set-
zen und entsprechend zu bewerten.

Haben psychodiagnostische Verfahren überhaupt einen
Platz in der Seelsorge? Die Frage stellt sich für die wenigs-
ten Seelsorger, einfach deshalb, weil sie gar keinen Zugang
zu solchen Tests haben. Tests gehören in die Hand des
Fachmanns, vor allem des Psychologen, der etwas weiß
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über die Konstruktion, Durchführung, Auswertung und
Interpretation, vor allem über ihre Grenzen. Manche Tests
können, vor allem bei Kindern, eine sinnvolle Verwen-
dung finden. Wenn es etwa darum geht zu klären, ob das
Kind, das in der Schule Probleme macht und schlechte
Leistungen bringt, von seiner Begabungsstruktur her ein-
fach überfordert ist, ob es seine Fähigkeit aus emotionalen
Gründen nicht aktualisieren kann, oder ob gar ein MCD-
Syndrom vorliegt (eine «Minimale cerebrale Dysfunkti-
on»). Es handelt sich hier um eine geringfügige frühkind-
liche Hirnschädigung, die während der Schwangerschaft
entstehen kann, durch eine Infektionskrankheit der Mut-
ter etwa oder toxische Einwirkungen (Alkohol). Sie kann
auch ihre Ursache in Geburtsschwierigkeiten haben. Wenn
ein Kind z. B. mit der Nabelschnur um den Hals geboren
wird und blau ist (sog. blaue Asphyxie), kann man anneh-
men, dass es zu einem Sauerstoffmangel gekommen ist.
Dies kann eine geringgradige diffuse Schädigung des zen-
tralen Nervensystems zur Folge haben, was sich später evtl.
in motorischer Unruhe, Unkonzentriertheit, oft auch in
konkreten Leistungsschwächen äußert. Wenn die Ursache
durch einen Test rechtzeitig erkannt wird, kann viel besser
geholfen und eine psychische Fehlentwicklung als Folge
unangebrachter Erziehungsmaßnahmen vermieden wer-
den. Ist ein Seelsorger diesbezüglich informiert und hat er
einen Verdacht auf eine solche Schädigung, kann er den
Eltern zu einer diagnostischen Abklärung durch medizini-
sche und psychologische Tests raten.

Wir können also zur psychologischen Diagnostik ein
eingeschränktes «Ja» sagen. Das gilt vor allem für Testver-
fahren, die sich auf empirische Erkenntnisse stützen und
es aufgrund ihrer Standardisierung erlauben, den Testbe-
fund zu einer Vergleichspopulation in Beziehung zu set-
zen. Wir werden solche Tests in der Seelsorge aber nur sel-
ten beanspruchen müssen.
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Psychotherapie –
ein uneingeschränktes «Nein»

Völlig entschieden und kompromisslos muss unsere Hal-
tung allerdings da sein, wo es darum geht, Menschen in ih-
rer Not zu helfen. Was wir zu diesem Zweck in ihr Leben
hineinsagen, muss grundsätzlich und ausschließlich vom
Wort Gottes her autorisiert sein. Dass dies bei den gängi-
gen psychotherapeutischen Methoden nicht der Fall ist,
haben wir bereits gezeigt. Weil es hier letztlich um die Ge-
staltung der unsichtbaren und ewigen Existenz dieser
Menschen geht, plädieren wir dafür, auf jegliche Anwendung
außerbiblischer Methoden in der Seelsorge zu verzichten!

Dem Kaiser, was des Kaisers ist!
Dieses Plädoyer richtet sich natürlich nicht an irgendwel-
che Helfer, denen der Bezug zum christlichen Glauben
fehlt. Es geht uns nicht darum, die Berechtigung von Psy-
chotherapie als Hilfsinstrument für denjenigen in Frage
zu stellen, der das Leben aus Gott nicht hat und somit das
Wort und die Kraft Gottes nicht kennt. Dass der ungläubi-
ge Helfer meist ein «hilfloser Helfer» ist, wurde schon von
andern sehr eindrücklich aufgezeigt.45 Gewiss wird durch
Psychotherapie mancher Leidensdruck gemindert, man-
ches Symptom beseitigt, doch kann sie nie in die Tiefe der
menschlichen Problematik vordringen, auch dann nicht,
wenn sie sich «Tiefenpsychologie» nennt.

Wer von den Berufshelfern selbstkritisch genug ist,
wird das erkennen und es sich selbst und den andern ein-
gestehen. Einer von diesen ist Karl Herbert Mandel, der in
Fachkreisen bekannte Begründer der Kommunikati-
onstherapie. In einem Aufsatz mit der Überschrift «Von
der Ohnmacht psychotherapeutischen Handelns» nennt
er es den «am schwersten aufzugebenden Irrtum, weil wis-
senschaftlich erhärtet, also sogar experimentell geprüft:
sein Psycho-Glück selber machen zu können».46 Für solche,
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die an diesem Wunschbild festhalten wollen, hat er nur die
Antwort:

«Bitte, dann machen Sie doch sich selbst glücklich, wenigstens
Sie sich selbst. Jeder täte es, wenn er es nur könnte. Jeder.»47

Trotz nachprüfbarer Wirksamkeit von Psychotherapie
kratze sie letztlich eben doch nur an der Oberfläche der
menschlichen Natur:

«Da haben wir alles analysiert: intuitiv, intelligent, konsequent.
Mit Engelszungen und unter psychisch kräftiger Unterstüt-
zung des Partners, der Familienmitglieder haben wir je-
mandem Alternativen schmackhaft gemacht, die er selbst
kreativ gefunden hat, haben sie behutsam eingeübt im
Schonklima des Trockentrainings. Unser Klient überträgt sei-
ne neuen Erfahrungen erleichtert und hoffnungsvoll auf die
Wirklichkeit dort draußen in der Familie, im Betrieb, bei den
Freunden und Verwandten. Und die Umwelt reagiert sogar in
der erwarteten Richtung, spielt mit. Gute Modelle werden er-
fahren, regen zur Nachahmung an, Lernschritte werden ver-
zeichnet. Behandlungsprogramme erfolgreich abgewickelt.
Gute Einfälle bei auftauchenden Widerständen gehabt. Das
Zusammenspiel gelingt, unser Muster-Klient spielt immer
schöner. Wir vernehmen den äußeren Wohlklang. Fühlen uns
als Therapeuten bestätigt. Ein gutgegangener Fall. Obendrein
untermauert mit schönen Tiefeneinblicken. Eigene Einfälle
des Patienten zu seinen Träumen. Gestalttherapeutisch bear-
beitet. Nimmt seinen Schatten an. Bewegende, mutige Selbst-
aussagen, Annahme peinlicher Gefühlsregungen und Phanta-
sien.
Und da sagt er uns eines Tages doch wieder, dass er sich wert-
los fühlt. In mühsamer Analyse der Blick dahinter: dass er nicht
im Innersten und dauerhaft verzeihen kann, dass er gegenüber ei-
nem bestimmten Menschen, trotz aller inzwischen wohlgelun-
genen Konfliktlösungsgespräche, einfach immer wieder
schlechte Gefühle wie Missgunst oder gar Hass empfinde. Hier
nun beginnt sich Psychotherapie ohnmächtig im Kreis zu dre-
hen. Sie kann nicht den inneren Frieden und damit letztlich auch
nicht den äußeren machen.»48
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Dieser erstaunlichen Einsicht eines weltlichen Thera-
peuten ist von christlicher Seite nichts hinzuzufügen.

Unser Plädoyer richtet sich also nicht an solche, die gar
keine andere, bessere Möglichkeit haben, Menschen in ih-
rer seelischen Not zu helfen. Es ist nur natürlich, dass sie
anwenden, was auf dem Psychomarkt an Hilfsmitteln feil
ist. Unser Plädoyer richtet sich vielmehr an Christen, die
seelsorgerlich oder beratend tätig sind, sei es im Rahmen
einer Gemeinde, sei es beruflich als Psychiater oder Psy-
chologe, als Psychotherapeut oder Psychagoge, als So-
zialtherapeut oder Sozialpädagoge. Wir richten uns an
solche, die eine echte Alternative zur Psychotherapie ha-
ben, eine Alternative, die den Schaden an der Wurzel an-
greift: eine wirklich und wahrhaft biblische Seelsorge und
Beratung.

«Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was
Gottes ist!» (Matth. 22,21b). Dieser Ausspruch Jesu kann
uns auch in der vorliegenden Frage eine Leitplanke sein.
Lassen wir doch der Welt ihre Psychotherapie. Sie hat sie
entwickelt, um die Folgen der Sünde – eigener oder frem-
der – abzumildern. Natürliche (d. h. von Gott losgelöste)
Menschen haben an andern natürlichen Menschen Zu-
sammenhänge entdeckt, die sie nun fruchtbar machen,
um wiederum natürliche Menschen aus dem Sumpf ihres
Lebens herauszuholen. Es ist zwar jedem einsichtig, dass
dies nur dem möglich ist, der selbst auf festem Boden
steht. Fatalerweise stecken aber eben diese Helfer im glei-
chen Sumpf. Nun behaupten sie aber, wenn die andern
sich nur auf ihre Schultern stellen, dann werde es ihnen
gewiss gelingen, sich wie Münchhausen am eigenen
Schopf aus dem Sumpf herauszuziehen.

Dieses Bild ist eine Karikatur, eine Karikatur der ver-
zweifelten Versuche des Menschen, in der Autonomie von
Gott zu verharren und mit Unterstützung anderer uner-
löster Menschen sich selbst zu erlösen.49 Für Christen, die
den Auftrag Jesu ernst nehmen, ist das weniger ein Grund
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zum Schmunzeln oder gar zur Überheblichkeit, als ein
Anlass, mit umso mehr Eifer ihren Mitmenschen, seien es
Therapeuten oder Patienten, das Evangelium Christi nahe
zu bringen. Es ist uns nicht aufgetragen, ungläubige Hel-
fer von der Unwirksamkeit ihres Tuns zu überzeugen, aber
es ist uns aufgetragen, ihnen die in uns wirksam geworde-
ne Liebe Gottes vorzuleben. Sie könnten unseren Argu-
mentationen ohnehin nicht folgen, denn «der natürliche
Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine
Torheit, und er kann es nicht erkennen; denn es muss
geistlich verstanden sein» (1. Kor. 2,14).

Anderseits gilt aber auch: «Gebet Gott, was Gottes ist!»
Tun wir doch den Willen Gottes in der Seelsorge, indem
wir die göttlichen Ziele mit göttlichen Mitteln unter An-
wendung der uns von Gott gegebenen Gaben anstreben.
Ebenso wenig, wie wir menschliche Ziele mit göttlichen
Mitteln erreichen können, weil Gott sich nicht für unsere
Zwecke verfügbar machen lässt, ebenso wenig hat es Sinn,
göttliche Ziele mit menschlichen Mitteln anzustreben. Al-
les was aus dem Menschen selbst kommt, steht unter dem
Fluch, den Gott im Garten Eden über diese gefallene
Schöpfung ausgesprochen hatte.

Ein anderes Evangelium
Wie schon einmal angedeutet wurde, hat jede Psychothe-
rapie einen mehr oder weniger deutlichen Heilsanspruch.
Man möchte ja immer das, was die Bibel letztlich Sünde
nennt oder auch deren Folgen beseitigen. Damit tritt Psy-
chotherapie aber in deutliche Konkurrenz zum christli-
chen Heilsgedanken.

Besonders stark tritt der soteriologische Anspruch bei
der Humanistischen Psychologie in Erscheinung. In einer
«Einführung in die humanistische Psychologie» von Char-
lotte Bühler und Melanie Allen ist von der Forderung nach
«echten, ehrlichen, menschlichen und menschenwürdigen
Lebensmöglichkeiten» die Rede, und dann heißt es:
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«Die humanistische Psychologie unterstützt diese Forderung in
ihren philosophischen, psychologischen und ethischen
Grundsätzen. Sie hofft, auf seiten derer eine Rolle zu spielen,
die die für das Überleben des Menschen notwendigen Meta-
morphosen zuwege bringen.»50

Des Weiteren wird über die Humanistische Psychologie
gesagt:

«... sie konzentriert sich auf die Entdeckung von Prinzipien, die
sich als konstruktiv erwiesen haben bei der Bemühung, ein er-
fülltes Leben zu leben und aufrechtzuerhalten, und sie ermög-
licht es jedem einzelnen Menschen, diese Prinzipien zu begrei-
fen und Fähigkeiten zu entfalten, die ihm bei der Neugestaltung
seines Lebens nützen können. Dies ist es wohl, was die meisten
von uns gesucht haben: wenn nicht ‘eine ganze neue Philoso-
phie’, so doch einige allgemeine Prinzipien, die uns helfen, un-
ter Berücksichtigung unserer persönlichen Ansprüche und
Bedürfnisse in unserem Leben einen Sinn zu finden, und dies trotz
der Tatsache, dass die letzte Bedeutung des Lebens selbst uns
entgeht.»51

Wie es bei Ideologien bzw. Pseudoreligionen nicht an-
ders sein kann, versucht jede der drei besprochenen psy-
chologischen Schulrichtungen ihren Absolutheitsan-
spruch durchzusetzen. Einig sind sie sich letztlich nur in
ihrem gemeinsamen Kampf gegen die christliche Glau-
benslehre.

Schon Freud hat sich ja redlich bemüht, jeden Glauben
an einen persönlichen Gott als letztlich neurotische Le-
bensäußerung zu verunglimpfen: Er sei nichts anderes, als
ein infantiler Versuch, den Ödipuskomplex zu überwin-
den.52 Das religiöse Erleben des Menschen wollte er auf in-
nerpsychische Vorgänge reduzieren, als bloße Illusionen
einordnen.53

Nun wird aber diese Zielrichtung von den humanisti-
schen Psychologen noch konsequenter verfolgt. Jacob
Moreno, zusammen mit Lewin einer der Väter der Grup-
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pendynamik und Begründer des Psychodramas, meint un-
ter Hinweis auf Freud und Metzsche:

«Beide waren sich nicht bewusst, dass sie sich auf einer Neben-
linie eben dieser christlichen Doktrin fortbewegten, die sie zu
überwinden suchten. Die wahre Überwindung der christlichen
Sublimation kann nämlich nicht aus einer Analyse resultieren,
sondern nur aus dem Fortschritt zu einem umfassenderen
Prinzip, dem Prinzip der Spontaneität.»54

Diesem Prinzip der Spontaneität liegt Morenos Methode
des Psychodramas zugrunde. In seiner Einleitung zu dem
Buch «Gruppenpsychotherapie und Psychodrama»
schreibt er:

«Ich habe immer die Idee gehabt, dass die schicksalsvolle Welt,
in der wir geboren sind, eine Welttherapie braucht – und dass
ich mit meiner eigenen Person etwas dazu tun muss, um diese
Therapie zu schaffen und zu verarbeiten – ich war von Kräften
getrieben, die über mein persönliches Wohlergehen hinaus-
zielten.»55

Welche Art Kräfte das wohl waren? Wir haben guten
Grund anzunehmen, dass es sich hier um Kräfte handelt,
die ihm von unten zugeflossen sind, denn nur solche Kräf-
te haben die Eigenschaft, Menschen unter einen Zwang zu
bringen.

Diese Zitate könnten noch um viele ähnliche ergänzt
werden. Es dürfte jedoch klar geworden sein, dass die ver-
schiedenen Psychotherapien letztlich ein Gegenangebot
zum Evangelium Gottes darstellen, ein «anderes Evangeli-
um». Der Apostel Paulus hatte dazu ein klares Wort: «Aber
wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würden
das Evangelium anders predigen, als wir euch gepredigt
haben, der sei verflucht» (Gal. 1,8). Haben wir dann das
Recht, die Latte niedriger zu hängen?

165

Inhalt  2.4.2001 10:27 Uhr  Seite 165



Das Gift der alten Schlange
Die Humanistische Psychologie hat sich in der Produktion
psychotherapeutischer Verfahren als besonders «frucht-
bar» erwiesen. Schon im Jahre 1978 gab es nach einer ame-
rikanischen Statistik ca. 4000 Psychotherapien, von denen
der größte Teil der Humanistischen Psychologie zugerech-
net werden kann. Der Psycho-Boom hält immer noch an,
wenn er auch mittlerweile etwas abgeflacht ist. Bemer-
kenswert ist dabei für den Christen die Beobachtung, dass
eine zunehmende Vermischung von Psychotherapie mit
fernöstlicher Mystik und okkulter Thematik erfolgt. Grup-
pendynamische Veranstaltungen werden in den USA un-
ter Titeln angeboten wie «Übersinnliche Phänomene», «Je-
der kann übersinnliche Wahrnehmung lernen», «Treffen
Sie eine praktizierende Hexe» usw.

Diese Entwicklung lässt sich auch an den Themen der
Jahreskongresse der Humanistischen Psychologie ablesen:
Körperorientierte Methoden wie die «Bioenergetic» sind
zunehmend gefragt, meditative Methoden wie Yoga, Zen,
Tai-Chi, Tao sowie kreativ-expressive Ansätze (Theater,
Tanz und Pantomime) werden im Programmheft angebo-
ten. Man befasst sich mit Transpersonaler Psychologie, mit
Sterbeerlebnissen, angeblichen Nachweisen der Rein-
karnation durch Hypnose bis hin zu alternativen Formen
der Zukunftsbewältigung. Soziale Minoritätengruppen
wie Lesben und Homosexuelle finden starke Beachtung,
und den Männern wird empfohlen, durch bewusstseinser-
weiternde Methoden («consciousness-raising») einen Zu-
gang zu ihren weiblichen Aspekten zu suchen. Zugegeben,
diese Auswahl ist einseitig, aber trotzdem nur ein kleiner
Teil fragwürdiger Themen eines einzigen Kongresses.56

Diese Entwicklung kann niemanden überraschen, der
weiß, aus welchen Quellen die ganze humanistische Bewe-
gung gespeist wird. Es ist die Quelle, die im Garten Eden
ihren Ursprung hat und über Babylon bis in unsere heuti-
ge Zeit hineinströmt. Diese Quelle enthält das Gift der al-
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ten Schlange und kann somit nichts Gutes in sich bergen.
Jakobus drückt es sehr bildhaft und eindrücklich aus:
«Lässt denn die Quelle aus einem Loch Süßes und Bitteres
fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Ölbee-
ren oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine
salzige Quelle nicht süßes Wasser geben» (Jak. 3,11.12). In
einem Gespräch mit Freud sagte Moreno einmal:

«Ich lehre die Menschen, Gott zu spielen.»57

Das versuchte er ganz konkret in seinem religiösen Psy-
chodrama und im Bibliodrama zu realisieren. Dahinter
steht die Vorstellung, dass sich einerseits der Sinn Gottes
im Menschen erfüllt, in der Menschwerdung, und ander-
seits der Sinn des Menschen darin liegt, dass er Gott wird.
Morenos theologische Überzeugung ist, dass er selbst, ja
dass jeder Mensch Gott ist. Es gehe darum, dass der
Mensch sich dessen bewusst werden muss.

Dave Hunt hat sehr überzeugend herausgearbeitet, dass
sich dieser Gedanke von der Gottheit des Menschen wie
ein roter Faden durch alle Religionen, Kulte und christli-
chen Häresien hindurchzieht, angefangen von der be-
schwörenden Verheißung der Schlange im Garten Eden,
(«Ihr werdet sein wie Gott ...») bis hin zu modernen Me-
ditations- und Psychokulten (TM, Bhagwan) mit hinduisti-
schem Background. Dieser immer wiederkehrende
Grundgedanke weise überzeugend auf eine einheitliche
Inspirationsquelle hin, eben auf «die alte Schlange, das ist
der Teufel und Satan» (Offb. 20,2).58

Ist es möglich, Methoden wie das Psychodrama von
dem darin enthaltenen Gift zu befreien und fruchtbrin-
gend für die Sache Gottes einzusetzen? Wir sind über-
zeugt, dass das nicht möglich ist. Der giftige Schimmelpilz
befindet sich gewöhnlich nicht nur an der Oberfläche, wo
man ihn entfernen könnte, sondern sein Mycel durch-
dringt die ganze Speise. Der von unten inspirierte Geist ei-
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nes Moreno (Freud, Jung, Rogers etc.) durchdringt die ganze
Methode und macht sie für den Christen unbrauchbar.

Keine Jochgemeinschaft möglich

Eine weit verbreitete Meinung unter Christen ist die, dass
Psychotherapie, wenn sie von Christen betrieben wird,
doch ganz nützlich sein kann. Warum sollte der christliche
Fachmann nicht das, was er gelernt hat, auch zum Wohl
der Christen einsetzen? Warum sollte er nicht die Psycho-
therapie für seine seelsorgerlichen Zwecke einspannen?
Warum Polarisierung, warum nicht Zusammenwirken?

Gottes Wort warnt uns vor solcher Jochgemeinschaft:
«Du sollst nicht ackern zugleich mit einem Rind und ei-
nem Esel» (5. Mose 22,10). Rind und Esel sind einfach zu
verschieden, als dass sie an einem Joch ziehend halbwegs
gerade Ackerfurchen zustande brächten. Der wiedergebo-
rene Christ und der Ungläubige können nicht gemeinsam
am Tempel Gottes bauen, und jede Seelsorge ist ja letztlich
Tempelbau. Hier heißt es warnend: «Wenn jemand den
Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn
der Tempel Gottes ist heilig; der seid ihr» (1. Kor. 3,17).

Zusammenwirken mit dem Unglauben – und sei es
auch nur durch Übernahme seiner Methoden – wird vom
Wort Gottes ganz entschieden abgelehnt: «Ziehet nicht am
fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Ge-
rechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat
das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis?» (2. Kor.
6,14).

Die Ägypter berauben?
Lawrence J. Crabb zeigt vier Möglichkeiten auf, wie das Ver-
hältnis zwischen Seelsorge und Psychotherapie prinzipiell
gefasst werden kann.59 Bei der ersten Möglichkeit werden
sie voneinander getrennt, aber gleichwertig gesehen. Die
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Bibel gebe nur Auskunft auf theologische Fragen, wenn es
dagegen um psychische Probleme gehe, sei der Fachmann
zuständig. Diese Vorstellung lehnt Crabb ab, weil die Bibel
über psychische Zusammenhänge sehr viel zu sagen habe.

Die zweite Möglichkeit, bei der Psychotherapie und
Seelsorge gänzlich unreflektiert vermischt werden, nennt
er «Eintopf». Als Beispiel dafür würden wir die mit großer
Vehemenz und Überzeugung vertretene Praxis der soge-
nannten «Neuen Seelsorgebewegung»60 anführen. Crabb
sieht hier die Gefahr, dass der Berater seine christliche Ba-
sis verlieren könnte.

Die dritte Möglichkeit ist die, dass Seelsorge und Psy-
chotherapie streng separiert werden, der «Keine Kompro-
misse»-Ansatz. Diesen Weg kritisiert Crabb ebenfalls, weil
er die hilfreichen Antworten der Verhaltenswissenschaf-
ten ignoriere. Seelsorge würde von den Anhängern dieses
Modells (z. B. Adams) zu sehr simplifiziert, indem man mei-
ne, es gehe nur darum, Sünde zu finden und Änderung zu
befehlen.

Schließlich schlägt Crabb eine vierte, von ihm selbst be-
vorzugte Möglichkeit vor: «Plünderung der Ägypter». Er
bezieht sich dabei auf die Tatsache, dass die Israeliten bei
ihrer Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft sich
von den Ägyptern Schmuck und wertvolle Gegenstände
mitgeben ließen, was auf Gottes ausdrückliche Anord-
nung hin geschah. Entsprechend sollten wir als Seelsorger
von den säkularen Theorien jeweils das übernehmen, was
uns für unsere Ziele brauchbar erscheint.

Ich halte keines der vier genannten Modelle für befrie-
digend. Keinen Zweifel möchte ich daran lassen, dass es
bezüglich der in der Hl. Schrift geoffenbarten Wahrheit
keinen Kompromiss geben darf. Eine kompromisslose
Schriftgebundenheit bedeutet aber – wie oben bereits
ausgeführt – keineswegs, dass die «hilfreichen Antworten
der Verhaltenswissenschaften» ignoriert werden müssen,
sofern eine biblische Basis vorhanden ist.
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Tatsächlich kann man Jay Adams vorwerfen, dass er – ob-
wohl er sich vehement gegen die Vermischung mit psycho-
logischen Konzepten ausspricht – eben doch Kompromis-
se eingegangen ist. Adams stand zweifellos unter dem Ein-
fluss von Verhaltenspsychologen wie O.H. Mowrer und Wil-
liam Glasser. Seine Seelsorge spiegelt unverkennbar deren
behavioristischen Ansatz wieder. Wenn Adams z. B. die
biblischen Begriffe «Ablegen» und «Anziehen» (Eph.
4,25ff.) gleichsetzt mit Gewohnheiten abbauen bzw. auf-
bauen, ist er einer psychologischen Interpretation theolo-
gischer Begrifflichkeit aufgesessen. Zudem unterliegt er
einem gesetzlichen Missverständnis von Heiligung. 

Nicht dass es falsch wäre für einen Christen, seine Ge-
wohnheiten zu verändern. Gute Gewohnheiten (die Bibel
nennt sie «Tugenden») sind hilfreich und können Heili-
gung unterstützen, doch sie dürfen nicht mit Heiligung
gleichgesetzt werden. Gewohnheiten verändern kann auch
der natürliche Mensch. Wenn jemand einen klaren Willen
dazu hat, mag es ihm gelingen. «Ablegen» und «Anziehen»
im Sinne der Schrift kann der natürliche Mensch aller-
dings nicht. Das ist nur da möglich, wo der «alte Mensch»
in der Wiedergeburt abgelegt und der «neue Mensch» an-
gezogen worden ist (Eph. 4,20–24). Der Weg des «Able-
gens» und «Anziehens» ist in Röm. 6,11 gezeigt: «So auch
ihr: Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in
Christus Jesus!» 

Dennoch möchte ich das Verdienst von Jay Adams für ei-
ne biblische Seelsorge nicht schmälern. Auch wenn man
Vorbehalte bezüglich mancher theologischen Schieflage
(Fehlen jeglicher Dämonologie, Postmillenialismus, sein
Verständnis von Vergebung) vorbringen mag, wird man
seine Bücher dennoch mit Gewinn lesen. Sie haben vor
über zwei Jahrzehnten eine ganze Theologengeneration
zum Nachdenken gebracht. 

Obwohl ich in Bezug auf die psychologische Diagnostik
ein eingeschränktes «Ja» formuliert habe (siehe S. 158) und
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auch die Integration empirischer Erkenntnisse aus der
Psychologie in ein biblisches Modell nicht ausschließe,
möchte ich der Integration bestehender psychotherapeuti-
scher Methoden in die Seelsorge noch einmal eine klare
Absage erteilen. 

Warum die strikte Haltung hinsichtlich der Therapie,
wo wir als Seelsorger doch oft genug vor Problemen ste-
hen, denen gegenüber wir uns unfähig und machtlos
fühlen? Warum nicht die bewährten psychotherapeuti-
schen Methoden für Gottes Sache gebrauchen? Gibt es
nicht gute Gründe für einen Kompromiss? Hier kommen
wir nicht umhin, den heute sehr populär gewordenen Ver-
such, beide Hilfeformen zu vereinigen, gründlich zu dis-
kutieren. Diesen Versuch meine ich, wenn ich im Folgen-
den den Begriff «Integrationsmodell» verwende. Integrati-
onsmodell deshalb, weil versucht wird, das Beste aus der
Psychotherapie in die Seelsorge zu integrieren.
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Kapitel 4

Seelsorge – biblisch-therapeutisch
oder biblisch?

Wie in den USA schon seit längerer Zeit hat sich im Laufe
des letzten Jahrzehnts auch im deutschsprachigen Raum
der Gedanke der Integration von Seelsorge und Psycho-
therapie verbreitet. Vor zwei Jahrzehnten gab es zumindest
unter den evangelikalen Christen in unserm Land noch ei-
nen gewissen Konsens darüber, dass Seelsorge von der Hl.
Schrift her getan werden muss und dass die Psychothera-
pie für unsere Ziele schädlich wäre.

Mittlerweile hat sich der Wind gewendet. Er bläst jetzt
eher dem ins Gesicht, der es wagt, den Wert der psycho-
therapeutischen Zugänge zur Lebens- und Glaubenshilfe
für Christen in Frage zu stellen. Entweder also waren wir
Christen früher im Irrtum, weil wir die Segnungen der
Psychotherapie noch nicht erkannt haben, oder wir befin-
den uns heute im Irrtum. Was zur Zeit des ersten Erschei-
nens dieses Buchs schon ansatzweise zu erkennen war, ist
mittlerweile fast zur Norm geworden. Waren früher Be-
griffe wie «biblisch» und «therapeutisch» ein Gegensatz-
paar, kann man heute von «biblisch-therapeutischer Seel-
sorge» sprechen. Weil viele Christen längst nicht mehr wis-
sen, was Seelsorge im Sinne der Schrift ist und weil sie
möglicherweise nie gewusst haben, was Psychotherapie
darstellt, sondern eher eine vage Vorstellung davon haben,
sehen sie kein Problem darin, beides zu koppeln. Man er-
lebte einerseits die eigene Hilflosigkeit angesichts der Zu-
nahme seelischer Erkrankungen bei Christen, vermutete
anderseits bei den Psychotherapeuten hilfreiche Kompe-
tenz. Und so öffnete man sich immer mehr dem Gedan-
ken, dass man die «Segnungen» der Psychotherapie den
Christen nicht länger vorenthalten sollte.
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Bahnbrechend im Sinne der integrativen Seelsorge war
die «Deutsche Gesellschaft für biblisch-therapeutische
Seelsorge» (DGBTS), die von Prof. Dr. Michael Dieterich
gegründet und geleitet wurde. Die DGBTS wurde 1987 ge-
gründet und hatte während der 13 Jahre ihres Bestehens
im deutschsprachigen Raum mit ihrem weitgespannten
Angebot an Seelsorgeschulungen einen großen Einfluss
gewonnen, insbesondere in pietistisch-evangelikalen Krei-
sen. In der nachfolgenden Diskussion beziehe ich mich
weitgehend auf Veröffentlichungen und Verlautbarungen
der Vertreter dieses christlichen Werkes, da sie das Selbst-
verständnis des integrativen Seelsorge-Ansatzes am klars-
ten formuliert haben. Zwar besteht das Werk der BTS in
seiner bisherigen Form nicht mehr61, doch gilt meine Kri-
tik an diesem Seelsorgekonzept für alle Werke, Institutio-
nen und Einzelpersonen, die den integrativen Ansatz ver-
treten und praktizieren. 

Der integrative Ansatz biblisch-therapeutischer Seelsor-
ge wird ansonsten von einer Reihe weiterer Werke und In-
stitutionen vertreten, so etwa von Reinhold Ruthe62 mit
seinem «Magnus Felsenstein-Institut für angewandte the-
rapeutische und beratende Seelsorge»63, oder von dem
Verein «Biblische Seelsorge und Lebensberatung» am
Flensunger Hof, von dem «Verein für Seelsorge und Le-
bensberatung» in Wiesbaden, der «Arbeitsgemeinschaft
therapeutische Seelsorge im Bund freier evangelischer
Gemeinden» in Waldbröl oder von dem «Deutschen EC-
Verband» in Kassel, um nur einige zu nennen. Daneben
gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Beratungsstellen
und niedergelassenen Einzelpersonen, die auf dieser Basis
arbeiten. Wenn also im Folgenden von «biblisch-therapeu-
tischer Seelsorge» die Rede ist, dann sollte dieser Begriff
allgemein verstanden werden im Sinne der Integration
von Seelsorge und Psychotherapie. Der Bezug auf Aussa-
gen der BTS und die Auseinandersetzung mit ihnen hat
durch die Auflösung der Organisation gleichen Namens
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keineswegs ihre Aktualität eingebüßt, zumal der integrati-
ve Ansatz durch die Nachfolgeorganisationen unverändert
weiter verfolgt wird.

Methodenpluralismus oder
Dilettantismus?

Das Konzept der «Biblisch-therapeutischen Seelsorge»
(BTS) gründet sich auf die bewusste Integration psycho-
therapeutischer Methoden in die Seelsorge.64 Viele Chris-
ten, aber auch ganze christliche Werke sind mittlerweile
auf diese Linie eingeschwenkt und haben alle früheren
Vorbehalte über Bord geworfen. Schon 1988 verwies Ul-
rich Thomas in einer Buchbesprechung darauf, dass sich
Christen im pietistischen Umfeld zu wenig Mühe machen,
theologische Aussagen kritisch zu prüfen:

«Längere Zeit schien es so, als sei die Denkfeindlichkeit des
Neupietismus folgenlos. Sie wird sich noch als folgenschwer
entpuppen, wenn nicht alsbald erkannt wird, was biblische
Seelsorge und Therapie unterscheidet. Biblisch-therapeuti-
sche Seelsorge durch Laien, so ist zu befürchten, wird den
ernsthaft Erkrankten nicht heilen können, denn dazu fehlt ihr
Professionalität. Stattdessen werden Laien dilettantisch mit
therapeutischen Theorien und Praktiken hantieren. BTS wird
vielleicht Niedergeschlagenen aufhelfen, denen biblische Seel-
sorge auch geholfen hätte. Schließlich könnte sie viele Christen
theologisch verwirren, ihr Ringen um biblische Lehre erschwe-
ren und ihr Vertrauen in Seelsorge beeinträchtigen. Das wäre
schade.»65

Den schwerwiegenden Vorwurf des Dilettantismus
möchte ich aufgreifen und bekräftigen. Wenn man weiß,
welch umfassende Ausbildung bei den verschiedenen Psy-
chotherapien normalerweise erforderlich ist, muss man
davon ausgehen, dass bei der BTS-Ausbildung zu den di-
versen Psychotherapieformen (Psychoanalyse, Gesprächs-
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psychotherapie, Verhaltenstherapie) nichts anderes als ei-
ne Pseudokompetenz vermittelt wird. Hierbei ist noch zu
bedenken, dass die BTS ein eklektisches Vorgehen befür-
wortet. «Eklektisch» heißt, man hält sich nicht streng an ei-
ne bestimmte psychologische Schule, sondern nimmt sich
aus verschiedenen Ansätzen jeweils das heraus, was einem
brauchbar erscheint. Am besten macht es vielleicht ein Zi-
tat von Minirth & Meier deutlich, die in den USA als
christliche Psychotherapeuten eine bedeutende Rolle
spielen:

«Zusätzlich zu der grundlegenden Erkenntnis, dass der
Mensch von ganzheitlicher Natur ist, muss der christliche Be-
rater sowohl ein breites Wissen von der großen Vielfalt der
(psychotherapeutischen) Zugänge haben, die uns zur Verfü-
gung stehen, als auch eine Sensibilität dafür, welcher Zugang
für den jeweiligen Menschen, den er berät, am besten passt ...
Wir suchen uns das Beste aus jeder der wichtigsten Ausprä-
gungen der Psychotherapie heraus.»66

Ähnlich äußert sich Dieterich in seinen Büchern. Die
großen Schulen der Psychotherapie sind für ihn so etwas
wie ein Steinbruch, aus dem man sich die schönsten und
brauchbarsten Stücke herausbricht. Methodenpluralität ist
für ihn die unverzichtbare Grundlage einer wirksamen
Seelsorge. Bei der Auswahl der diversen psychotherapeuti-
schen Methoden, die für ihn so etwas wie «Handwerks-
zeug» darstellen und bei der Entscheidung, wann die Bibel
zum Einsatz kommen soll, kommt schließlich der Hl. Geist
ins Spiel:

«So wie zur angemessenen Wahrheitsfindung aus der Bibel die
Leitung des Heiligen Geistes hinzugehört, benötigt der Bib-
lisch-therapeutische Seelsorger diese Leitung bei der Auswahl
des für den jeweiligen Seelsorgefall entsprechenden therapeu-
tischen Handwerkszeugs.»67

Und an anderer Stelle:
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«Die Methode in der BTS gibt es also nicht – häufig wechseln
sogar die Vorgehensweisen innerhalb weniger Minuten. Und
wie schon weiter oben ausgeführt, es ist der Hl. Geist, der um
permanente Leitung zur Auswahl und Änderung der Metho-
den (die der Seelsorger natürlich erlernt haben muss) gebeten
wird.»68

Einen solch flexiben Einsatz von Versatzstücken aus al-
lesamt sehr umfassenden Psychotherapie-Methoden wür-
de eine große Kompetenz in der Anwendung eben dieser
Methoden erfordern. Das eklektische Vorgehen wird in
der weltlichen Psychotherapie speziell von empirisch aus-
gerichteten Psychologen längst gefordert und auch prakti-
ziert, teils aber auch kritisiert. Allgemein aber setzt man
hier voraus, dass der Therapeut, um so vorgehen zu kön-
nen, eine fundierte Ausbildung in den diversen Therapien
haben müsste.69 Das Streben nach Methodenpluralität in
der Seelsorge hat somit zwangsläufig eine Pseudokompe-
tenz zur Folge.

Ein psychologisches Fundament

Ist biblisch-therapeutische Seelsorge wirklich biblisch?
Welche Prüfkriterien wären anzusetzen, um klären zu kön-
nen, ob ein seelsorgerlicher Ansatz «biblisch» genannt
werden kann? Ich möchte vier Fragen nennen, die wir an
den jeweiligen Seelsorgeansatz herantragen sollten: 1. Bil-
det die Schrift die Grundlage der Seelsorge? Wurde das, was
empfohlen wird, aus der Bibel heraus entwickelt? Oder ist
die Seelsorge auf psychologischem Fundament entwickelt
worden und Schriftworte werden nach Bedarf lediglich
zum Beleg vorgefasster Auffassungen hinzugezogen? 2.
Hält der Seelsorgeansatz der Prüfung anhand der Schrift wirk-
lich stand? Das würde heißen, dass die Diagnostik, also wie
menschliches Verhalten erklärt wird und die Therapie, al-
so in welche Richtung man den Ratsuchenden beeinflusst,
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der Bibel nicht widerspricht. Die Seelsorge darf weder im
Widerspruch zu einzelnen Aussagen der Bibel stehen,
noch zu ihrem Gesamtzeugnis. 3. Wird die Schrift korrekt
ausgelegt? Deckt sich die Auslegung mit der Absicht des
Schreibers? Ist die Auslegung so, dass sie keine Wider-
sprüche aufbaut bzw. respektiert sie das Axiom der Irr-
tumslosigkeit der Schrift? Und werden Schriftstellen ohne
Verdrehung in ihrem ursprünglichen Sinn angeführt? 4.
Steht und fällt die Seelsorge mit ihrer biblischen Substanz? Was
würde geschehen, wenn man auf alle Aussagen, die aus-
schließlich aus der Schrift abgeleitet sind, verzichtete? Hät-
te die Seelsorgemethode auch dann noch Bestand? Wenn
ja, dann ist sie nicht schriftgemäß.

Nun ist es aber unverkennbar, dass die Vertreter des inte-
grativen Ansatzes primär von den Erkenntnissen der Psy-
chologie ausgehen und biblische Aussagen und Beispiele
zur Untermauerung und Illustration ihres psychologischen
Ansatzes einfügen.70 Sehr deutlich wird das bei dem
«Handbuch Psychologie und Seelsorge» von M. Dieterich.
Dieses Buch, das doch als Handreichung für Seelsorger ge-
meint ist, könnte zu 95% als ganz normales Lehrbuch der
Psychologie durchgehen. Es ist nur ganz dünn angerei-
chert mit etwas Theologie, die vermutlich nachträglich ein-
gearbeitet wurde. Gleichfalls charakteristisch ist es, dass in
der BTS-Schulung die theologische Grundlagenklärung
erst in den Aufbau- und Vertiefungskursen erfolgt.71

Ich mache der BTS-Arbeit deshalb den Vorwurf, dass
sie ein psychologisches Fundament hat, in das biblische
Aussagen integriert wurden. Nun sehe ich allerdings einen
grundsätzlichen Unterschied darin, ob ich psychologische
Erkenntnisse in ein biblisches Modell einbaue, oder ob ich
biblische Aussagen in ein psychologisches Modell einfüge.
Im zweiten Fall ist kaum zu erwarten, dass das Ergebnis ei-
ne biblische Seelsorge sein wird. Eine biblische Seelsorge
muss zur Grundlage die Bibel haben, bzw. eine biblische
Psychologie.
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Eine unbiblische Anthropologie

Die Anthropologie der Integrationisten befindet sich ganz
auf der Linie dessen, was heute überwiegend gelehrt wird.
Heute ist vor allem die trichotome Vorstellung sehr verbrei-
tet. Man geht davon aus, dass der Mensch gewissermaßen
aus drei Teilen besteht, aus dem stofflichen Leib, der
nichtstofflichen und unsterblichen Seele und dem Geist.
Diese Vorstellung wurde bereits auf der Synode von Kon-
stantinopel (381 n. Chr.) durch Athanasius verworfen. Sie
hat ihren Ursprung im griechischen Denken. Ende des
letzten Jahrhunderts wurde sie von deutschen Theologen
und später auch vor allem von Watchman Nee mit dem
Buch «Der geistliche Christ» wiederbelebt. Sein Einfluss
wurde vor allem im deutschen Pietismus, aber auch in der
angelsächsischen Christenheit wirksam. 

Bei der trichotomen Sicht des Menschen ist es üblicher-
weise so, dass man sich den Geist als das reine, von Sünde
und Befleckung nicht betroffene Reservat vorstellt, das
Organ, das Gott als seine Wohnstätte wählt. Die Schrift
macht aber unmissverständlich klar, dass im Menschen
nichts Gutes wohnt, dass der ganze Mensch durch den Fall
betroffen ist. Paulus schreibt an die Korinther, dass sie sich
«von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen» sol-
len (2. Kor. 7,1).

Der bekannte Theologe Wilhelm Schlatter schrieb:

«Wer vom Geist wahr denken und reden will, muss sich durch
das Wort Gottes sagen lassen: Menschengeist ist nicht der Hei-
lige Geist. Er ist nicht Gott, sondern in den Menschen hinein
geschaffen, also geschaffener Geist. Als solcher konnte auch er
sich der Sünde nicht erwehren, sondern ist selbst in ihre Ge-
walt und dadurch in Not und Erlösungsbedürftigkeit geraten.
Mit diesem Bekenntnis der Wahrheit, dass auch der Geist im
Menschen unter der Sünde steht, ist eingeräumt, dass das ge-
samte natürliche Menschenwesen bis in den Grund, den Geist,
widergöttlich entartet ist und Errettung nötig hat.»72
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Jede Vorstellung, die beim natürlichen Menschen ein
unversehrtes, von der Sünde verschontes Reservat vermu-
tet, ist entschieden falsch. Der Mensch ist nicht ein Sünder,
weil er sündigt, sondern er sündigt, weil er ein Sünder ist.
Sünde entspricht seiner gefallenen Natur. In Spr. 22,15
heißt es, dass Torheit dem Knaben im Herzen steckt. Noch
nie musste einem Kind beigebracht werden zu sündigen.
Das ganze Menschenwesen ist von Geburt an durchdrun-
gen von der Sünde. 

Man sagt, der Geist des Menschen vor der Bekehrung
war tot und ist nun durch die Wiedergeburt lebendig ge-
macht worden. Das ist wohl richtig, doch verbindet man
damit gleichzeitig die Vorstellung, dass der Geist des Men-
schen durch die Wiedergeburt von allem Sündhaften be-
freit wurde und nun die reine Wohnstätte Gottes darstellt.
Dabei verkennt man eben die Ganzheitlichkeit des Men-
schen, die die Vorstellung verbietet, es könnte einen Teil
geben, der dem Einfluss der innewohnenden Sünde ent-
hoben wäre. 

In manchen christlichen Büchern wird die Sünde bzw.
das Fleisch ausschließlich mit der Seele identifiziert. Der
Unterschied zwischen dem Heiligen Geist und dem Men-
schengeist wird oft gar nicht mehr gemacht. Und so redet
man vom Geist des Menschen in einer Weise, wie sie nur
wahr wäre, wenn man dasselbe vom Heiligen Geist sagen
würde. Der Geist entspricht dann gewissermaßen dem
göttlichen Funken in uns. Diese Vorstellung liegt ja auch
der Selbstverwirklichungslehre zugrunde: Das Gute liegt
in uns, es gilt lediglich, dieses Gute zu verwirklichen. Auch
die Mystiker aller Zeiten waren von dieser Vorstellung
ausgegangen. Durch Versenkung in sich selbst hinein woll-
ten sie Gott begegnen. 

Heute hat die Mystik in vielfältiger Weise wieder Ein-
zug gehalten. Einerseits haben wir ein ungeheures Ange-
bot an meditativ-religiösen Praktiken fernöstlicher Her-
kunft, anderseits wird unser Büchermarkt überschwemmt
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von esoterisch-okkulter Literatur. Im christlichen Feld ha-
ben wir die charismatische Bewegung, die in ihrem tiefs-
ten Grund eine mystische Bewegung ist. In der Welt ist es
die New-Age-Bewegung, die die Menschen für Übersinnli-
ches öffnet. Immer geht es um besondere Geistes-
erfahrungen, die zum eigentlichen Ziel religiösen Stre-
bens gemacht werden. Da man das Böse der Seele zuge-
ordnet hat, kann man jetzt ein grenzenloses Vertrauen zu
allem haben, was über den Geist vermittelt wird. So ist der
Verführung durch Satan Tür und Tor geöffnet. 

Ich bin der Meinung, dass es für die gläubigen Christen
von großer Wichtigkeit ist, sich in dieser Frage zu besinnen
und gewohnte Sichtweisen biblisch zu hinterfragen. Das
dichotome Menschenbild hat weit reichende Konsequen-
zen für unser Thema. Wenn der Mensch nur aus zwei von-
einander unabhängigen Teilen besteht, können Störungen
in seinen Lebensbezügen nur zwei Quellen haben: Sie
können entweder im Leib liegen oder im Geist. Im ersten
Fall wäre primär der Mediziner gefragt, im zweiten der
Seelsorger. Natürlich sind körperliche Krankheiten und
Persönlichkeitsstörungen nicht exakt voneinander abzu-
grenzen, weil der Mensch eine Ganzheit ist und enge
Wechselwirkungen bestehen. 

Zum bessern Verständnis dieser Argumentation möchte
ich ein Bild gebrauchen. Es ist das eines Mannes, der an ei-
nem Piano sitzt und spielt. Nehmen wir an, wir befinden
uns vor dem Piano und können den Mann selbst nicht se-
hen. Was wir aber wahrnehmen, ist ein Piano, das Musik
von sich gibt. Das entspräche einem lebenden Menschen,
dem was die Bibel mit «Seele» meint.  Nehmen wir an, die
Musik klingt disharmonisch. Was könnte der Grund dafür
sein? Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten: Entweder
spielt der Mann falsch oder das Piano ist defekt. In beiden
Fällen kann das Resultat völlig gleich aussehen.
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Wenn das Nervensystem eines Menschen geschädigt
oder beeinträchtigt ist (durch unmittelbare Schädigungen
des Gehirns, durch raumverdrängende Prozesse wie Tu-
more oder durch mittelbare Einflüsse wie Vergiftungen,
Drogen etc.), wenn es in seiner Funktion gestört ist durch
Stoffwechselstörungen (zu viele oder zu wenige Neuro-
transmitter oder hormonelle Störungen), dann kann der
Geist seine Impulse nicht mehr angemessen vermitteln,
was sich vermutlich als psychische Störung äußert (z. B. als
endogene Depression, Psychose, Schizophrenie, Alzhei-
mer, usw.). Wenn dagegen der Geist in seiner Funktion ge-
stört ist (das heißt, wenn die Gottesbeziehung gestört ist),
dann kann das bei gesundem Nervensystem ebenfalls zu
psychischen Störungen führen (z. B. neurotische Verhal-
tensstörungen, Angst- und Zwangserscheinungen, Sucht-
krankheiten, neurotische und reaktive Depressionen).
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Somit können wir sagen, dass nicht eigentlich die Psy-
che des Menschen krank ist, sondern dass entweder sein
Körper krank oder seine Gottesbeziehung gestört ist oder
beides. Somit muss auch dort der wesentliche Ansatz-
punkt für die Hilfe sein. Die Psyche ist nur der Ort, wo sich
die Störung manifestiert.

Ähnlich hat sich der schon erwähnte amerikanische Au-
tor Lawrence Crabb in einem Interview mit «Christianity
today» geäußert: «Theologisch ist mir die zweigeteilte Position,
dass der Mensch aus Geist und Leib besteht, lieber als eine Drei-
teilung. Ich ziehe nämlich die Schlussfolgerung, dass das, was wir
psychologische Probleme nennen, in Wirklichkeit geistlich/theolo-
gische Probleme sind.» Die zwangsläufige Folgerung aus die-
ser Erkenntnis ist, dass Psychotherapeuten säkulare Seel-
sorger sind. Somit ist Psychotherapie im Grunde fehl am
Platz. Denn sie kann das Wesentliche nicht leisten: den
Menschen in eine gesunde Gottesbeziehung führen. 

Für den christlichen Seelsorger heißt das, dass bei al-
lem, was sich als Störung in der Psyche äußert und nicht in
den Zuständigkeitsbereich der Medizin fällt, die Gottesbe-
ziehung geklärt werden muss. Die Psyche sollte nicht der
eigentliche Ansatzpunkt der Seelsorge sein. Eine Verände-
rung von Gewohnheiten und Verhaltensstilen wird – wie
schon erwähnt – oft noch dazukommen müssen. Doch hat
sie nur unterstützende und begleitende Bedeutung. Die
eigentliche Veränderung muss am «inneren Menschen»
geschehen. Es kann und darf ja nicht einfach darum ge-
hen, den Christen in seinem autonomen und fleischlichen
Wandel funktionsfähiger zu machen, funktionsfähiger für
eine von gottlosen Normen und Werten geprägte Gesell-
schaft. Letztes und eigentliches Ziel muss es doch immer
sein, dass der Ratsuchende im Wachstum des Glaubens
und in der Heiligung vorankommt, damit er etwas sei
«zum Lobe seiner Herrlichkeit» (Eph. 1,12). 

Zwar wird bei den Vertretern des integrationistischen
Ansatzes viel von der Ganzheitlichkeit des Menschen ge-
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sprochen, doch ist unverkennbar, dass sie keine ganzheitli-
che Sicht vom Menschen haben. Deutlich wird unterschie-
den zwischen dem natürlichen und dem geistlichen Be-
reich des Menschen. Als «geistlich» wird alles das bezeich-
net, was mit der Ausübung des Glaubens zu tun hat. Aber
weder Beten, noch Bibellesen, noch Gottesdienstbesuche
sind in sich selbst geistlich. Alles das lässt sich auch ohne
Gott tun. Ob es geistlich ist oder nicht, entscheidet sich an
der Frage, ob der Antrieb zum Tun im Menschen selbst
oder eben in Gottes Geist liegt. De facto lässt sich «natür-
lich» und «geistlich» gar nicht auseinanderhalten, weil im-
mer der ganze Mensch von seinen natürlichen Möglichkei-
ten her lebt oder vom Geist Gottes bewegt wird. Es wird
gesagt, der angestammte Platz der Seelsorge sei das Geist-
liche. Daneben gebe es aber auch psychische Probleme
und für die sei eben die Psychotherapie zuständig. Eine
solche Aussage offenbart aber nur, dass man keine ganz-
heitliche Sicht vom Menschen hat.

Unhaltbare Argumente

Die Argumente, die die Integrationisten für ihre Vermi-
schung von Psychotherapie und Seelsorge ins Feld führen,
sind bei genauerer Betrachtung nicht stichhaltig. Das gilt
sowohl für die Begründungen derer, die wie die «Biblisch-
therapeutische Seelsorge» (BTS) methodenplural arbeiten,
als auch für diejenigen, die sich wie Reinhold Ruthe nur ei-
ner Methode (der Individualpsychologie Alfred Adlers) ver-
schrieben haben. Einige dieser Argumente sollen im Fol-
genden kritisch reflektiert werden.

1. Argument: Psychotherapeutische Methoden sind
wissenschaftlich begründet (weisheitlicher Ansatz)

Heute wird der Begriff «Psychotherapie» oft sehr beliebig
verwendet und so werden die Grenzen zur Seelsorge ver-
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wischt. Aber nicht jedes Gespräch, das zu dem Zweck ge-
führt wird, einem Menschen in seelischen Problemen zu
helfen, kann man «Psychotherapie» nennen. Erst folgende
drei Bestimmungsstücke machen nach Bastine eine Be-
handlung mittels Gespräch zu einer Psychotherapie: 1. Die
Veränderungsmittel müssen in einem klaren Bezug stehen
zum psychologischen Grundlagenwissen; 2. Der Einsatz
der Mittel erfolgt durch wissenschaftlich ausgebildetes
Personal, das seine Tätigkeit wissenschaftlich begründet; 3.
Es werden psychisch beeinträchtigte Personen behandelt. 

Wie wissenschaftlich ist die Psychotherapie?
Wenn wir von dieser Definition ausgehen und sie als Prüf-
kriterium an die diversen Psychotherapien anlegen, kom-
men wir zu einem vernichtenden Ergebnis. Denn nur ein
ganz geringer Teil dessen, was unter der Bezeichnung
«Psychotherapie» läuft, ist Anwendung wissenschaftlich
abgesicherter Ergebnisse. Von allen Psychotherapiefor-
men kann eigentlich nur der Verhaltenstherapie zuge-
sprochen werden, dass sie direkt auf psychologisches
Grundlagenwissen zurückgeht. Hier wurden tatsächlich
psychologische Forschungsergebnisse über die verschiede-
nen Formen der Konditionierung und über den Ablauf
von Lernvorgängen konsequent in therapeutische Metho-
den umgesetzt. Darin liegt auch die Überlegenheit der
Verhaltenstherapie gegenüber andern Methoden begrün-
det. 

Alle andern Therapieformen sind mehr oder weniger
Erfindungen, die in den Köpfen ihrer Begründer entstan-
den sind und mehr ideologisch begründet sind als wissen-
schaftlich. Ähnlich hat es der heute populärste Psychothe-
rapie-Begründer Albert Ellis gesagt. Ellis wird heute etwa
dieselbe Bedeutung zugeschrieben wie seinerzeit Sigmund
Freud und Carl Rogers. Er hat eine kognitive Verhaltensthe-
rapie, die sog. «Rational-emotive Therapie», entwickelt.
Ich zitiere aus einem Interview, das er anlässlich eines Psy-
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chotherapie-Kongresses gab und in dem er kein Blatt vor
den Mund nahm:

«Fast alle Therapien tun das Gleiche. Sie haben nicht die lei-
seste Ahnung über die tatsächliche Störung der Menschen, ge-
schweige denn, wie sie diese beseitigen sollen. Dafür halten sie
sich an den absoluten Blödsinn über das Unbewusste.» ...
«Freud war ein großer Erfinder, Erickson ebenfalls und Fritz
Perls war auch ein großer Erfinder. Aber sie hatten alle nicht
den blassesten Schimmer, warum Menschen wirklich gestört
sind und wie diese Störungen aufzuheben sind. Sie taten ein-
fach zufällig Dinge, die teilweise funktionierten.» ... «Sie könn-
ten genauso gut das ganze Freud’sche Wissen nehmen und es
in den Müll kippen.»73

Anzumerken wäre, dass Ellis von den Vertretern des
Integrationsansatzes besonders favorisiert wird, weil es ja
auch in der Seelsorge um eine Veränderung des Denkens
geht.74

In einem von der Bundesregierung in Auftrag gegebe-
nen Gutachten zur Wirksamkeit der Psychotherapien
durch die Psychologen Hans Grawe und Hans H. Strupp ka-
men diese zu einem vernichtenden Ergebnis: Von den
mittlerweile mehreren hundert Psychotherapien sind es
nur drei(!), deren Wirksamkeit überhaupt schon wissen-
schaftlich untersucht wurde: die Psychoanalyse, die Ver-
haltenstherapie (einschließlich der kognitiven Ansätze wie
z. B. die Rational-emotive Therapie von Ellis) und die
Nondirektive Gesprächspsychotherapie. Bei der Psycho-
analyse konnte bisher überhaupt keine spezifische Wirk-
samkeit nachgewiesen werden. Etwas besser steht es bei
der Gesprächspsychotherapie und am besten ist die Wirk-
samkeit der verhaltenstherapeutischen Methoden belegt.75

Sind wir wissenschaftsgläubig? – Notwendiger wissenschaftstheo-
retischer Exkurs
An dieser Stelle möchte ich einen kurzen wissenschafts-

185

Inhalt  2.4.2001 10:27 Uhr  Seite 185



theoretischen Exkurs einfügen. Damit soll einer naiven
Wissenschaftsgläubigkeit entgegengewirkt werden.

Als Begründung und Rechtfertigung der Integration
von Seelsorge und Psychotherapie dient ja sehr oft der
Verweis auf die Wissenschaft. Man spricht diesbezüglich
auch von einem «weisheitlichen Ansatz». Wilfried Veeser
schreibt dazu: 

«Die Bibel macht klar, dass sich die ganze Welt mit aller Ge-
setzmäßigkeit dem einen Schöpfer verdankt, der durch Jesus
Christus alles gemacht hat (vgl. Kol. 1,16; Hebr. 1,2). So werden
seit alters jene, die diese Gesetzmäßigkeit entdecken und
fruchtbar machen, zu den Weisen gezählt (vgl. 1. Mose
4,20–23). Heute nennen wir sie ‘Wissenschaftler’. Auch Salo-
mon war ein Wissenschaftler von hohem Rang, der offenbar
international anerkannt war und regen wissenschaftlichen
Austausch mit anderen Ländern pflegte. Unter ihm erfuhr Je-
rusalem eine wissenschaftliche Blüte (vgl. 1. Kön. l0,1ff; Sirach
34,9f). Die Bibel fordert jeden Christen mit wachem Verstand
auf, solche Gesetzmäßigkeit in der Natur und dem Zusammen-
leben von Menschen zu entdecken (vgl. Ps. 119,27; Spr. 1,1–7;
Spr. 24,3; Weish. 8,8). ... Die psychotherapeutischen Methoden, die
wir in der BTS einsetzen, haben wir geprüft. Sie sind wissenschaftlich
anerkannt und spiegeln die Gesetzmäßigkeit der Schöpfung Gottes im
Zusammenleben von Menschen wider. Ihre Wirkungen sind belegt.
Deshalb meinen wir: Wer solche therapeutischen Methoden ablehnt,
missachtet auch die Ordnung des Verhaltens und Erlebens, die Jesus
selbst geschaffen hat. Auch wenn sie nicht unmittelbar in der Bi-
bel stehen, sind sie doch ein Teil der Schöpfung, die sich dem
Wort Jesu verdankt (vgl. Ps. 8,4; Ps. 33,4, Hebr. 1,1–3).»76

Veeser suggeriert in diesem Text, dass wir durch die
Wissenschaft mehr über Gott erfahren können, als Er uns
in Seinem Wort ohnehin schon geoffenbart hat (natürli-
che Offenbarung). Außerdem nimmt er ganz selbstver-
ständlich an, dass Zusammenhänge über menschliches
Verhalten, die durch wissenschaftliche Forschung «ent-
deckt» wurden, unbedingt auch nutzbar gemacht werden
müssen. Wer sich dieser Nutzung verschließt, missachtet
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Gottes Ordnung! Ähnlich apodiktisch hat es Dieterich for-
muliert:

«Wer Christen moderne psychologische oder psychotherapeu-
tische Hilfen vorenthält, macht sich an ihnen schuldig. Und
zwar genauso, wie wenn man aus ‘Glaubensgründen’ vor der
Einnahme von notwendiger Medizin warnen würde. Solche
Ratschläge verleugnen die Schöpfungsordnungen Gottes.»77

Die Möglichkeit, dass man auch vor einem Medikament
warnen müsste, dessen Wirksamkeit wissenschaftlich nach-
gewiesen ist, wird gar nicht eingeräumt. Als müsste nicht
jeder, der ein Medikament nimmt, gründlich prüfen, ob er
bereit ist, die z. T. gravierenden Nebenwirkungen um einer
zumindest fraglichen Wirkung willen in Kauf zu nehmen.
Immer wieder klingt durch, dass eine ethische Prüfung
und Entscheidung «im Angesicht Gottes» dann nicht mehr
erforderlich ist, wenn die Sache nur wissenschaftlich be-
gründet ist. Hinter solchen Aussagen steht m. E. eine für
Christen unangebrachte Wissenschaftsgläubigkeit. 

Objektivität und Wertfreiheit in der Wissenschaft – eine Fiktion
Der Verweis auf die Wissenschaftlichkeit psychotherapeu-
tischer Methoden suggeriert, dass diese schon allein des-
halb sowohl objektiv als auch ideologiefrei sein müssten.
Denn empirische Wissenschaft könne ja immer nur zutage
fördern, was bereits da sei. Aber: Wissenschaft ist niemals
absolut zu sehen. Gerade empirische Wissenschaft hat gar
nicht den Anspruch, endgültige Wahrheiten zu beschrei-
ben. Sie bildet Theorien aus «noch nicht widerlegten Hy-
pothesen», ist von daher ständig im Fluss, abgesehen da-
von, dass sie ohnehin immer nur Wahrscheinlichkeitsaus-
sagen machen kann.

Die Vorstellung, Wissenschaft sei etwas Objektives, of-
fenbart eine sehr unkritische Sicht. Jede wissenschaftliche
Aussage steht doch in einem ideologisch begründeten
Kontext. Dieser Kontext ist gegeben von der Gesellschaft,
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in der geforscht wird, von den Zwängen des Wissen-
schaftsbetriebs, von dem individuellen Gewissen des For-
schers und von dem Forschungsgegenstand selbst, der ge-
rade bei der Psychologie ein äußerst sperriger ist. Der
Mensch lässt sich nicht so beliebig manipulieren wie etwa
eine chemische Substanz. Der jeweilige wissenschaftliche
Standort einer Disziplin wird durch vielfältige Interessen
und Machtkonstellationen innerhalb und außerhalb der
Wissenschaft bestimmt; diese haben Einfluss auf die Aus-
wahl des Forschungsgegenstandes. Gerade gängige Theo-
rien sind oft Ausdruck der Grundvorstellungen der jeweils
herrschenden Interessengruppe. Der Wissenschaftler ist
als Mensch in seinem Forschen grundsätzlich von be-
stimmten Interessen sowie von seinen eigenen Wertvor-
stellungen geleitet, die sämtlich außerhalb des wissen-
schaftlichen Systems liegen. Er handelt im Sinne spezifi-
scher Wert- und Normvorstellungen und strebt bestimmte
Ziele an. Objektivität ist in der Wissenschaft zwar anzu-
streben, wird aber nie im Vollsinn möglich sein.

Unbeeindruckt von dieser Tatsache beruft sich Dieterich
immer wieder auf die Objektivität und Wertfreiheit der
Wissenschaft:

«Ernst zu nehmende, empirisch arbeitende Anthropologen,
Psychologen und Sozialwissenschaftler können – auch wenn
sie Agnostiker sind – bei der Beobachtung des menschlichen
Verhaltens nichts anderes entdecken als das, was Gott bei der
Erschaffung des Menschen vorgesehen hatte ...»78

An anderer Stelle schreibt er:

«Es wird durch saubere Quellenforschung möglich sein ... zu
zeigen, dass die Techniken vieler psychotherapeutischer Schu-
len auch ohne ihre Ideologie fruchtbar sind bzw. anders ge-
wendet, dass Gott diese Therapiemöglichkeiten dem Men-
schen bereits bei der Schöpfung mitgegeben hat.»79
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Hier möchte ich aber doch zu bedenken geben: Man
wird bei empirischer Wissenschaft keineswegs nur zutage
fördern, was Gott dem Menschen «beigelegt» hat, denn wir
haben es ja doch mit dem gefallenen Menschen zu tun.
Der gefallene Mensch wird mit Sicherheit anders funktio-
nieren und reagieren als Adam vor dem Fall. 

Und im Übrigen: Selbst da, wo die Psychologie Zusam-
menhänge über das menschliche Erleben und Verhalten
offenlegt, deren Kenntnis eine Einflussnahme auf den
Menschen ermöglichen, heißt das noch lange nicht, dass ei-
ne solche Einflussnahme auch ethisch vertretbar oder gar
von Gott sanktioniert wäre. Die Möglichkeit der Genmani-
pulation liegt auch in der Schöpfung drin – aber ist sie des-
wegen schon gut? Dasselbe gilt für die Atomspaltung. Auch
sie beruht auf schöpfungsmäßig vorgegebenen physikali-
schen Zusammenhängen, und doch wären wir ja heilfroh,
wenn der Mensch dabei geblieben wäre, Holz zu spalten!
Wissenschaft und Ethik stehen nun mal in einem untrenn-
baren Zusammenhang. Die ethische Entscheidung kann
mir aber durch die Wissenschaft nie abgenommen werden.

Erfahrungswissenschaft hat Grenzen!
Die Grenzen der empirischen Forschung lassen sich in fol-
genden vier Punkten zusammenfassen: 1. Sie geht von
Axiomen aus; 2. sie ist auf Sinneswahrnehmung angewie-
sen; 3. sie muss vorher wissen, was sie finden will und 4. sie
kann kein Werturteil fällen.

1. Sie geht von Axiomen aus. Jede Erfahrungswissenschaft
beruht auf einer Form der Erkenntnisgewinnung, die von
bestimmten Vorannahmen, von sogenannten «Axiomen»
ausgeht, die selbst nicht beweisbar sind, sondern auf ei-
nem allgemeinen Konsens beruhen. Voraussetzung für
jegliches wissenschaftliche Arbeiten sind etwa folgende
Axiome:

a) Es gibt eine reale Wirklichkeit. Die Annahme des
Hinduismus etwa, dass alles Sichtbare nur «maya» sei, also
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Ausfluss unseres Denkens und nicht reale Wirklichkeit,
macht empirische Forschung unmöglich. b) Die Wirklich-
keit ist objektiv messbar. Ein Satz wie «Gott ist Schöpfer
der Welt» ist nicht unwissenschaftlich und daher falsch,
sondern außerwissenschaftlich und daher empirisch nicht
überprüfbar. Denn wenn ein persönlicher Gott diese Welt
erschaffen hat, dann bestimmt Er, welche Erfahrungen wir
mit ihm machen, und nicht umgekehrt. Dasselbe gilt für
materialistische Ansätze: Dass es nichts gibt als Materie
und deren Verknüpfungen und keine übernatürliche Rea-
lität existiert, lässt sich empirisch ebensowenig beweisen
wie die Existenz Gottes. Die Antworten auf solche Fragen
kommen nicht aus der Forschung, sondern sie bilden den
Rahmen, in dem sich alle Forschung abspielen muß. Sie
sind Axiome, von denen ausgegangen wird. c) Die Wirk-
lichkeit ist methodisch geordnet und gleichbleibend. Es
wäre nicht sinnvoll, den Versuch zu unternehmen, in der
sichtbaren Welt Gesetzmäßigkeiten festzustellen, wenn es
solche gar nicht gäbe, wenn alles Willkür und Zufall wäre.
Wir nehmen an, dass unsere Welt grundsätzlich Logos ist
und nicht Chaos.

2. Sie ist auf Sinneswahrnehmung angewiesen. Die Empirie
oder Erfahrungswissenschaft hat einen eingeschränkten
Untersuchungsbereich: Sie beschäftigt sich nur mit dem,
was im Bereich der Sinneswahrnehmung liegt bzw. mittels
Messmethoden der Wahrnehmung zugänglich gemacht
werden kann. Sie ist von daher auf die Authentizität
menschlicher Sinneswahrnehmung angewiesen; diese ist
aber nicht immer garantiert (z. B. optische Täuschungen).

3. Sie muss vorher wissen, was sie finden will. Der «wissen-
schaftliche Beweis» enthält Schwachstellen: Eine Voraus-
setzung für jede empirische Forschung ist das Vorhanden-
sein einer Hypothese; man muss schon wissen, wonach
man sucht. Die Forscher sind motiviert, je nach Fragestel-
lung ihre Hypothese bestätigen oder widerlegen zu kön-
nen. Von daher tendieren sie dazu, das der Hypothese zu-
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trägliche Beweismaterial zu sammeln und anderes zu
übersehen (interessengeleitete Wahrnehmung).

4. Sie kann kein Werturteil fällen. Die Wissenschaft kann
nur beschreiben, wie und warum etwas funktioniert. Sie
kann aber nicht sagen, wie etwas funktionieren soll. Es
gibt in der Psychologie z. B. die wissenschaftlich begrün-
dete Aussage: «Frühe Förderung hilft bei der Intelligenz-
entwicklung.» Wenn nun jemand meint, die «Wissen-
schaft» sage, dass man Kinder früh fördern muss, damit
sie ihre Intelligenz voll ausbilden, dann vollzieht er den
klassischen Fehlschluss vom Sein zum Sollen. In Wirklich-
keit sagt ein bestimmtes Ethos, dass jeder Mensch ein
Recht auf die Entwicklung seiner Begabungen haben solle
– und erst von daher wird dieser wissenschaftliche Satz
zur Norm, zum «du sollst» einer ethischen Regel.

Gibt es eine allgemeine Offenbarung durch die Natur?
Douglas Bookman weist darauf hin, dass in der Frage nach
der Integration von Theologie und Psychologie drei Fra-
gestellungen zu klären wären: 1. Kann Theologie und Psy-
chologie integriert werden? 2. Soll Theologie und Psycho-
logie integriert werden? 3. Wie kann eine Integration am
besten geschehen? Er kritisiert, dass die Fragen 1 und 2
von den Integrationisten meist vorausgesetzt und daher
gar nicht erst gestellt werden. Sie werden deshalb nicht ge-
stellt, weil man ganz selbstverständlich davon ausgeht,
dass empirisch gefundene und von Gott geoffenbarte
Wahrheit auf gleicher Ebene angesiedelt ist. Damit ist für
sie die erste Frage schon geklärt: Wenn es sich um Wahr-
heit gleicher Grundqualität handelt, ist eine Integration
beider Wahrheiten grundsätzlich möglich. Da empirisch
gefundene Wahrheit somit die geoffenbarte Wahrheit nur
erweitert und ergänzt, kann auch die Antwort auf die
zweite Frage nur positiv sein. Somit brauchen wir uns nur
noch mit der Frage beschäftigen, wie eine solche Integrati-
on am besten geschehen kann. Doch dieses Denken geht
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von einer falschen Prämisse aus: die Gleichsetzung von
empirisch gefundener und geoffenbarter Wahrheit. Die
falsche Vorstellung, die hinter dieser Prämisse steht, ist die
einer allgemeinen natürlichen Offenbarung.80

Die Aussage Dieterichs, bei der Beobachtung des
menschlichen Verhaltens könne man nichts anderes ent-
decken als das, was Gott bei der Erschaffung des Men-
schen vorgesehen hatte, drückt diese Auffassung aus, auch
wenn sie möglicherweise nie in diesem Kontext reflektiert
wurde. Sicher ist es so, wie es im Römerbrief heißt, dass
der Mensch in der Natur erkennen kann, dass es einen all-
mächtigen und weisen Schöpfer gibt. Aber einen
Offenbarungscharakter kann man der Schöpfung trotz-
dem nicht zusprechen. Die Aussage: «Jede Wahrheit ist
Gottes Wahrheit», die letztlich hinter der Rede vom «weis-
heitlichen Ansatz» steht, ist so nicht akzeptabel.81

Wenn man meint, dass Wissenschaft uns Kenntnisse
vermitteln kann, die eine über die Aussagen der Bibel hin-
ausgehende Offenbarung Gottes darstellen, dann unter-
liegt man offensichtlich einem Missverständnis darüber,
was Offenbarung ist. In biblischer Sicht ist Offenbarung
per definitionem der menschlichen Untersuchung oder
Erkenntnis unzugänglich. Offenbarung liegt nur da vor,
wo Gott von sich aus dem Menschen ein Wissen zugäng-
lich macht, das ihm sonst verschlossen und mit Hilfe sei-
ner Möglichkeiten auch nicht zu erlangen wäre.

Es soll aber keineswegs in Frage gestellt werden, dass
durch wissenschaftliche Forschung Einsichten und Er-
kenntnisse gewonnen werden, die fruchtbar gemacht wer-
den können, um Menschen in verschiedener Weise zu hel-
fen. Das ist z. B. bei medizinischer Forschung offensicht-
lich. Doch auch da, wo aufgrund solcher Forschung neue
Wirkstoffe zur Heilung von Krankheiten entdeckt werden,
müssen diese Wirkstoffe gründlich geprüft werden, bevor
sie zum Einsatz kommen. Es muss der Nachweis erbracht
werden, dass sie tatsächlich die postulierte spezifische Wir-
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kung aufweisen und es muss gezeigt werden, dass uner-
wünschte Wirkungen (sog. Nebenwirkungen) in ethisch
vertretbarem Ausmaß auftreten. 

Auf die fehlenden Wirksamkeitsnachweise bei den vie-
len Psychotherapieformen möchte ich hier nicht weiter
eingehen. Dazu gibt es genügend Literatur.82 Doch selbst
wenn die Wirksamkeit der Psychotherapie bestens nachge-
wiesen wäre, hätten wir als Christen immer noch zu klären,
ob wir diese Wirkungen überhaupt anstreben sollten. Die
Entscheidung darüber, ob eine Methode wirksam ist, ent-
scheidet sich ja daran, welches Ziel man mit der Methode
anstrebt. Da jedoch die Zielsetzung der Psychotherapie
und die der Seelsorge völlig konträr sind (siehe Kapitel 6),
hätte ein Wirksamkeitsnachweis der Psychotherapie für
uns als Christen wenig Bedeutung. Das Motto «Hauptsa-
che, es hilft» kann nicht das Motto eines Christen sein, der
ernsthaft zur Ehre Gottes leben möchte.

2. Argument: Psychotherapeutische Methoden sind
wertneutral und können problemlos von ihrem Über-
bau abgelöst werden.

Michael Dieterich schreibt:

«Ich bin der Meinung, dass die Begründer der verschiedenen
psychotherapeutischen Schulen häufig zu der Zeit, in der sie
ihre Methoden erstmalig anwandten, noch gar keinen eindeu-
tigen theoretischen Hintergrund, keinesfalls aber eine Ideolo-
gie parat hatten. Sie haben auf den Menschen prinzipiell wirk-
same Mechanismen entdeckt, die von der Anlage des Men-
schen her vorgegeben waren. Erst im Nachhinein (also häufig
in den ‘Spätwerken’) tritt ein ideologischer Überbau auf, der
aber m. E. nicht zwingend ist. ... Mit diesem Hintergrund brau-
chen dann die Techniken etwa der Verhaltensmodifikation,
der Gesprächspsychotherapie usw. nicht als ‘unbiblisch’
bekämpft zu werden, sondern können auch für Christen ohne
Gewissensbelastung eingesetzt werden. Wichtig ist dabei im-
mer wieder, zwischen Ideologie und Technik sauber zu tren-
nen, was zugegebenermaßen nicht immer ganz leicht fällt.»83
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Und an anderer Stelle lesen wir: 

«Mit ‘therapeutisch’ ist aber auch gemeint, dass Arbeitsmittel
im Sinne eines handwerklichen Instrumentariums benötigt
werden, die, wie vorne beschrieben, zum Großteil ohne Schwie-
rigkeiten vom ideologischen Überbau aus den säkularen The-
rapieformen getrennt werden können und die selbstverständ-
lich biblisch legitimiert sein müssen.»84

In einem Interview mit «idea magazin» sagte er es noch
pointierter:

«Wir können deutlich nachweisen, dass dies sozusagen Metho-
den sind, die man vom ideologischen Überbau trennen
kann.»85

Dieses vollmundige Versprechen einzulösen ist Dieterich
bis heute schuldig geblieben. In keiner Veröffentlichung
von ihm selbst oder andern BTS-Mitarbeitern habe ich bis
heute einen solchen Nachweis gefunden. Dabei ist es doch
eine sehr wichtige Frage, ob die psychotherapeutischen
Methoden wirklich wertfrei sind und unabhängig von der
zugrundeliegenden Lehre angewandt werden können, so-
zusagen mit biblischem «Überbau», den man ihnen ein-
fach nachträglich überstülpt, nachdem man den ideologi-
schen Überbau beseitigt hat. 

Ich glaube, dass die These, der Überbau lasse sich pro-
blemlos von der Methode ablösen, falsch ist. Ja es ist be-
reits schon sehr fragwürdig, ob es sich bei der Ideologie,
die hinter der Methode steht, überhaupt um einen «Über-
bau» handelt oder nicht doch um die Grundlage, das Fun-
dament. Vom «Überbau» zu reden, halte ich für verfehlt
(abgesehen davon, dass es sich hier um einen marxisti-
schen Terminus handelt, der innerhalb des historischen
Materialismus eine spezifische Bedeutung hat).86 Die Rede
vom Überbau soll suggerieren, als handle es sich um so et-
was wie ein später aufgesetztes Dach, das man leicht wie-
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der entfernen und durch ein anderes Dach ersetzen könn-
te.

Die bereits vorne beschriebene Methode der Ge-
sprächspsychotherapie zeigt aber meiner Meinung nach
deutlich auf, wie eng die Philosophie des Begründers Ro-
gers mit seiner Methode verwoben ist (S. 122–125). Ohne
die Vorstellung, dass der Mensch das Gute in sich selbst
trägt und unter günstigen Bedingungen fruchtbar ma-
chen kann, würde man auf diese Methode kaum kommen.
Es mag ja sein, dass Rogers seine Persönlichkeitstheorie erst
nach seiner Methode kreiert hat, doch ist sein humanisti-
sches Menschenbild schon vorher in seinem Kopf gewesen
und hat mit Sicherheit bereits bei der Entwicklung der
Methode Pate gestanden. Er hat selbst auf den Einfluss sei-
ner Biografie verwiesen und gemeint, dass seine Therapie
nicht unabhängig von seiner humanistischen Weltan-
schauung gesehen werden könne.87

Hinter dieser Therapieform steht ja ganz eindeutig das
humanistische Grundpostulat: «Der Mensch ist von Natur
aus gut!» Es kennzeichnet das im Gegensatz zu Freud sehr
optimistische Menschenbild von Rogers. Nicht selbstsüchti-
ge Motive treiben den Menschen an, sondern der angebo-
rene Drang zur Selbstverwirklichung oder die Tendenz,
seine inhärenten (angeborenen) Möglichkeiten zu aktuali-
sieren («self-actualization tendency»). Der Mensch wird
mit einem «blue-print» geboren, d. h. mit einer inneren
Skizze oder einem Schema, das nichts in sich birgt, was
notwendigerweise zum Konflikt mit der Umwelt führen
müsste. Zur neurotischen Entwicklung kommt es deshalb,
weil dem Menschen nicht ausreichend «positive Wert-
schätzung» vermittelt wird und weil die Umwelt der Ver-
wirklichung seiner Möglichkeiten Widerstände entgegen-
setzt. 

Aus dieser Persönlichkeitstheorie erklärt sich die Forde-
rung an den Therapeuten, auf jegliche Direktiven (Vor-
schläge, Ratschläge) in der Therapie zu verzichten, da je-
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des Individuum die beste Lösung für seine Probleme in
sich selbst finden könne. Auch das Gewicht, das der Ver-
mittlung von positiver Wertschätzung und einer möglichst
entspannten und angstfreien Atmosphäre gegeben wird,
lässt sich hier einordnen. 

Das therapeutische Vorgehen der Gesprächspsychothe-
rapie bekommt also nur Sinn, wenn man ihre anthropolo-
gischen Voraussetzungen miteinbezieht. Kein Mensch kä-
me doch sonst auf die völlig abwegige Idee, man dürfe ei-
nem Menschen, der durch seinen sündigen Lebensstil sein
eigenes Leben und das anderer zerstört, keine Richtung
weisen. Wir sehen also, dass die humanistische Weltan-
schauung eines Rogers nicht nachträglich übergestülpt
wurde, sondern in die Entwicklung dieser Therapie einge-
gangen ist und sie durchdringt. Wollte man diese Thera-
pie von ihren widerbiblischen Inhalten reinigen, müsste
man zuerst auf die Verbalisierungstechnik verzichten,
durch die der Ratsuchende massiv manipuliert wird. 

Im Weiteren müsste man «Positive Wertschätzung» neu
definieren, etwa im Sinne von Röm. 15,7: «Darum nehmt
einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Got-
tes Lob.» Oder im Sinne der wahren «Agape»-Liebe: «Ein
neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander
liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander
lieb habt» (Joh. 13,34). Auch die «Echtheit» dürfte nicht
länger als eine lernbare Therapeutenvariable definiert
werden, sondern müsste als Wahrhaftigkeit verstanden
werden, zu der nur der kommt, der seine Bedeutung in
Christus gefunden hat: «Wer aus sich selbst redet, sucht
seine eigene Ehre; wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn
gesandt hat, der ist wahrhaftig, und Ungerechtigkeit ist
nicht in ihm» (Joh. 7,18).

Wollte man also die Gesprächspsychotherapie von
ihrem humanistischen Geist säubern, bliebe von der ei-
gentlichen Methode nicht mehr Brauchbares übrig, als
das, was der biblisch orientierte Seelsorger ohnehin täte
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und was er zudem nicht aus seinem natürlichen Wesen,
sondern nur in Christus verwirklichen könnte. 

Dasselbe ließe sich ohne Mühe auch für die andern Psy-
chotherapieverfahren zeigen. Psychotherapie ist nun mal
eben etwas anderes als ein «Handwerkszeug». Sie ge-
schieht mit Worten, ist Kommunikation, Pädagogik, Beein-
flussung. Es geht hier primär um etwas Geistiges. Hiob
stellte seinem Freund Bildad interessante Fragen: «Wie
hast du den beraten, der keine Weisheit hat und Gelingen
in Fülle geoffenbart! Wem hast du denn deine Worte mit-
geteilt, und wessen Geist ist von dir ausgegangen?» (Hiob
26,3–4). Ich bin somit der Meinung, dass die Behauptung
der Wertneutralität psychotherapeutischer Methoden auf
tönernen Füßen steht.

3. Argument: Psychotherapie agiert auf der horizonta-
len Ebene (Mensch-Mensch-Beziehung), während
Seelsorge sich der vertikalen (Mensch-Gott-Bezie-
hung) annimmt.

In der geometrischen Darstellung einer vertikalen und
horizontalen Lebensebene liegt die Gefahr, dass man die-
se beiden Erfahrungsrealitäten des Menschen zu sehr se-
pariert und damit deren Berührungsmöglichkeit ein-
schränkt. So lesen wir bei E. Scharrer:

«In der Begegnung dieser beiden Ebenen, der horizontalen
und der vertikalen, treffen sich Psychotherapie und Seelsorge,
oder anders formuliert, treffen sich Lebenshilfe und Glau-
benshilfe.»88

Eine solche Trennung von Lebenshilfe und Glaubens-
hilfe ist künstlich, ja sie geht geradezu von einer Art «exis-
tentiellem Dualismus» aus. Wie anders klingt doch hier
das Psalmwort: «Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat!» (Ps. 121,1.2).
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Für einen Christen ist doch jede wirkliche Lebenshilfe
in einer Glaubenshilfe begründet. Für ihn darf es keine
Trennung von horizontaler und vertikaler Ebene geben.89

Seine zwischenmenschlichen Beziehungen sollten ihre
Prägung aus der Beziehung zu dem lebendigen Gott er-
halten.

Geistesfrucht, die sozial bedeutsam wird (nämlich Lie-
be, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Sanftmut und De-
mut), ist nur dem verheißen, der in Christus bleibt wie die
Rebe am Weinstock (Joh. 15,5). Somit muss der Ansatz-
punkt beim Christen immer die Beziehung zu Christus
sein – wenn diese Beziehung in Ordnung kommt, dann
klären sich menschliche Beziehungen, dann ergibt sich
auch so etwas wie «soziale Kompetenz». Das ist eine immer
wiederkehrende Erfahrung biblischer Seelsorge.

4. Argument: Psychotherapie beseitigt Barrieren, die
den Hl. Geist hindern, zum Durchbruch zu kommen.

Diese Aussage klingt zunächst sehr bestechend. Bei nähe-
rer Überlegung jedoch erweist sie sich als Fehlschluss. Man
muss sich ja fragen, was das für Barrieren sein können, die
den Hl. Geist in seinem Wirken einschränken.90

Rudolf Affemann, ein christlicher Psychoanalytiker,
nennt sie «neurotische Entfremdung»: In einem Aufsatz
über die «Möglichkeiten und Grenzen der Psychotherapie»
erkennt er zunächst an, dass die Psychotherapie unfähig
ist, «den Menschen von dem Übel zu erlösen und ihm über
Heilung hinaus Seelenheil zu verschaffen», und er fährt
fort:

«Soll das nun heißen: ‘Ja, wenn das so ist, dann brauchen wir
auch keine Psychotherapie mehr?’ Weit gefehlt! Selbst wenn
der Mensch durch die Verkündigung zutiefst in eine neue Le-
bensrichtung versetzt wird, bleiben dennoch Folgen der alten
Ausrichtung und die Spuren neurotischer Entfremdung beste-
hen. Hinwendung zu einem personalen christlichen Glauben
schafft eine neue Lebensbewegung, sie macht den Menschen
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jedoch nicht total neu ... Aufgabe der Psychotherapie ist es al-
so, Störungen zu beseitigen, die längst Eigengesetzlichkeit er-
hielten. Psychotherapie und Seelsorge schließen sich somit nicht aus,
sondern ein.»91

Affemann hat darin Recht, dass dem bekehrten Christen
noch vieles aus seinem alten Leben anhaftet. Die Bibel
nennt das «Fleisch» und «altes Wesen», das es immer mehr
abzulegen gilt. Wieder offenbart sich, dass durch Psycho-
therapie letztlich Heiligung intendiert wird. Heiligung
kann aber nicht durch menschliche Methoden gemacht
werden, sondern wird ausschließlich durch den Geist
Gottes gewirkt.

5. Argument: Psychotherapie hat die Aufgabe, auch die
Heilung des Unbewußten zu ermöglichen.

Eine «rechte, dem Menschen angemessen zugewandte Seel-
sorge» ist für E. Scharrer nur eine solche, «die auch das Un-
bewusste des Menschseins mitberücksichtigt». Er ist fest da-
von überzeugt, «dass Seelsorge, wenn sie heilsam und effektiv
sein soll, auch die unbewussten Bereiche der Tiefenperson,
der Geschöpflichkeit miterfassen sollte».92

Hier müssen wir ein großes Fragezeichen anbringen: Ist
es wirklich unser Auftrag, im Unterbewusstsein des an-
dern herumzuwühlen und ans Licht zu zerren, was dort
bisher verborgen war? Sagt die Bibel nicht ausdrücklich,
dass Gott die Herzen prüft (Ps. 17,3), und spricht sie nicht
von einem Tag, «... da Gott das Verborgene des Menschen
durch Jesus Christus richten wird» (Röm. 2,16)? Warnt uns
nicht auch Paulus davor, zu richten, was in den Tiefen-
schichten der Seele angesiedelt ist? «Darum richtet nicht
vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher wird ans Licht
bringen, auch was im Finstern verborgen ist, und wird das
Trachten der Herzen offenbar machen» (1. Kor. 4,5).

Es geht Scharrer darum, «dass die Inhalte und Wahr-
nehmungen einer biografischen Analyse, das Wahrneh-
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men und Rekonstruieren der frühen Vergangenheit in die
Gegenwart unter Verwendung von Einfällen, Träumen
und andern Zugangswegen in das Unbewusste, welche die
Psychotherapie lehrhaft zu vermitteln versucht, in Bezie-
hung gebracht werden auf eine Entscheidung hin: auf Ent-
scheidung für die Offenbarung».93

Affemann sagt es ähnlich:

«Offenheit zum Transrationalen kann aber nur wachsen, wenn
wir uns dem viel näher liegenden Irrationalen in den Tiefen
des eigenen Unbewussten öffnen.»94

Im Klartext: Eine rechte Gottesbeziehung kann also nur
zustandekommen, wenn das Unbewusste psychoanalytisch
aufgedeckt und bearbeitet wird! Damit kommt der Psy-
choanalyse eine immense Bedeutung in der Glaubens-
und Heiligungslehre zu, und man wundert sich, wie ge-
sagt, nur, dass Gott diese Weisheit nicht schon dem Paulus
geoffenbart hat, damit auch die vielen Generationen vor
Freud davon hätten profitieren können. Zwar verschweigt
die Bibel nicht die Existenz des Unbewussten, doch nir-
gends spricht sie davon, dass es ins Bewusstsein kommen
muss. Der Psalmist betet: «Wer kann merken, wie oft er
fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden!» (Ps. 19,13).
Wir dürfen uns ihm anschließen und vertrauen, dass Gott
das Unbewusste auch so heilen kann.

Jesus sagt: «Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid
ihr recht frei!» (Joh. 8,36). Wer Jesus in seinem Leben Raum
gibt, der wird diese Freiheit erfahren: die Freiheit von den
Zwängen auferlegter Rollenschemata, die Freiheit von der
Gebundenheit an die «Lüste und Begierden» des Flei-
sches, die Freiheit von der Sucht nach Anerkennung und
Bestätigung, nach Zuwendung und Annahme vonseiten
der Mitmenschen, die Freiheit von Minderwertigkeitsge-
fühlen und Selbstverwerfung, ja schließlich auch die Frei-
heit von der Versklavung an das eigene Ich.
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Wer diese Freiheit erlangt hat, kann mit Paulus sagen:
«... ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie ich’s finde.
Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; mir ist alles und
jedes vertraut; ich kann beides: satt sein und hungern, bei-
des: übrig haben und Mangel leiden. Ich vermag alles
durch den, der mich mächtig macht, Christus» (Phil.
4,11–13). Wir können uns nicht vorstellen, dass ein Mensch,
der so sprechen kann, noch alles mögliche Unbewusste
aufzuarbeiten hat, das ihm natürlich nur mit tiefenpsycho-
logischer Hilfe offenbart werden kann!

Schließlich meinen wir, dass es auch so etwas wie eine
«heilige Zurückhaltung» des Seelsorgers vor dem geben
sollte, was der Ratsuchende ihm nicht offenbaren möchte
oder kann. Wir haben kein Recht, in diesen Bereich durch
Hintertüren (freie Assoziation, Träume etc.) einzudringen.

Wir haben nun gezeigt, dass die Argumente, die von
christlichen Psychotherapeuten für die Anwendung psy-
chotherapeutischer Methoden in der Seelsorge ins Feld
geführt werden, biblisch nicht haltbar sind. Sie stellen
menschliche Konstruktionen dar, die zwar einleuchtend
klingen mögen, aber mit dem göttlichen Weg zur Heilung
nichts gemein haben.

Fatale Auswirkungen

Psychologisierung der Gemeinde
Wir haben heute, um mit Martin Gross zu sprechen, nicht
nur eine «Psychologische Gesellschaft», sondern auch eine
«Psychologische Gemeinde». Die Gemeinde Jesu spiegelt
ja in dem Maß, wie sie verweltlicht ist, auch immer einen
guten Teil dieser Welt und des Zeitgeistes wider. Der Ein-
fluss der Psychologie auf das Denken der Menschen in un-
serer Gesellschaft allgemein aber auch das der Christen
kann kaum überschätzt werden. Dieser Einfluss geschieht
weniger wellenartig, wie das etwa bei der charismatischen
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Bewegung der Fall ist.95 Der Einfluss der Psychologie ist
eher mit einem untermeerischen Strom wie z. B. dem
Golfstrom zu vergleichen. Völlig unbeeindruckt vom Wel-
lengang an der Oberfläche und auch unbemerkt fließt der
Golfstrom in der Meerestiefe und erwärmt die Landstri-
che, in deren Nähe er kommt. Genauso unbemerkt und
subtil sind die Auswirkungen der Psychologie auf Denken
und Praxis der Christen. 

Robertson McQuilkin hinterfragte bereits 1977 die Bereit-
schaft der Evangelikalen, ihre verhaltenswissenschaftli-
chen Einsichten unter die Autorität der Schrift zu stellen.
Wenn dazu keine sichere Antwort möglich sei, meint er,
bestehe «wegen der überzeugenden Kraft des humanisti-
schen Denkens in unserer Gesellschaft und wegen der
Subtilität, mit der es die Autorität der Schrift aushöhlt, ei-
ne große Gefahr». Und er schrieb weiter:

«Meine These besteht darin, dass die größte Bedrohung für
die Autorität der Bibel in den nächsten beiden Jahrzehnten in
dem Verhaltenswissenschaftler besteht, der mit völlig gutem
Gewissen Barrikaden aufbaut und den Haupteingang gegen
jeden Theologen verteidigt, der die Inspiration und Autorität
der Schrift angreift, während er selbst die ganze Zeit über den
Inhalt der Schrift durch kulturelle und psychologische Inter-
pretation aus dem Hintereingang herausschmuggelt.»96

Die beiden Jahrzehnte sind mittlerweile vergangen und
die Befürchtung von McQuilkin hat sich weitgehend be-
stätigt.

Die Konsequenz einer unreflektierten Vermittlung psy-
chologischer Konzepte für die Seelsorge ist also vor allem
eine weitere Psychologisierung der Gemeinde Jesu. Diese
zeigt sich vor allem in einem Denken, das vom Humanis-
mus geprägt ist, in einer verstärkten Neigung, sich selbst
und andere zu Opfern zu erklären (Victimisierung) sowie
in einem magischen Denken. 
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Humanistisches Denken
Die Psychologisierung der Gemeinde zeigt sich z. B. darin,
dass man grundlegende humanistische Aussagen von
christlichen Positionen kaum noch unterscheiden kann.
Ich denke da etwa an die Lehre von der Selbstliebe, an
emanzipatorische Auffassungen über Fragen der Autorität
oder der Stellung der Frau in Gesellschaft, Familie und
Gemeinde, an Überzeugungen bezüglich der rechten Art
der Kindererziehung, an die Übernahme bestimmter Aus-
sagen über Themen wie «Sexualität», «Homosexualität»
oder «Rechtsprechung». Zum Thema «Selbstliebe» gibt es
dankenswerter Weise mittlerweile einiges an guter bibli-
scher Literatur, die diese Irrlehre zurechtrückt.97

Robert Schuller, charismatischer Fernsehprediger in den
USA, hat dieses andere Evangelium besonders deutlich
formuliert:

«Die Liebe zu sich selbst ist die Krönung des Selbstwertge-
fühls. Sie ist eine erhebende Empfindung der Selbstachtung ...
ein bleibender Glaube an sich selbst, die aufrichtige Überzeu-
gung vom eigenen Wert. Sie entsteht durch die Selbstent-
deckung, die Selbstdisziplin, die Vergebung sich selbst ge-
genüber und die Annahme des eigenen Ichs. Und sie bringt
Selbstvertrauen und eine innere Sicherheit hervor, die uns ei-
ne tiefe Ruhe gibt.»98

Ich halte dagegen: Zu einer wahren christlichen Selbst-
annahme und Selbstachtung werde ich nur kommen,
wenn ich vor Gott kapituliert und mich mit Christus iden-
tifiziert habe und mit Paulus sagen kann: «Christus ist
mein Leben». 

Psychotherapeutische Methoden können heute nur des-
halb solchen Anklang finden, weil viele Christen es nie ge-
lernt haben, biblisch zu denken, Zeitgeist von biblischer
Wahrheit zu unterscheiden. Dieses unbiblische, von an-
tichristlicher Philosophie geprägte Denken wird durch die
Öffnung für die Psychotherapie natürlicherweise ver-
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stärkt. Es führt zu einer Seelsorge ohne Kreuz. Anstatt zur
Kreuzigung des autonomen Selbstlebens zu führen, wird
das Ego des Menschen, wie bei jeder Form der Psychothe-
rapie, noch aufgebaut und gestärkt. 

Victimisierungsdenken 
Besonders auffällig ist die Victimisierung des christlichen
Denkens.99 Was ist damit gemeint? «Victim» heißt «Opfer».
Victimisierung heißt also, dass wir – wie die Welt ohnehin
– uns immer und in allem, was in unserm Leben nicht
funktioniert, als Opfer sehen. Schon Adam sah sich als
Opfer dessen, dass Gott ihm diese Eva gegeben hatte und
natürlich war er schließlich das Opfer der Überredungs-
kunst seiner Frau. Eva hingegen war Opfer der Ver-
führungskraft der Schlange. Seither hat sich diese Sicht
der Dinge fortgesetzt, nur die Begründungen sind viel
klüger und raffinierter geworden. 

Gerade die Psychologie tiefenpsychologischer Prägung
hat hier Erstaunliches geleistet. Seit Freud diese Lehre ent-
wickelt hat, wissen wir endlich, dass wir Opfer unserer
frühkindlichen Erfahrungen sind, Opfer unserer unschul-
dig-erotischen Wünsche dem andersgeschlechtlichen El-
ternteil gegenüber (Ödipus-Konflikt), Opfer frühkindli-
cher Fixierungen, Opfer unserer Psychodynamik, des fort-
währenden Kampfes unseres Über-Ichs gegen die unver-
hüllten Triebwünsche unseres Es, usw. Der Behaviorismus
hat uns zusätzlich klar gemacht, dass wir Opfer unserer
Konditionierungen und Lernerfahrungen sind. 

Die humanistische Psychologie sagt, wir seien Opfer ei-
ner lieblosen, von Unverständnis und mangelnder Akzep-
tanz geprägten Umwelt. Wäre die Umwelt anders gewesen,
hätte sich unsere von Grund auf gute Natur entsprechend
entfalten können. Von Sünde spricht die Psychologie oh-
nehin nicht. Als Zielverfehlung (und das bedeutet das
Wort «hamarthia» ja eigentlich) wird bestenfalls das Ver-
fehlen der Selbstverwirklichung angesehen. Die Christen
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haben zusätzlich noch den Teufel, den man für alles ver-
antwortlich machen kann, oder die Sünden der Vorväter. 

Hier möchte ich gern einen Pflock einschlagen und un-
missverständlich sagen: Nichts und niemand kann einen
Christen daran hindern, das zu leben und zu verwirklichen, was
Gott ihm zugedacht hat, als nur er selbst! Niemand kann sich
darauf berufen, dass er eine schwere Kindheit hatte und
deshalb nicht die geistliche Erfüllung findet. In Christus
sind wir eine «neue Schöpfung», und wir sind dazu aufge-
fordert, nun «in Neuheit des Lebens» zu wandeln (2. Kor.
5,17; Röm. 6,4). Und wir können es, sonst hätte uns Gott
nicht dazu aufgefordert.

Man hört es immer wieder von Christen, dass sie sagen:
Ein Mensch mit Minderwertigkeitsgefühlen muss erst zur
Selbstannahme und zur Ichstärke finden, bevor er sich
selbst hingeben und verleugnen kann. Das halte ich für ei-
ne der subtilsten und daher verfänglichsten humanisti-
schen Lügen, die ich kenne.100 Wenn das stimmt, dass man
erst in sich selbst stark sein muss, muss man doch fragen:
Warum bekehren sich dann so wenige Erfolgsmenschen? 

Der Apostel Paulus gibt die Antwort: «Denn seht, eure
Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem
Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind; son-
dern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er
die Weisen zuschanden mache; und das Schwache der
Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschanden
mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat
Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zu-
nichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme» (1.
Kor. 1,26–29).

Wenn wir an der Verantwortlichkeit des Menschen fest-
halten, heißt das deswegen nicht, ihm mit Härte und pha-
risäischem Unverständnis zu begegnen. Wenn ich mit Pau-
lus verstanden habe, «dass in mir, das ist in meinem Fleische,
nichts Gutes wohnt», dann werde ich keinen Grund haben,
über das Fleisch eines andern entrüstet zu sein. Dann wer-
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de ich viel Verständnis für den aufbringen, der es viel-
leicht nicht so gut hinkriegt, seine fleischlichen Lüste und
Begierden in sozial akzeptabler Weise auszuleben. Trotz-
dem möchte ich ihm nicht die Verantwortung absprechen,
denn wenn ich das tue, dann nehme ich ihm auch die
Hoffnung auf Veränderung. Nur wer verantwortlich ist,
kann auch hoffen. Wenn ich Opfer irgendwelcher von mir
nicht zu verantwortender (und daher auch nicht beein-
flussbarer) Umstände bin, ist Veränderung kaum möglich.

Magisches Denken
Durch die verhängnisvolle Psychologisierung der Gemein-
de Jesu breitet sich auch zunehmend magisches Denken
unter Christen aus. Dadurch wird es zu einer weiteren Öff-
nung für bibelfremde Praktiken kommen und die Chris-
ten werden vom biblischen Evangelium immer weiter weg-
gezogen. Zu erwähnen wäre auch ein magisches Glau-
bensverständnis, als wäre Glaube so etwas wie eine uns in-
newohnende Kraft, mittels derer wir unsern Willen reali-
sieren können. In der Psychotechnik des «Positiven Den-
kens» ist dieses Glaubensverständnis besonders ausge-
prägt. Sie hat in etwas abgewandelter Form gerade in cha-
rismatischen Kreisen Raum gewonnen («possibility thin-
king», Positives Bekennen). Aber auch in der Methode der
sog. «Inneren Heilung» finden wir viele magische Prakti-
ken und Denkweisen. Hier wäre vor allem die Visualisie-
rung zu nennen. Es ist bekannt, dass Visualisierung eine
alte schamanistische Technik ist, mittels derer diese Medi-
zinmänner mit ihren Kontrollgeistern in Verbindung tre-
ten, um deren Kraft in Dienst nehmen zu können. Sie hat
ihre Grundlage im Hinduismus, wo gelehrt wird, die äuße-
re Wirklichkeit sei eigentlich nur ein Traum (maya), Ergeb-
nis unseres Denkens. Somit kann man durch Änderung
des Denkens und bloße Vorstellungskraft diese Wirklich-
keit verändern. Diese Idee liegt sowohl der Technik des Po-
sitiven Denkens wie auch der Visualisierung zugrunde. In
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beiden Fällen überschreitet man die Grenze zur Zauberei.
Dass das in der Welt geschieht, muss uns nicht verwun-
dern. Dass es aber auch in der Gemeinde Jesu praktiziert
wird, zeigt an, wie weit wir in Bezug auf den großen Abfall
vom Glauben schon fortgeschritten sind. 

Wenn es nun aber so ist, dass die Psychotherapie diese
Dinge fördert und befördert, dann wird man vor einer
weiteren Psychologisierung der Gemeinde Jesu ernstlich
warnen müssen. Das fordert gerade die Liebe zu den
Glaubensgeschwistern und zur Gemeinde Jesu. Wir müs-
sen wieder dahin kommen, die Allgenügsamkeit des Heils
in Christus anzuerkennen und jedes Angebot, das zu
Christus hinzugetan wird, abzuweisen. Paulus sagt in Kol.
2,9–10: «Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit
leibhaftig; und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist
das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht.» Wenn wir in
Christus zur Fülle der Gottheit gebracht sind, dann käme
es doch in erster Linie darauf an, uns selbst und dem Rat-
suchenden diese Fülle zugänglich zu machen. Wenn wir
das einmal verstanden haben, dass uns in Christus schon
alles gegeben ist, was wir zu einem Gott wohlgefälligen
Wandel brauchen, dass wir gesegnet sind «mit jeder geist-
lichen Segnung in der Himmelswelt in Christus» (Eph. 1,3),
dann wird weder die Psychologie noch der Schwarmgeist
für uns eine Gefahr sein können.

Schwächung der Gemeinde Jesu durch Professionalisie-
rung der Seelsorge
Manche Absolventen der BTS-Kurse machen sich als «Bib-
lisch-therapeutische Seelsorger» selbständig und finden
darin nicht nur eine existenzsichernde Betätigung, son-
dern auch ihre gesellschaftliche Bedeutung. Durch die be-
wusst geförderte Professionalisierung der Seelsorge wird
diese mehr und mehr aus der Gemeinde herausverlagert
in die Praxen selbständig arbeitender Seelsorger. Man
fragt sich, wie sich so etwas biblisch begründen lässt. Le-
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benshilfe, die doch im christlichen Kontext immer Glau-
benshilfe sein muss, wird für gutes Geld verkauft.  Das för-
dert darüber hinaus eine Entwicklung, wie sie im Bereich
der Außenmission ähnlich abgelaufen und mittlerweile
abgeschlossen ist: Durch Schaffung von Ersatzinstitutio-
nen wird das Defizit der Gemeinden in Sachen Seelsorge
noch vertieft und zementiert. 

Anderseits müssen wir zugeben, dass falsche Einflüsse
und Entwicklungen in der Gemeinde Jesu immer nur da
eine Chance haben, wo zuvor ein Vakuum geduldet wur-
de. Tatsächlich wurde die Seelsorge trotz starker Zunahme
an seelischen Problemen unter Christen zu lange Zeit ver-
nachlässigt. Ähnlich formuliert es Wilfried Plock:

«Ich persönlich bin der Auffassung, dass die Gemeinde Jesu
Grund hat, sich in diesem Zusammenhang vor dem Herrn zu
beugen. In unserer Wissenschafts- und Ideologieanfälligkeit
haben wir der Psychologie und Psychotherapie allzu leichtfer-
tig die Türen geöffnet. Gleichzeitig haben wir versäumt, in
schlichtem Vertrauen und Gehorsam biblische Seelsorge zu
üben. In der gemeindeinternen Ausbildung und Zurüstung
von Seelsorgern haben wir ebenfalls größtenteils versagt. Nur
so ist es zu erklären, dass sich heute selbsternannte Fachleute
aufschwingen, um den Leib Christi in einer Art von ‘Psycho-
Klerus’ zu therapieren. Klerus meint hier eine elitäre  Schicht,
die eine andere Schicht kraft ihrer Überlegenheit an Wissen
und Macht beherrscht.»101

Die Schrift zeigt uns das allgemeine Priestertum der
Gläubigen. Wir brauchen keine hauptamtlichen Seelsor-
ger, sondern seelsorgerliche Menschen in unsern Gemein-
den, die praktizieren, wozu wir in Gal. 6,2 aufgefordert
werden: «Einer trage des anderen Lasten, und so werdet
ihr das Gesetz des Christus erfüllen.» Wir müssen wieder
neues Vertrauen gewinnen in die Ressourcen, die uns von
unserm Herrn mit Seinem Wort gegeben sind. Und wir
müssen wieder zurückfinden zu der ganz normalen (und
wirksamen) Gemeindeseelsorge, zu der nicht so sehr ein
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sozialwissenschaftliches Studium befähigt, sondern ein an
Christus hingegebenes, im Wort Gottes gefestigtes und im
Dienst bewährtes Leben.
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Kapitel 5

Dürfen verantwortliche Seelsorger
es so machen?

In diesem Kapitel102 wollen wir noch zwei weitere Seelsor-
gekonzepte kritisch betrachten, die im deutschsprachigen
Raum erhebliche Bedeutung gewonnen haben: die Seel-
sorgepraxis von Reinhold Ruthe und die Seelsorge in der
charismatischen Bewegung am Beispiel von IGNIS (Deut-
sche Gesellschaft für christliche Psychologie). 

Reinhold Ruthes Seelsorgepraxis

Reinhold Ruthe, Autor von über 50 Büchern, Berater (v. a.
Familientherapie, Kinder- und Jugendtherapie) und
langjähriger Ausbildungsleiter (bis vor kurzem: Magnus
Felsenstein Institut, jetzt neue Einrichtung), vertritt eine
Form der Beratung, in der die durch den Freud-Dissiden-
ten Alfred Adler begründete Schule der Individualpsycho-
logie im Zentrum steht. Mit einbezogen sind weitgehend
verwandte Richtungen. Erwähnt werden bei Ruthe aus-
drücklich Viktor Frankl (Logotherapie, eine eigene Schule,
die auf Adler aufbaut), Carl Rogers (Gesprächspsychothe-
rapie) und die von Albert Ellis begründete Schule (Ratio-
nal-Emotive Therapie «RET»).103 Ruthe meint, er würde «...
für Seelsorge und Beratung nur solche Hilfen verwenden,
die der biblischen Botschaft nicht widersprechen».104 Um
diese Aussage zu qualifizieren, müsste Ruthe genau Re-
chenschaft über seinen eingeschlagenen Weg geben.
Wenn wir dies bei ihm vermissen, so ist es umso wichtiger,
die Denkvoraussetzungen und Konsequenzen dieses We-
ges zu verstehen. Ruthe lässt, zumindest in seinen Büchern
und allgemeinverständlichen Vorträgen, sein Publikum in
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dem Glauben, dass alles, was er sagt, aus christlicher Über-
zeugung kommt. Diese könnte dann unbeschadet durch
scheinbar gesicherte und überprüfbare fachliche Metho-
den ergänzt werden, um eine aus seiner Sicht qualifizierte
Pädagogik, Therapie und beratende Seelsorge zu betrei-
ben. Dies versuchen wir im Folgenden zu erhellen.

Das Menschenbild im Sinne der von Adler entwickelten
Individualpsychologie
Kern des Menschenbildes, auf dem nach Adler alles
menschliche Miteinander sowie alle Erklärungen von Be-
ziehungs- und psychischen Störungen ruhen, ist das soge-
nannte Gemeinschaftsgefühl. «Ziel der individualpsycho-
logischen Partnertherapie ist es, ein besseres Gemein-
schaftsgefühl und damit eine zufriedenstellendere Bezie-
hung zu erreichen.»105

«Was wir Gerechtigkeit nennen, was wir als die Lichtsei-
te des menschlichen Charakters betrachten, ist im Wesent-
lichen nichts anderes als Erfüllung von Forderungen, die
aus dem gemeinsamen Leben der Menschen erflossen
sind. Sie sind es, die das seelische Organ geformt haben.
So kommt es, dass Verlässlichkeit, Treue, Offenheit, Wahr-
heitsliebe u. dgl. eigentlich Forderungen sind, die durch
ein allgemein gültiges Prinzip der Gemeinschaft aufge-
stellt und gehalten werden. Was wir einen guten oder
schlechten Charakter nennen, kann nur vom Standpunkt
der Gemeinschaft aus beurteilt werden.»106 Auch Rudolf
Dreikurs, ein Schüler Adlers, der v. a. im Bereich der
Pädagogik gearbeitet hat, unterstreicht die zentrale Be-
deutung dieses Begriffs: «Gemeinschaftsgefühl ist die we-
sentlichste menschliche Eigenschaft».107

Wir haben es bei dem Begriff des Gemeinschaftsge-
fühls also primär mit einer Ethik zu tun. «Adler verwischt
bewusst die Grenzen von Psychologie und Ethik. Koopera-
tion und gemeinschaftsfreundliches Verhalten sind für
ihn ‘gut’, dissoziale und gemeinschaftsfeindliche Verhal-
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tensmuster sind ‘böse’. Es besteht für mich als Seelsorger
keine Schwierigkeit, im Lichte biblischer Maßstäbe diese
Deutung nachzuvollziehen.»108

Es ist somit eine Täuschung, wenn Ruthe behauptet, es
ginge ganz einfach um die Aufnahme sachlich-wissen-
schaftlicher Tatsachen. Wie Mackenthun109 herausstellt, war
Adler von der Idee geleitet, dass der Mensch in einem «Be-
zugssystem Mensch-Kosmos» seine Bestimmung finden
würde. «Kants Lehre von einer ethischen Ordnung, in der
jeder Mensch sittliche Verpflichtungen zu übernehmen
habe, kehrt in Adlers Formulierungen vom Gemein-
schaftsgefühl wieder.»110 Nach Hermann Hellgard sind die
«tiefenpsychologischen Bedingungen der Wachstumsmög-
lichkeit des Gemeinschaftsgefühls ... daher der zentrale
Gegenstand der individualpsychologischen Forschung
und Therapie.»111 Dieses Verständnis des Gemeinschaftsge-
fühls geht auf den Philosophen der Aufklärung Immanuel
Kant und dessen Begriff der «Totalität» zurück, der bei Ad-
ler noch erweitert wird. Damit verbunden stand die von
Kant gedachte Hoffnung auf einen «ewigen Frieden» als
ethisches Endziel Adler Pate. «Dieser Glaube an die Evolu-
tion als Hoffnungsträgerin, als Lenkerin der Welt zum
Guten und als ethischer Maßstab hat den Charakter einer
säkularisierten Religion, in deren Diensten sich die Indivi-
dualpsychologie anbietet.»112

Das Menschenbild im individualpsychologischen Sinn
ist also ein Versuch, den Menschen als eine Totalität, ein
einheitliches Individuum im kosmischen Kontext zu se-
hen, dessen Streben nach umfassender Einheit in den Be-
griff des Gemeinschaftsgefühls mündet. Damit wird klar,
dass es sich bei diesem individualpsychologischen Ansatz,
auf den Ruthe kritiklos aufbaut, um eine philosophisch-
ethische Konstruktion handelt, die aufgrund eines bibli-
schen Menschenbildes kritisch hinterfragt werden muss.
Inhaltliche Konsequenzen werden im Folgenden weiter
ausgeführt.
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Folge der Anlehnung an die Individualpsychologie: bib-
lische Kerngedanken müssen umgedeutet werden

Es kann zunächst eindeutig festgehalten werden, dass
zentrale biblische Inhalte wie Sünde, Buße und die aus
Glauben gelebte Beziehung zu Gott von den oben ge-
nannten Leitideen her eine andere Bedeutung bekom-
men, wenn man sie trotzdem beibehalten will.

Anstelle der Sünde als Grundübel menschlicher Ver-
hältnisbestimmung steht eine individualpsychologische
Erklärung zu den Störfaktoren des Lebens. Stark verkürzt
soll das Adlersche Modell hier wiedergegeben werden: die
Basis aller Störung ist das Minderwertigkeitsgefühl.113 Ent-
sprechend versucht der Mensch durch Macht- oder Gel-
tungsstreben zielgerichtet zu einem Ausgleich zu kom-
men. Dieses finale Machtstreben wird ausschließlich durch
eine «private Logik» (ebenfalls zentraler Begriff bei Adler
und seinem Schüler Dreikurs) geleitet, die sich in der
frühen Kindheit manifestiert. Das Individuelle an dieser
Logik erklärt übrigens die Bezeichnung «Individualpsy-
chologie», die ja ansonsten eher den sozialen Aspekt im
Blick hat. Der Mensch möchte überlegen sein, erstrebt et-
was, was nun sein ganzes Denken und Handeln motiviert.
Grundannahme ist also, dass der Mensch an einer «Min-
derwertigkeit» leidet und sie zu überwinden sucht. Das
Misslingen der Anstrengungen führt zu neurotischen
Störungen. 

Minderwertigkeit ist Mangel an «Gemeinschaftsgefühl»,
bzw. das subjektive Empfinden einer geringeren Wertig-
keit hinsichtlich der Gemeinschaft mit der Folge einer pri-
vaten Interpretation. Der Mensch erlebt sich als soziales
Wesen, er fühlt sich gegenüber anderen – als Mensch ge-
genüber dem Tier, als Kind gegenüber dem Erwachsenen,
als Familienmitglied gegenüber den älteren Geschwistern,
als Frau gegenüber dem Mann, als Arbeitgeber gegenüber
dem Chef etc. – benachteiligt. Die zu beobachtende Folge:
Der eine erwartet Erfolg und erzielt ihn auch. Der andere
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erwartet Misserfolg und bleibt somit der ständige Pechvo-
gel. «Die Menschen werden nicht durch Dinge beunruhigt,
sondern durch die Ansichten, die sie darüber haben».114

Dies ist auch der Leitgedanke von Albert Ellis115 unter Be-
rufung auf die Stoiker. Ebenso wie die Idee des «Gemein-
schaftsgefühls» geht auch dieser Gedanke wiederum auf
Kant bzw. den Neukantianer Vaihinger zurück, auf den
sich Adler ausdrücklich beruft. Es komme auf die innere
Anschauung und Interpretation des Menschen entschei-
dend an und nicht auf die äußere Welt der Wirklichkeit.

Die Konsequenz: alles, was das Gemeinschaftsgefühl stört,
muss erhellt werden. Bei Ruthe geht es dann z. B. darum,
ein Gottesbild zu korrigieren, das der menschlichen Vor-
stellung entstammt. Solange das nicht geschehen ist, kann
sich letztlich auch Gott durch sein Wort nur missverständ-
lich Gehör verschaffen. «Neurotiker und Psychotiker kön-
nen nicht hören.»116 Ohne therapeutische Korrektur gibt es
also kein wirksames Wort! Nicht das Leben muss zuerst
mit Gott versöhnt werden, sondern das falsche, verinner-
lichte Gottesbild muss korrigiert werden. Wir meinen, dass
damit der Vorrang geistlicher Lebensausrichtung fallen
gelassen wird. Statt der biblischen Forderung nach Abwen-
dung von meiner Sünde nachzukommen und eine Verän-
derung des Lebens durch Heiligung anzustreben, wird das
Hauptaugenmerk auf Einsicht in die Fehlhaltung meiner
«privaten Logik» gerichtet. Ruthe folgert: «Nicht die Tatsa-
chen bestimmen unser Leben, sondern wie wir darüber
denken. Meine Wahrnehmungen, meine verinnerlichten
Überzeugungen bestimmen darüber, wie wir Erlebnisse
bewerten und wie wir über Gott denken. Weil das so ist,
können wir Überzeugungen, die mit dem Worte Gottes
nicht übereinstimmen, ablegen.»117 Es entsteht der Ein-
druck, als wäre hier einfach nur eine innergedankliche
Störung zu beseitigen und nicht eine prinzipielle Haltung
des Menschen gegenüber Gottes Willen im Vordergrund.
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Diese Vorstellung kann aus biblischer Sicht nicht geteilt
werden.

Somit ist Verantwortlichkeit nach Ruthe primär eine in-
nerseelische Angelegenheit, dann erst kommt das Verhält-
nis zu Gott in Betracht. Wir betonen, dass es zwar im Rah-
men eines seelsorgerlichen Gesprächs methodisch richtig
ist, über die persönlichen Motive und Denkvoraussetzun-
gen zu sprechen. Dieser Weg darf aber nicht zur heilsent-
scheidenden Voraussetzung erklärt werden. Dann ist in
letzter Konsequenz kein Kreuz, kein versöhnendes Blut,
kein göttliches Sühneopfer nötig, um den Menschen von
seiner Verstrickung zu befreien. Nicht Gottes gnädiges
Handeln durch Christus wird in den Mittelpunkt gestellt,
sondern es ist «normalerweise ... ein langer Prozess, bis das
biblische Vaterbild Gottes von einem Menschen gedank-
lich und gefühlsmäßig verinnerlicht werden kann.»118

Entsprechend wird auch das, was die Bibel Sinnesände-
rung, Buße nennt, neu interpretiert: Ruthe reduziert den
Gedanken der Buße auf Erhellung der Motive und die
Neugestaltung meiner Überzeugungen im Verhältnis zu
Ehepartner, Kindern, Eltern und Gott. Damit wird der
Mensch und sein Inneres gegenüber einer Methode ver-
fügbar. Genau dort, wo Gottes souveräne Autorität aner-
kannt werden soll tritt eine menschlich machbare Interak-
tion zwischen Therapeut und Ratsuchendem! Denn: Buße
im biblischen Sinn ist ein Umdenken, das in erster Linie
auf mein Gottesverhältnis und den moralischen Anspruch
Gottes bezogen ist und nicht zuerst auf meine «private Lo-
gik» als einer gemeinschaftsstörenden Problematik: «Tut
Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!»
(Mt. 3,2).

Der Mensch, als Therapeut, «Seelsorger» und auch als
Ratsuchender, bleibt mit dem neuen Bußbegriff der
Immanenz verhaftet und autonom, d. h. dem unmittelba-
ren Eigentumsrecht Gottes entzogen, wenn das «Gemein-
schaftsgefühl» zur letzten Instanz erhoben wird. Der (indi-
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vidualpsychologisch-)therapeutisch ausgerichtete Berater
braucht in erster Linie den «Schlüssel» zur Kernmotivati-
on, zur jeweiligen individuellen Logik, dann kann er dazu
beitragen, den Menschen neu auszurichten. Die geistliche
Qualifikation spielt dabei noch keine Rolle. 

Dabei löst Ruthe seinen und den von der Individual-
psychologie vorgegebenen Anspruch auf, es immer mit
dem ganzen Menschen zu tun zu haben, wenn er sagt:
«Psychotherapie und Seelsorge sind verschiedene Dinge. ...
Dem Seelsorger geht es um geistliches Leben, dem Thera-
peuten geht es in erster Linie um seelisches Leben.»119 Mit
der Individualpsychologie begegnet uns ein mehr oder
weniger geschlossenes System, das sich einer bestimmten
rationalistisch-humanistischen Interpretation bedient. Die
Folge ist, dass jede davon abgeleitete Methode lediglich
durch biblische Bezüge angereichert werden kann, sie
kann nicht wirklich aus der Bibel bezogen werden. Als
Weg, den von Gott gewiesenen Auftrag, sein Wort an den
Menschen heranzutragen, ihn zur Umkehr zu rufen und
ihn in die durch den Mittler Jesus Christus geschenkte Be-
ziehung zu seinem Schöpfer zu stellen, taugt sie nicht. Dies
räumt Ruthe durchaus ein. Er verkennt aber die Konkur-
renzsituation der beiden Modelle: die Weltanschauung
Adlers überragt die biblischen Inhalte. Es gibt hier keine
harmonische Ergänzung, da unterschiedliche Men-
schenbilder im Hintergrund stehen. Die Bibel wird dann
folgerichtig im Sinne der Adlerschen Grundthesen eher
Verwirrung stiftend und ohne ihren Gesamtkontext zitiert.
Anstatt von einer gesamtbiblischen Heilslehre auszuge-
hen, wird eine kosmische Ganzheitslehre, die den Men-
schen als gemeinschaftsfähig und von Grund auf gut be-
schreibt, zum Maßstab erhoben. Wenn dann gesagt wird,
dass das biblische Heil nicht durch Therapie erlangt wer-
den kann, wird mehr Verwirrung gestiftet, als dass der an-
gerichtete Schaden begrenzt würde. Buße als ein Bruch
mit Sünde, ein Sich-Abwenden von Fehlwegen, als Ant-
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wort auf die Berufung von der «Finsternis zum Licht» (1.
Petr. 2,9), das alles wird letztendlich überflüssig oder als
Marginalie bei christlicher Orientierung des Ratsuchen-
den noch beibehalten. Der Mensch kann mit Hilfe der the-
rapeutischen Beratung womöglich seinen «Lebensstil» än-
dern, wenn er nur seine «Hauptprobleme ... Verhaltens-
muster, seine Stärken und Schwächen ..., seine psychischen
Störungen ..., seine psychosomatischen Krankheiten, seine
Fehlverhaltensmuster und seine Sünden» dank einer Le-
bensstilanalyse recht verstehen kann.120

Die Beratungsarbeit und Seelsorge wird einer humanis-
tischen Lehre untergeordnet. Das biblische Wort wird
seiner Autorität beraubt.
Wir wollen in diesem Abschnitt noch der Frage nachge-
hen, inwieweit der Leitgedanke der Individualpsychologie,
das «Gemeinschaftsgefühl», auch zum Leitgedanken der
Beratungstechnik Ruthes wird. Ein Zitat mag hier Ruthes
Sicht belegen: «,Mit den Augen eines anderen sehen, mit
den Ohren eines anderen hören, mit dem Herzen eines
anderen fühlen.’ Das scheint mir eine vorläufig zuverlässi-
ge Definition von dem zu sein, was wir Gemeinschaftsge-
fühl nennen.»121 Die Frage ist, ob dann noch ein bewusstes
Hören auf Gottes Wahrheit möglich ist, wenn eine derarti-
ge Methodengefangenheit vorliegt.

Wir stellen dabei nicht in Abrede, dass ein intensives
Kennen lebensgeschichtlicher Zusammenhänge, gründli-
che Erfahrung des Seelsorgers und auch medizinisch legi-
timiertes Fachwissen zum Umgang mit ratsuchenden Per-
sonen eine wichtige Hilfe und bisweilen zwingend not-
wendig sind. Weiterhin sehen bibelorientierte Seelsorger
durchaus die Herausforderung, das Wort des Zuspruchs,
der Ermahnung, der Zurechtweisung etc. in verstehen-
dem, abwägendem Nachdenken und unter Einbeziehung
vorhandener Kenntnisse menschlichen Fehlempfindens, -
denkens und -verhaltens auszurichten. Biblisches Weis-

217

Inhalt  2.4.2001 10:27 Uhr  Seite 217



heitsverständnis beinhaltet all diese Aspekte. Es geht nicht
darum, die Kompetenz des Seelsorgers zu vereinfachen.
Wir stellen aber in Frage, dass die Begründung für die Le-
gitimität therapeutischer Beratung, wie Ruthe sie darstellt,
ohne Schaden zu nehmen, hingenommen werden darf.

Ruthe versucht diesem grundlegenden Dilemma zu ent-
kommen, indem er zwischen sich als Therapeut und seiner
Funktion als Seelsorger oder Christ unterscheidet: «Ist der
Psychotherapeut Christ, dann kann er sich in seiner Exis-
tenz nicht zerschneiden, aber er kann in der Arbeit unter-
scheiden ... Die Technik der Therapie ist zunächst eine
gott-lose (sic!) Methode. Sie sollte es auch bleiben.»122 Mit
dieser Haltung wird aber der Autorität des biblischen
Wortes letztlich der Boden in der Seelsorge entzogen. Ru-
the trennt einerseits funktional zwischen der Therapieme-
thode und der Seelsorge und betont andererseits die
«Ganzheitlichkeit» des Menschen, die er aber im Begriff
des Adlerschen Gemeinschaftsgefühls begründet sieht. 

Eine praktische Folge dieses Weges ist die von der Bibel
her unhaltbare Forderung ethisch-moralischer Neutralität
des Therapeuten: «Der Therapeut drängt und überredet
nicht. ‘Ich stimme immer mit dem Klienten überein’, war
Adlers Therapiegrundsatz. Er bejaht das Nichthandeln,
Nichtwollen und Nichtkönnen. Die Klienten entscheiden,
was sie ändern wollen und ob sie sich verändern wollen.
Therapeuten, die diese Grundhaltung überzeugend de-
monstrieren, stimulieren veränderungsbereite Partner da-
mit am meisten.»123

Wir fragen: Wird nicht das Wort aus Röm. 1,16 («Denn
ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes
Kraft zum Heil jedem Glaubenden ...») außer Kraft ge-
setzt, wenn einer Technik der Vorrang vor dem Wort gege-
ben wird und «zwischen diesseitigem Heil des menschli-
chen Lebens und dem «Heil der Seele aus der Kraft des
Evangeliums» unterschieden wird?124 Wo macht die Bibel
diesen Unterschied? Ist das nicht die Preisgabe des «Erst-
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geburtsrechts» biblisch ausgerichteter Wortverkündigung?
Werden nicht ethische Orientierungspunkte der Heiligen
Schrift relativiert, wenn ein solches Konzept, wie Ruthe es
vertritt, in den Vordergrund rückt? Letztlich wird durch
diesen Spagat sowohl dem biblischen als auch dem huma-
nistisch-individualpsychologischen Ganzheitlichkeitsver-
ständnis gleicherweise Gewalt angetan, wenn versucht
wird, beide Linien parallel zu verfolgen. In diesem Fall
spricht das Wort von Paulus deutlich, das die Unveräußer-
lichkeit der Kernpunkte des biblischen Evangeliums klar
macht: «Sehet zu, dass euch niemand beraube durch die
Philosophie und leeren Betrug, nach der Überlieferung
der Menschen, nach den Grundsätzen der Welt und nicht
nach Christus» (Kol. 2,8). «Denn Christus hat mich ... ausge-
sandt ... das Evangelium zu verkündigen: nicht in Rede-
weisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht
werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren-
gehen, Torheit; uns aber, die wir errettet werden, ist es
Gottes Kraft» (1. Kor. 1,17.18). 

Wir halten zusammenfassend fest, dass sich das Kon-
zept Reinhold Ruthes nicht als biblisches Modell einer Seel-
sorge darstellen lässt, die sich in ihrem Grundverständnis
auf die Bibel stützt. Dies heißt nicht, dass einzelne Aussa-
gen und erfahrungsbezogene Hilfestellungen nicht ihre
Berechtigung haben. Uns geht es hier um das Kernanlie-
gen und nicht die Beurteilung einzelner Dinge, die ja auch
wegen des schöpfungsbezogenen Anteils am menschli-
chen Leben richtig sein können. Reinhold Ruthe soll auch
nicht als Person und in seiner Integrität als Christ ange-
griffen werden. Es geht hier um den methodischen Weg,
der nicht einfach nach dem Motto «wenn es hilft, ist es
gut» übernommen werden darf. Die Popularität von Ruthes
Büchern und Seminaren, die Übersichtlichkeit und Ein-
gängigkeit seiner Darstellungen dürfen uns nicht dazu
verleiten, das Etikett «christlich» einfach zu akzeptieren.
Deshalb ist es so wichtig, nach biblischen Alternativen
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Ausschau zu halten und sich mutig der Arbeit biblisch-
seelsorgerlicher Hilfestellung auf verschiedenen Ebenen
zu öffnen, damit der Vorwurf «Kritik ist leicht, aber was
tut ihr angesichts brennender Nöte unter Christen?» nicht
erhoben werden kann.

Seelsorge in der charismatischen
Bewegung

Während in Bezug auf die evangelikale Christenheit ganz
allgemein festgestellt werden muss, dass dort die Seelsor-
ge in den letzten Jahrzehnten sträflich vernachlässigt wur-
de, muss der charismatischen Bewegung bei aller kriti-
schen Distanz zu ihrer Theologie und Glaubenspraxis zu-
gebilligt werden, dass die Seelsorge in ihr von Anfang an
einen hohen Stellenwert hatte. Charakteristisch für die
charismatische Seelsorge ist es u. a., dass sie in verschie-
densten Zusammenhängen ausgeübt wird: vor allem na-
türlich in Hauskreisen, aber auch in Gottesdiensten, in Se-
minaren, ja sogar in Großveranstaltungen wie Evangelisa-
tionen oder Kongressen. 

Im Gottesdienst einer charismatischen Baptistenge-
meinde erlebte ich es zum ersten Mal, wie auf dem Podium
mehrere Kleingruppen von drei bis vier Leuten beieinan-
der standen, sich leise unterhielten und anschließend mit-
einander beteten: Seelsorge unter den Augen der Gemein-
de! Abgesehen davon, dass solche Praxis problematisch ist,
wären in den nichtcharismatischen Gemeinden wohl
kaum Geschwister bereit, ihre Hilfsbedürftigkeit solcher-
maßen zur Schau zu stellen. Nun ist das Verständnis von
Seelsorge in der charismatischen Frömmigkeit etwas an-
ders als das, was sonst im evangelischen Umfeld überwie-
gend anzutreffen ist. Seelsorge ist stärker handlungsorien-
tiert, wobei das «vollmächtige» Handeln oder Beten des
Seelsorgers im Vordergrund steht. Das langwierige Eru-
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ieren einer Lebensgeschichte, das Konfrontieren mit bibli-
schen Wahrheiten und das Beraten werden weniger stark
betont. Das ist nun aber sehr allgemein gesagt und gilt
nicht für alle Gruppierungen innerhalb der charismati-
schen Bewegung, zumal es dort ein sehr breit gestreutes
Spektrum gibt. Vor allem gilt es nicht für IGNIS, das Seel-
sorgewerk, um das es hier insbesondere gehen soll.

Was ist IGNIS? Arbeitszweige von IGNIS
Die «Deutsche Gesellschaft für Christliche Psychologie»
oder auch «IGNIS» wurde 1986 gegründet. Der Name IG-
NIS ist das lat. Wort für Feuer. Feuer gilt in der charismati-
schen Bewegung als Bild für das machtvolle Wirken Got-
tes. Das ist zwar biblisch nicht zu belegen, denn faktisch
überall, wo das Wort «Feuer» eine bildhafte Bedeutung
hat, steht es für Gericht. Doch solches ficht die charismati-
schen Brüder nicht an. Nach eigener Aussage haben die
Gründer dieses Dienstes das Anliegen gehabt, «die heilen-
de und helfende Gegenwart Gottes in den theoretischen
wie praktischen Feldern der Psychologie deutlich zu ma-
chen». Man wollte eine christliche Therapie entwickeln. Im
Jahr 1992 wurde die «IGNIS-Akademie für Christliche Psy-
chologie» gegründet, wo in einem vierjährigen Vollzeitstu-
dium Christliche Psychologie studiert werden kann. Ein
Fachbereich der IGNIS-Akademie ist das IGNIS-Therapie-
zentrum, wo Christen aus der Region Beratung angeboten
wird. Schließlich wird dort auch eine «Berufsbegleitende
Ausbildung zum Christlichen Berater» angeboten, die zwei
bis drei Jahre dauert. Sporadisch werden auch Schulungen
für Gemeindemitarbeiter angeboten, Seminare für Kin-
der- und Jugendseelsorge, Therapeutische Wochenenden,
Vertiefungsseminare, eine Sommer-Akademie usw. Einige
Jahre lang wurde die Zeitschrift «Befreiende Wahrheit»
herausgegeben, die aber jetzt eingestellt worden ist. 

1989 wurde die «Fachklinik für christliche Psychiatrie
und Psychosomatik» in Egenhausen im Schwarzwald ge-
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gründet. 1992 wurde diese Klinik aus der IGNIS-Arbeit
herausgelöst und steht heute unter der Leitung von
De’IGNIS, einer von IGNIS unabhängigen Organisation.
Die Arbeit von De’IGNIS scheint weniger stark an die cha-
rismatische Bewegung gebunden zu sein, anderseits aber
ist sie offener für psychologisch-psychotherapeutische Me-
thoden. Vermutlich liegt hier auch der Grund, warum es
zu einer Trennung von IGNIS gekommen ist. 

Insgesamt muss man anerkennen, dass IGNIS eine er-
staunliche Aktivität und ein sehr vielseitiges Angebot ent-
wickelt hat. Sie haben es verstanden, viele psychologisch
und sozialpädagogisch ausgebildete Christen zu gewinnen
und diese in ihre Arbeit einzubinden. Hierbei kommt ih-
nen natürlich entgegen, dass sie undogmatisch und öku-
menisch offen sind. Obwohl sehr viel von der Bibel ge-
sprochen wird und man sich darauf beruft, biblisch zu ar-
beiten, scheint Theologie und biblische Lehre im klassi-
schen Sinn die Arbeit nur wenig zu prägen. So werden
auch die spezifisch charismatischen Lehren kaum in Frage
gestellt.

Das Anliegen einer christlichen Psychologie bzw. Thera-
pie
Das Anliegen, die Psychologie so umzuformen, dass man
sie eine christliche Psychologie nennen kann, war von An-
fang an sehr ausgeprägt da und wurde bereits vor über 10
Jahren von Peter Hübner in seiner programmatischen
Schrift «Prolegomena zu einer christlichen Psychologie»
formuliert.125 Konsequenterweise versucht man seither
auch so etwas wie eine christliche Therapie zu entwickeln.
Ich verweise auf das «Basispapier zur wissenschaftlichen
Positionierung Christlicher Therapie», womit ein grundle-
gender Rahmen für ein christliches Therapiekonzept ge-
schaffen werden soll.126 Natürlich steht und fällt dieser An-
spruch damit, ob es überhaupt möglich ist und auch ge-
lingt, eine christliche und dennoch wissenschaftlichem
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Anspruch gerecht werdende Psychologie zu entwickeln.
Denn Psychotherapie soll ja die konkrete Anwendung von
psychologischen Erkenntnissen sein. 

Nun behaupte ich, dass es eine falsche und unerreich-
bare Zielsetzung ist, eine christliche Psychologie zu eta-
blieren. Der Anspruch, mit der christlichen Psychologie so
etwas wie eine Alternative zur etablierten Psychologie zu
entwickeln, ist m. E. eindeutig zu hoch gegriffen. Meines
Wissens geschieht bei IGNIS keine ernst zu nehmende
Forschung. Es werden jedenfalls keine empirischen Unter-
suchungen durchgeführt. Letztlich greift man nur auf die
Forschungsergebnisse der akademischen Psychologie
zurück und versucht teilweise, diese neu zu interpretieren
bzw. in einen christlichen Bezugsrahmen einzubauen.
Hübner nannte dieses Vorgehen «Rekonstruktion». Die Er-
gebnisse dieser «Rekonstruktion» sind allerdings – so
scheint es jedenfalls – so etwas wie eine Geheimwissen-
schaft. Jedenfalls sind sie meines Wissens in keiner Fach-
zeitschrift publiziert. Abgesehen davon ist man inkonse-
quent, wenn einerseits die wissenschaftstheoretischen Vor-
gaben der Erfahrungswissenschaft abgelehnt werden, weil
sie den Erfahrungsraum auf die Immanenz reduzieren,
anderseits aber die Ergebnisse dieser Wissenschaft zum
Ausgangspunkt der «Rekonstruktion» gemacht werden.
Im Vergleich dazu ist die christliche Initiative «Wort und
Wissen» im Bereich der Evolutionslehre wesentlich nüch-
terner. Man hat nicht den Anspruch, eine christliche Bio-
logie zu begründen, sondern geht von den wissenschaftli-
chen Fakten aus und stellt sie in einen biblischen Deu-
tungsrahmen. Und obschon die Mitarbeiter von «Wort
und Wissen» im universitären Bereich in Forschung und
Lehre tätig sind: Ihre Ansätze werden im Wissenschaftsbe-
trieb dennoch kaum zur Kenntnis genommen. Wie viel
weniger wird das bei der sog. «Christlichen Psychologie»
der Fall sein. Hier wäre IGNIS etwas mehr Selbstbeschei-
dung anzuraten.
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Für problematisch sehe ich die Tatsache an, dass IGNIS
ein vierjähriges Vollzeitstudium in Psychologie anbietet,
das zu keinem anerkannten Abschluss führt. Es vermittelt
auch keine definierte berufliche Qualifikation. Die Absol-
venten nennen sich dann Christliche Psychologen und
wissen nicht, dass sie damit gegen das Gesetz verstoßen. Es
ist daher den Absolventen von IGNIS sehr zu empfehlen,
auf die Verwendung der Berufsbezeichnung Psychologe
zu verzichten, da sie ebenso wie der Titel Diplompsycholo-
ge gesetzlich geschützt ist und nur von akademisch ausge-
bildeten Psychologen verwendet werden darf. Bei einer
Anzeige müssen sie u. U. mit hohen Geldstrafen rechnen.
Auch als Christliche Therapeuten dürfen sie nur dann ei-
ne Heilbehandlung durchführen, wenn sie zusätzlich eine
Heilpraktikerausbildung absolvieren. Auf keinen Fall dür-
fen sie sich dann aber «Psychotherapeuten» nennen, auch
nicht «Christliche Psychotherapeuten».

Problematische bzw. unbiblische Aspekte charismati-
scher Seelsorge
Im Folgenden möchte ich einige problematischen Metho-
den und Lehren beleuchten, die in der charismatischen
Seelsorge fast durchgängig vorzufinden sind. Da bei IG-
NIS überwiegend sozialwissenschaftlich ausgebildete Leu-
te tätig sind, ist man dort bemüht, die für Nichtcharismati-
ker anstößigen Praktiken zumindest in ihren Publikatio-
nen weniger zu betonen. Es ist mir aber bekannt, dass sie
in der Ausbildung und in der Seelsorgepraxis dennoch
vorkommen.

Innere Heilung
Das seelsorgerliche Konzept, das besonders mit der charis-
matischen Bewegung verbunden ist, ist das der «Inneren
Heilung». Es handelt sich hier um einen methodischen
Ansatz, der verschiedene Elemente miteinander integriert:
psychotherapeutische, mystisch-okkulte, aber auch klas-

224

Inhalt  2.4.2001 10:27 Uhr  Seite 224



sisch-seelsorgerliche Elemente. Der Einfluss der Psycholo-
gie, speziell tiefenpsychologischer Prägung, wird von Betty
Tapscott, einer bekannten Vertreterin dieser Methode, un-
umwunden eingestanden. Sie definiert sie folgender-
maßen: «Innere Heilung ist Psychotherapie plus Gott.»127

Damit verweist sie ungewollt auf die Tatsache, dass in sehr
unkritischer Weise psychoanalytische Konzepte aufge-
nommen wurden wie z. B. die Traumatheorie, die Lehre
vom Unbewussten, auch kollektiven Unbewussten im Sin-
ne von C. G. Jung, die tiefenpsychologische Entwicklungs-
lehre usw. 

Die Lehre von der «Inneren Heilung» geht zurück auf
Agnes Sanford, deren Schriften in manchen christlichen
Kreisen einen hohen Stellenwert haben. Dabei sind ihre
Lehren so unverhohlen heidnisch, dass man sich nur wun-
dern kann, dass Christen das nicht merken. So sagt Agnes
Sanford etwa, dass wir ein Teil Gottes seien: «Er ist in der
Natur, und er ist selbst die Natur.» Sie nennt Gott die «ur-
sprüngliche Energie» und dass «wir allein durch die Kraft
unseres Geistes in andern Menschen gute Eigenschaften
erzeugen», Kranke über weite Entfernungen hinweg hei-
len und andern durch die Visualisierung sogar ihre Sün-
den vergeben können.128 Sanford lehrte also ein pantheisti-
sches Gottesbild, verstand sich als christliche Mystikerin
und war stark von der okkulten Theosophie beeinflusst.
Das nur zur Kennzeichnung der Quelle der Methode der
«Inneren Heilung». Den Begriff selbst hat die Schwester
des früheren US-Präsidenten Jimmy Carter, die Charismati-
kerin Ruth Carter-Stapleton, geprägt.

Die Methode besteht darin, dass man sich in frühkindli-
che Situationen zurückversetzen soll, von denen man
glaubt, dass sie etwas mit den gegenwärtigen Problemen
zu tun haben. Da wird dann etwa eine Frau dazu angelei-
tet, sich in einer Vision ein traumatisches Kindheitserleb-
nis vorzustellen, also sich in die Situation zurückzuverset-
zen, in der sie als Kind von ihrem Vater sexuell miss-
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braucht worden war. Sie soll sich dieses schlimme Erlebnis
so real und lebendig wie möglich vor ihrem geistigen Au-
ge vergegenwärtigen. Dann soll sie sich vorstellen, dass Je-
sus in dieser Situation zugegen ist und sie durch seine Ge-
genwart heiligt, verändert, oder die damit verbundene
Schuld vergibt. Dadurch soll es dann zur Heilung der see-
lischen Verwundung kommen. Ein Vertreter dieser Metho-
de schreibt: «Die Vorstellung, die hinter der inneren Hei-
lung steht, ist einfach die, dass wir Jesus Christus bitten
können, zu der Zeit zurückzugehen, in der wir verletzt
wurden, und uns von den Auswirkungen dieser Wunden,
die bis in die Gegenwart hineinreichen, zu befreien...».129

Das Thema «Innere Heilung» ist heute sehr populär in
der evangelikal-charismatisch geprägten Christenheit. Es
ist auch zu Recht sehr umstritten. Zunächst einmal wäre zu
dieser Methode zu sagen, dass sie mit der Bibel nicht zu
begründen ist. Analog dem Trend unserer Zeit und insbe-
sondere der humanistischen Psychologie spricht man bei
der Inneren Heilung fast ausschließlich von Gefühlen.
Nicht die Veränderung des Denkens und Verhaltens ist im
Fokus, nicht Buße, Vergebung, Gehorsam und Selbstver-
leugnung, sondern verletzte Gefühle. Fairerhalber muss
ich sagen, dass es auch moderate Versionen gibt, etwa die
von Wolfram Kopfermann oder David Seamonds, doch ih-
re Ansätze sind nicht typisch für das, was Charismatiker
unter Innerer Heilung verstehen. In den einschlägigen
Büchern findet man kaum den ernsthaften Versuch, diese
Methode biblisch zu begründen. Bestenfalls werden Bibel-
zitate als schmückendes Beiwerk angeführt. Die Praxis da-
gegen impliziert ein erschreckendes Unverständnis des
Heilshandelns Gottes. So muss in einem Fallbeispiel von
Arline Westmaier eine Ratsuchende erst Jesus visualisie-
ren, dann alle ihre verletzten Gefühle in einen Sack
packen, diesen Jesus auf die Schulter laden und zusehen,
wie Jesus den Sack dann ans Kreuz trägt.130 Ich meine, es
gehört zum ABC des christlichen Glaubens, dass der Herr
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Jesus nicht für unsere Gefühle, sondern für unsere Schuld
ans Kreuz gegangen ist. Auch wird er nicht immer neu ans
Kreuz gehen, weil wir das so wollen. Er ist ein für allemal
für unsere Sünde gestorben.

Besonders erschreckend ist die Tatsache, dass fast im-
mer die Methode der Visualisierung zur Anwendung
kommt. Nun ist diese Methode keineswegs neu. Okkultis-
ten haben seit langem die Ansicht vertreten, dass Gedan-
ken durch die Visualisierung materialisiert werden und ei-
ne Existenz auf der physischen Ebene annehmen können.
Die Visualisierung ist auch die Methode, mit der Schama-
nen in Kontakt mit Kontroll-Geistern treten, die ihnen
dann zu Diensten stehen. Sie nennen die Geister «innere
Führer» oder «Führer in der Phantasie». Die Vorstellung,
dass durch gedankliche Kraft die äußere Wirklichkeit zu
verändern wäre, liegt letztlich jeder Magie zugrunde. Das
gilt für die Technik des Positiven Denkens gleichermaßen
wie für die Visualisierung. In beiden Fällen überschreitet
man die Grenze zur Zauberei. Dass das in der Welt ge-
schieht, muss uns nicht verwundern. Dass es aber auch in
der Gemeinde Jesu praktiziert wird, zeigt an, wie weit wir
in Bezug auf den großen Abfall vom Glauben schon fort-
geschritten sind. Umso mehr muss man vor solchen Irrtü-
mern warnen.

Schon der Gedanke, dass man Jesus einfach so erschei-
nen lassen kann, wenn man Lust dazu hat, müsste jeden
Christen erschrecken. Sollte man den Herrn der Schöp-
fung einfach per Knopfdruck bzw. per Psychotechnik her-
beirufen und in Dienst nehmen können? Ist Jesus so eine
Art «Geist aus der Flasche», den wir durch die Kraft unse-
res Geistes oder unserer Gedanken beschwören können?
Doch ganz sicher nicht! Aber wer oder was ist dann diese
Gestalt, die visualisierenden Menschen so real wird und
den Christen als «Jesus» erscheint? Es ist ja nicht zu leug-
nen, dass tatsächlich ein Kontakt zu einem Geistwesen
hergestellt wird. Die einzige Erklärung ist wohl die, dass es
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sich um dieselben dämonischen Wesen handelt, die sich
den Okkultisten als «Geistführer» darstellen. Wenn nun
ein Christ Jesus visualisiert und ihn dann scheinbar leib-
haftig vor sich sieht, dann merkt er nicht, dass er damit ge-
nauso vorgeht wie die Schamanen, die immer betonen,
dass auf diese Weise ein «magisches Tor» im Bewusstsein
geöffnet wird, das zu der Welt der Geister führt.

Unbiblische Okkultseelsorge – der sogenannte «Befreiungsdienst»
Dass der sog. «Befreiungsdienst» unbiblisch und geradezu
gefährlich ist, habe ich in meinem Buch «Mächte der Bos-
heit» ausführlich nachgewiesen.131 In diesem Rahmen wer-
de ich diesem komplexen Thema nicht gerecht werden
können. Die Praxis vollzieht sich gewöhnlich im sog. «Bin-
den und Lösen» oder auch im «Gebieten» von unreinen
Geistern und Dämonen. 

Beim «Binden und Lösen» wird der Satan durch eine be-
stimmte formelhafte Aussage «im Namen Jesu» gebunden
und der Ratsuchende von seinen zuvor aufgelisteten Ok-
kultsünden gelöst. Diese Praxis begründet man in der Re-
gel mit Mt. 18,18: «Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr etwas
auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden
sein, und wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es
im Himmel gelöst sein.» Dabei wird mit seltsamer Willkür
der erste Teil der Aussage auf den Teufel und der zweite
auf den Ratsuchenden bezogen, indem der Teufel gebun-
den und der Ratsuchende gelöst wird. Der Kontext wie
auch die Bedeutung der Begriffe «binden» und «lösen» im
Judentum machen es völlig klar, dass er hier um Gemein-
dezucht geht. Doch das wird schlicht ignoriert. Die Jünger
Jesu wussten, dass es um den Ausschluss von der Synago-
gengemeinschaft ging (Binden) bzw. die Wiederaufnahme
in dieselbe (Lösen). Es besteht nicht der geringste Anlass,
diese Aussage mit Dämonen in Verbindung zu bringen.
Ebenso krampfhaft erscheint der Versuch, diese Praxis mit
Mt. 12,29 zu belegen. Hier wird eine Bildaussage als Be-
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gründung für eine Lehre genommen, die sonst nirgends in
der Bibel zu finden ist. Abgesehen davon, dass das un-
zulässig ist, wird die Abstrusität dieser Lehre durch die
daraus abgeleitete Praxis offenkundig: Manche Seelsorger
binden den Teufel nämlich mehrmals täglich, nämlich in
jeder Seelsorge. Rund um die Erde geschieht das wohl jede
Sekunde. Und trotz alledem geht der Teufel völlig unbe-
eindruckt «umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wel-
chen er verschlinge» (1. Petr. 5,8). 

Das Gebieten und Austreiben von Dämonen an wieder-
geborenen Christen setzt voraus, dass Christen besessen
sein können. Für diese Annahme gibt es in der Schrift
aber keinen Beleg. Weder finden wir eine Lehraussage
noch ein Beispiel dafür. Sie steht vielmehr im krassen Wi-
derspruch zum ganzen Heilsverständnis der Schrift. Die
Erlösung ist nicht unvollkommen oder unvollständig, so
dass noch ein menschliches Tun hinzukommen müsste.
Wenn Jesus sagt: «So euch nun der Sohn frei macht, so seid
ihr recht frei» (Joh. 8,36), so spricht das eine geistliche Rea-
lität an, die nicht primär auf unsern irdischen Wandel be-
zogen ist, sondern auf eine durch die Wiedergeburt in
Kraft getretene geistliche Realität: Wir sind frei, so wir
überhaupt Kinder Gottes sind. Ob wir in dieser Freiheit
wandeln, ist eine andere Sache. Das hat aber damit zu tun,
ob wir um diese geistliche Realität wissen (biblisch den-
ken) und sie im Glauben in Anspruch nehmen, was natür-
lich einschließt, dass wir das Bindende loslassen. Ein be-
sonderes (pseudo)priesterliches Handeln ist hierzu nicht
nötig, kann vielmehr nur ein falsches Denken begünsti-
gen. Die Aufgabe des Seelsorgers wäre es vielmehr, unbib-
lisches Denken mit den Wahrheiten der Schrift zu kon-
frontieren und zu korrigieren sowie zu einem Wandel im
Gehorsam des Glaubens zu ermutigen.

Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als werde die-
se unbiblische Seelsorge ausschließlich bei Charismatikern
angewandt. Wir finden sie über alle Denominationen und
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Gemeinderichtungen hinweg vor. Allerdings kommt diese
Praxis im charismatischen Umfeld durchgängig zur An-
wendung, in sicher unterschiedlich extremer Weise. Oft ist
sie mit der Methode der «Inneren Heilung» verbunden.
Betty Tapscott beruft sich auf ein Ehepaar Hunter, deren
Motto laute: «When in doubt – cast it out!», also «Im Zwei-
felsfall – immer austreiben!» Auszutreiben sind nach Taps-
cott die Geister der Angst, der Ablehnung, der Depression,
der Bitterkeit, der Unversöhnlichkeit, der Traurigkeit, der
Nervosität, der unreinen Gedanken, des Vorurteils, des
Zorns, des Kummers und des Mordes. Während uns in der
Bibel gesagt wird, dass wir die Sünde ablegen und unser
Fleisch kreuzigen sollen, wird hier Heiligung zur Aufgabe
des Seelsorgers gemacht, der die diversen Geister austrei-
ben muss. 

Da bei IGNIS überwiegend sozialwissenschaftlich aus-
gebildete Leute tätig sind, wird es dort vermutlich nicht zu
den extremen Deutungen eines Wolfhard Margies kommen,
der fast alle seelischen Erkrankungen wie z. B. Schizophre-
nie, endogene Depressionen und Epilepsie, aber auch
manche körperlichen Krankheiten  auf Dämonie zurück-
führt.132 Exorzismen an solchen Kranken gehören übri-
gens zu den schwerwiegendsten seelsorgerlichen Fehlern
mit teils verheerenden Auswirkungen. 

«Ruhen im Geist» als Therapiemethode»
Nun kommen wir zu dem beunruhigendsten Phänomen
innerhalb der charismatischen Bewegung, dem sog. «Er-
schlagen-werden-im-Geist» («slain in the spirit») oder das
«Ruhen im Geist», wie es mittlerweile genannt wird, um
die Aufmerksamkeit von dem anstößigen Rücklingsstür-
zen abzulenken und mehr auf die Auswirkung zu richten,
die als ein «Ruhen» geschildert wird. Es handelt sich um
die Tatsache, dass in charismatischen Versammlungen –
und nur dort – immer wieder Menschen wie vom Blitz ge-
troffen rücklings zu Boden stürzen. Dieses Phänomen, das
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seit 1994 im Zusammenhang mit dem sog. «Toronto-Se-
gen» vermehrt auftritt, ist keineswegs neu. Es ist schon
1909 zu Beginn der deutschen Pfingstbewegung in Kassel
aufgefallen und in der Berliner Erklärung als ein Beispiel
für dämonische Wirkungen aufgeführt: «Der Geist dieser
Bewegung bringt geistige und körperliche Machtwirkun-
gen hervor; dennoch ist es ein falscher Geist: Er hat sich
als solcher entlarvt. Die hässlichen Erscheinungen wie
Hinstürzen, Gesichtszuckungen, Zittern, Schreien, widerli-
ches lautes Lachen usw. treten auch diesmal in Versamm-
lungen auf. Wir lassen dahingestellt, wie viel davon dämo-
nisch, wie viel hysterisch oder seelisch ist; – gottgewirkt
sind solche Erscheinungen nicht.» Zu dieser Beurteilung
kann man auch aus heutiger Sicht nur noch «Amen» sa-
gen. Phänomenologisch gesehen müssen wir zu dem Ur-
teil kommen, dass es sich in Toronto und mittlerweile welt-
weit um denselben Geist handelt, der schon zu Beginn der
Pfingstbewegung wirksam war.

Die Versuche, das «Ruhen im Geist» biblisch zu belegen,
sind mühsam und wenig überzeugend. In nahezu allen
Schriftstellen, die ein Umfallen erwähnen, wird klar ge-
sagt, dass die Betroffenen auf ihr Angesicht fielen (z. B. Ri.
13,20; Hes. 1,28b–2,2; Dan. 8,18; Mt. 17,6). Das entspricht
auch der Ehrfurcht, die ein Mensch in der Gegenwart
Gottes hat. Selbst vor irdischen Hoheiten beugt man sich
mit dem Gesicht zur Erde. 

Nur zwei Bibelstellen sagen es nicht ausdrücklich, wie
das Umfallen aussah. Apg. 9,3.4 beschreibt die Bekehrung
des Saulus von Tarsus. Es heißt hier nur, dass er auf die Er-
de fiel, doch ist mit Sicherheit anzunehmen, dass Paulus in
der Gegenwart des erhöhten Herrn auf sein Angesicht
fiel. Er richtete sich auf und öffnete dann erst die Augen
(Vers 8), was man sich eher vorstellen kann, wenn er auf
dem Gesicht gelegen hat. Lediglich in Joh. 18,6 scheint ein
Fall vorzuliegen, wo Menschen auf den Rücken fielen. Das
ist jedenfalls anzunehmen, da die Kriegsknechte vorher
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nach hinten zurückgewichen waren. Allerdings möchte
doch sicher niemand behaupten, dass die Kriegsknechte,
die Jesus gefangen nehmen wollten, «im Geist ruhten».
Viel eher ist dieses Umfallen schon als Gerichtszeichen zu
werten. Dasselbe gilt für die drei einzigen Bibelstellen, in
denen tatsächlich von einem Rückwärtsstürzen gespro-
chen wird. Sie alle sprechen von Gericht: «Dan ist eine
Schlange am Weg, eine Hornotter am Pfad, die in die Fer-
sen des Pferdes beißt, und rücklings fällt sein Reiter» (1.
Mose 49,17); «Und es geschah, als er die Lade Gottes er-
wähnte, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach
das Genick und starb; denn alt war der Mann und schwer»
(1. Sam. 4,18); «Und das Wort des HERRN für sie wird sein:
zaw la zaw, zaw la zaw, kaw la kaw, kaw la kaw, hier ein we-
nig, da ein wenig; damit sie hingehen und rückwärts stür-
zen und zerschmettert werden, sich verstricken lassen und
gefangen werden» (Jes. 28,13). Gerade letzteres Wort sollte
Charismatikern sehr zu denken geben.

Seltsam mutet es an, wenn katholische Mystiker als Zeugen
ins Feld geführt werden wie z. B. Theresia von Avila und Jo-
hannes Tauler. Wenn im Dienst dieser sog. «Heiligen» solche
Umfall-Phänomene vorgekommen sein sollten, dann könn-
ten sie in der Tat von derselben Quelle stammen wie die Phä-
nomene im charismatischen Umfeld, ist doch der innere Zu-
sammenhang des Pfingstlertums und der mittelalterlichen
Mystik unverkennbar. Für einen nüchternen Christen und
Kenner der Mystik würde eine solche Parallelität allerdings
eher ein Alarmsignal darstellen!

Dieses sog. «Ruhen im Geist» ist nun ebenfalls ein me-
thodisches Element charismatischer Seelsorge und wird
auch bei IGNIS eingesetzt. Ich beziehe mich dabei auf ei-
nen Artikel von Werner May, dem Leiter von IGNIS, und
auf ein persönliches Gespräch, das ich mit ihm 1990 zu
dieser Thematik hatte. Er schreibt: «Kommen Klienten zu
mir, die erregt oder abgespannt sind, biete ich ihnen an, zu
Beginn des Gesprächs um ein Ruhen im Geist zu beten.»133
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Angeblich würden in der Phase des Ruhens des Öfteren
verborgene Dinge im Leben des Ratsuchenden aufge-
deckt: «Einem Mann in Glaubensschwierigkeiten, Selbst-
unsicherheit und suizidalen Impulsen zeigte der Heilige
Geist während des Ruhens ein Kinderkarussell, und ihm
wurde deutlich, dass er sich eigentlich immer nur um sich
selbst drehte» (S. 51). MacNutt behauptet, dass während des
Ruhens auch körperliche Heilung und Befreiung von Dä-
monen geschieht.134 May bezeichnet das «Ruhen im Geist»
als Geistesgabe, obschon er wissen müsste, dass es unter
den Charismata, die die Bibel nennt, nicht zu finden ist.
Das zeigt einen sehr sorglosen Umgang mit dem Wort
Gottes, wie er für Charismatiker kennzeichnend ist. In den
IGNIS-Therapiekursen wird das «Ruhen im Geist» explizit
gelehrt. Nach Aussage von Werner May gab in einer Befra-
gung von 24 Kursteilnehmern nur einer an, bislang noch
nicht im Geist geruht zu haben. Zwanzig der Teilnehmer
setzen die Methode auch selbst in ihrer Seelsorge ein.135

Innere Bilder
Wenn man von einem Proprium charismatischer Seelsor-
ge sprechen kann, dann wäre es wohl die Erwartung, dass
Gott direkt und unmittelbar zu dem Seelsorger spricht
und ihm mittels innerer Bildvorstellungen eine Weisung
für die Seelsorge gibt. In dem Konzept von IGNIS von den
sieben Phasen kommt dieser Aspekt in der Phase 3 zur
Geltung: «Stille vor Gott».136 Nach dem Sammeln von In-
formationen wird bewusst eine Zeit der Stille eingeführt,
in der Seelsorger und Ratsuchender auf Gott hören und
ihn um Lösungen und Antworten bitten sollen.
Grundsätzlich wäre dagegen nichts einzuwenden. Es ist si-
cher ein Manko in der heutigen Seelsorge, dass man vor
lauter Methodengläubigkeit sich kaum noch von Gottes
Hilfe abhängig weiß und mit ihr auch nicht mehr konkret
rechnet. Während des ganzen Seelsorgeprozesses sollte
der Seelsorger auf den Herrn ausgerichtet bleiben. Eine
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Zeit der Stille und des Gebets könnte in diesem Sinne hilf-
reich sein. 

Das Problem bei IGNIS liegt also nicht in der Hinwen-
dung zu Gott, sondern in der Erwartung, dass Gott unmit-
telbar durch innere Bilder in den Seelsorgeprozess ein-
greift und Weisung erteilt. Solche Bilder und Eindrücke,
die mehr oder weniger deutlich vor dem inneren Auge
des Seelsorgers entstehen, sind natürlich sehr vieldeutig:
«Im Bereich des direkten Hörens auf Gott im Gebet erfolgt
der Empfang üblicherweise als innerer Eindruck, der sich
nicht auffallend von eigenen Gedanken oder Phantasien
unterscheidet. Es sind feine, zum Teil individuell verschie-
dene Besonderheiten, die mich die ,Stimme Gottes’ identi-
fizieren lassen, manchmal sogar nur die Tatsache, dass ein
Gedanke, ein Phantasiebild etc. unmittelbar der Bitte und
Erwartung an Gott folgt.»137

Die IGNIS-Mitarbeiter sind sich wohl bewusst, dass es
hier leicht zu einer Täuschung kommen kann, dass etwa
die Stimme des eigenen Herzens mit der Stimme Gottes
verwechselt werden kann. Deshalb führen sie insgesamt
acht Prüfkriterien an. Es ist allerdings anzunehmen, dass
diese Kriterien in der Praxis kaum zum Tragen kommen,
zumal einige schwer zu verifizieren sind: Wer kann den
Einfluss seiner Vorerfahrungen einschätzen, wer den
Stand seiner geistlichen Reife oder das geistliche Umfeld,
wer gibt sich ehrlich Rechenschaft über seine natürlichen
Neigungen. Auch die Auswirkungen bzw. Früchte solcher
Seelsorge sind schwer fassbar, zumal sie – wenn überhaupt
– erst in größerem zeitlichem Abstand sichtbar werden.
Was aber schwerwiegender ist, ist die Tatsache, dass es für
diese Praxis keine biblische Begründung gibt. Man darf ja
nicht übersehen, dass solche Bilder den Rang einer Pro-
phetie haben, dass sie als direkt von Gott inspirierte Hin-
weise absolut ernst zu nehmen sind. Im Grunde handelt es
sich bei diesem Warten auf innere Bilder um eine passive
Form von Visualisierung, eine mystische Innenschau, die
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sich in ihrer Grundstruktur nicht unterscheidet von den
Praktiken, die Okkultmedien zwecks Tranceinduktion ein-
setzen. 

Darf ich ein Beispiel geben, das meiner Frau von einem
leitenden IGNIS-Mitarbeiter erzählt worden ist, als wir im
Juni 1998 einen Besuch in Kitzingen machten. Dieser Mit-
arbeiter sagte, er habe während eines seelsorgerlichen Ge-
sprächs mit einem Mann ein inneres Bild empfangen, das
folgendermaßen aussah: Gott habe ihm seine geöffnete
Hand hingehalten und darauf habe er eine Leber gese-
hen. Er habe daraufhin Gott gefragt, was das zu bedeuten
habe. Da habe Gott zu ihm gesagt: «Lies doch mal von hin-
ten.» Er habe das getan und es habe sich das Wort «Rebel»
ergeben. Darauf habe er den Ratsuchenden gefragt, ob
dieser etwas damit anfangen könne. Der habe dann ge-
meint, das sei sicher ein Hinweis darauf, dass er gegenüber
seinem Arbeitgeber rebellisch sei. Somit habe dieses Bild
eine wichtige Hilfe für die Seelsorge dargestellt. Abgese-
hen davon, dass ich Gott bessere Kenntnisse in Orthogra-
fie zutrauen würde, möchte ich es gern dem Leser überlas-
sen, dieses Beispiel zu beurteilen.

Nirgendwo sonst tritt der Hang der Charismatiker zur
Mystik stärker in Erscheinung als in dieser Versenkung
nach innen, um dort eine Begegnung bzw. ein Reden Got-
tes zu erfahren. Wenn wir erkannt haben, dass die Mystik
das einigende Band zwischen allen Religionen ist, dann
wissen wir um die Gefahr, die in der Hingabe an mystische
Praktiken steckt. Wer heute schon von der Mystik ange-
kränkelt ist, wird der kommenden antichristlichen Weltre-
ligion, die eine zutiefst mystische Religion sein wird, nicht
widerstehen können.

Ein unbiblisches Menschenbild
In der charismatischen Literatur und Lehre finden wir
durchgängig das trichotome Menschenbild, die Vorstel-
lung also, dass Seele und Geist zwei voneinander
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grundsätzlich unabhängig existente Teile der menschli-
chen Natur sind, die unterschiedliche Funktionen haben.
Diese Vorstellung wird – wie ich bereits festgestellt habe138

– von dem Zeugnis der Heilige Schrift nicht gestützt, son-
dern hat ihren Ursprung in der griechischen Philosophie.
Das Problem bei dieser Sicht, die übrigens allgemein sehr
verbreitet ist, liegt darin, dass man meist die Vorstellung
damit verbindet, der Geist des wiedergeborenen Men-
schen sei ein heiliger Ort, der Teil des Menschen, wo
Sündlosigkeit herrscht.139 Von daher wird dann die Vor-
stellung genährt, dass man durch Versenkung nach innen
mit dem Geist in Berührung kommt und in ihm einen zu-
verlässigen Berater hat. Der Unterschied zwischen
menschlichem Geist und Heiligem Geist wird oft nicht
mehr deutlich, weil von Ersterem in einer Weise gespro-
chen wird, wie das eigentlich nur bei Letzterem, dem Hei-
ligen Geist, angemessen wäre. Ich führe beispielhaft Wer-
ner May an, der in einem Interview mit der Zeitschrift
Pack’s folgendes sagte: «Wir gehen jedenfalls nicht von ei-
nem Leib-Seele-Modell des Menschen aus, sondern der
Mensch ist Leib, Seele und Geist. D. h., viele Probleme sind
nachweislich im geistlichen Bereich verankert, z. B. gibt es
unverarbeitete, unvergebene Schuld oder auch ein Nicht-
vergeben-können anderen gegenüber.» In dieser Aussage
wird deutlich, dass May das Wort «geistlich» ganz selbst-
verständlich mit dem menschlichen Geist verknüpft. Die
Möglichkeit, dass der ganze Mensch inkl. des Geistes,
fleischlich sein kann, wird nicht in Betracht gezogen. Nun
fordert uns aber Paulus auf, dass wir uns reinigen von «al-
ler Befleckung des Geistes» (2. Kor. 7,1). Das Wort «geist-
lich» kann nur dort gebraucht werden, wo der Heilige
Geist als Person Gottes die Quelle darstellt. Im Übrigen
ist es immer der ganze Mensch, der «geistlich» oder
«fleischlich» ist. Die trichotome Sicht führt immer auch zu
einem Verlust der ganzheitlichen Sicht vom Menschen.
Darüber hinaus begünstigt das trichotome Menschenbild

236

Inhalt  2.4.2001 10:27 Uhr  Seite 236



den Hang zur Mystik, ja ist geradezu Voraussetzung
dafür.

Ein Missverständnis von Vollmacht
In charismatischer Seelsorge ist oft von «vollmächtigen
Seelsorgern» die Rede. Da stellt sich die Frage: Was verste-
hen wir unter Vollmacht? Bei IGNIS hält man sich an eine
Definition von John Wimber, der insgesamt acht Vorausset-
zungen für Vollmacht festlegt. Alle haben es mit dem Seel-
sorger zu tun. Man sieht Vollmacht in der Glaubenshal-
tung und Gesinnung des Seelsorgers begründet.140 Alle
genannten Merkmale (z. B. Ablehnung jeglichen Macht-
strebens, eine demütige Haltung, ein allgemein gottgefäl-
liger Lebensstil usw.) sind durchaus wünschenswert, gehen
aber an der eigentlichen Bedeutung von Vollmacht vorbei.
Der griechische Begriff für Vollmacht in der Bibel ist das
Wort «exousia», das Autorität bedeutet, vor allem eine
übertragene Autorität, wie sie ein Amtsinhaber ausübt. Es
entspricht in seiner Bedeutung genau dem, was wir unter
einer Bankvollmacht verstehen. Durch eine Bankvoll-
macht werde ich autorisiert oder bemächtigt, im Namen
dessen, der die Vollmacht erteilt hat, auf sein Konto zuzu-
greifen. Vollmacht ist also nicht primär in mir selbst be-
gründet, sondern in der Tatsache, dass Gott mich zu einem
bestimmten Handeln autorisiert hat. Da wo wir in völliger
Unterordnung unter Gott und Sein Wort seelsorgerlich
handeln, da handeln wir vollmächtig. Das Missverständnis
von Vollmacht führt dazu, dass man diese besonders bei
Personen vermutet, die «im Namen Jesu» angeblich Dämo-
nen austreiben oder sonst irgendwelche wundersamen
und außergewöhnlichen Werke tun. John Wimber hatte
dafür den Begriff «Powercounseling» geprägt, also «macht-
volle Seelsorge». Ein wesentlicher Aspekt dieser Seelsorge
ist es, dass der Seelsorger die angeblich vom Heiligen
Geist verliehene Fähigkeit besitzt, dem Gegenüber ins
Herz zu schauen und so verborgene Sünden aufzudecken.
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Und das funktioniert sogar bei Menschen, die man nicht
kennt und mit denen man noch kein Wort gesprochen hat.
Hier sollte man m. E. eher an Hellseherei denken als an
ein Charisma.

Heilungsdienst mit undifferenzierter Praxis der Handauflegung
Charakteristisch für die charismatische Seelsorge ist die
undifferenzierte Praxis der Handauflegung. Sie wird ein-
gesetzt zum Zweck der Segnung, der Heilung oder auch
zum Vermitteln einer besonderen Salbung (z. B. Ruhen im
Geist). Für die Seelsorge typisch ist vor allem die Segnung
des andern unter Handauflegung. Der Seelsorger emp-
fängt ein Wort des Segens und gibt es unter Handaufle-
gung an den Ratsuchenden weiter.141 Bei der Handaufle-
gung hält man sich weithin nicht an den in der Bibel vor-
gegebenen Rahmen. Im Extrem kommt es zur massenwei-
sen Handauflegung an völlig unbekannten Personen, wie
sie Reinhard Bonnke, Benny Hinn u. a. praktizieren. Da es
hier laut Bibel um einen Akt der Identifikation geht, kann
man sich bei ungeklärten Beziehungen durch Handaufle-
gung der Sünde des andern teilhaftig machen. Indem man
sich mit ihm identifiziert, macht man sich ja zum Kompli-
zen seiner Sünde (1. Tim. 5,22). 

Problematisch ist das Verständnis von körperlicher
Krankheit, wie es im Pfingstlertum seit jeher vertreten
war: Der Christ, der recht glaubt, braucht nicht krank zu
sein, denn Christus habe ja auch unsere Krankheit getra-
gen. Letzteres wird gewöhnlich mit Jes. 53,4 begründet:
«Jedoch unsere Leiden – er hat sie getragen, und unsere
Schmerzen – er hat sie auf sich geladen.» Ich werde wohl
nie den Bruder vergessen, der mich in Österreich nach ei-
nem öffentlichen Vortrag ansprach. Er war Epileptiker
und Glied einer Pfingstgemeinde. Man hatte ihm geraten,
seine Tabletten wegzulassen und einfach zu glauben. Dar-
auf bekam er wieder eine Serie von Anfällen. Dieser Bru-
der war ein gebrochener Mann, völlig verzweifelt, denn er
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gab nur sich selbst die Schuld. Er hielt sich für einen tota-
len Versager. 

Wer die Schrift kennt, der wird die Möglichkeit einer
übernatürlichen Heilung auf Gebet hin nicht aus-
schließen. Auch der Weg im Sinne von Jakobus 5 ist heute
noch offen, wenngleich hier auch nicht unbedingt Hei-
lung geschehen wird. Wir dürfen um körperliche Gesun-
dung bitten, können sie aber nicht von Gott einfordern
oder erzwingen. Sicher hat der größere Gnade empfan-
gen, der seine körperliche Krankheit mit Gottes Hilfe tra-
gen kann und auch darin dankbar ist, als der, der eine
Heilung erfahren hat. Diese biblische Einschätzung wird
teils auch von gemäßigten Charismatikern vertreten. Ähn-
liches habe ich in einem De’IGNIS-Magazin gelesen, einer
Publikation von De’IGNIS. Anderseits aber wird die extre-
me Praxis etwa eines John Wimber in Sachen «Krankenhei-
lung» nicht in Frage gestellt. Vielmehr wurde mir bei IG-
NIS Wimber als Vorbild nüchterner und biblischer Hal-
tung empfohlen. Wer den Dienst von John Wimber mit kri-
tischer Distanz beobachtet hat (er lebt ja nicht mehr), dem
wird nicht entgangen sein, dass er ein Wolf war, der Krei-
de gefressen hatte, um die Evangelikalen für die charisma-
tische Sache zu gewinnen. In der Praxis war Wimber alles
andere als moderat oder gar biblisch.

Zusammenfassung

Zusammenfassend möchte ich noch einmal darauf verwei-
sen, dass der Dienst von IGNIS in Bezug auf Seelsorge mit
großem Engagement und Einsatz geschieht. In ihren Ver-
öffentlichungen finden sich zum Teil interessante Anre-
gungen. Sicher wird auch manchen Menschen durch die-
sen Dienst geholfen. Der Anspruch, eine christliche Psy-
chologie zu schaffen, wird allerdings nicht einmal
annähernd eingelöst. Zudem bin ich der Meinung, dass es
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eine christliche Psychologie nicht gibt und nicht geben
kann, jedenfalls so lange nicht, wie sich Psychologie als
empirische Wissenschaft versteht. IGNIS bekennt sich zur
Charismatik und vertritt im Prinzip dieselben unbibli-
schen Lehren und Praktiken, wie sie im Raum der GGE
(Geistliche Gemeinde-Erneuerung) und der charismati-
schen Bewegung auch sonst zu finden sind, auch wenn sie
in ihren Publikationen nicht besonders betont werden. In
der Ausbildungs- und Seelsorgepraxis kommen sie jeden-
falls ins Spiel. Bei Methoden wie dem sog. «Befreiungs-
dienst», der «Inneren Heilung», dem «Ruhen im Geist»
und der Leitung durch «innere Bilder» handelt es sich
nicht um harmlose, bestenfalls unwirksame Praktiken.
Vielmehr sind diese Methoden geeignet, Menschen in Ge-
meinschaft mit Dämonen zu bringen. 1. Kor. 10,20–21 sagt
Paulus aber: «Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft
habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch
trinken und der Dämonen Kelch; ihr könnt nicht am Tisch
des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen.» So
kommen wir leider zu dem Fazit, dass der Seelsorgeansatz
von IGNIS trotz mancher guter und biblisch unbedenkli-
cher Konzepte nicht zu empfehlen ist.
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Kapitel 6

Der große Fehlschluss

Für jedes therapeutische Handeln bedarf es einer Indika-
tion, d. h. es muss vorher klar sein, dass der jeweilige Ein-
griff geeignet ist, das erwünschte Ziel der Gesundung des
Organismus zu erreichen. Wenn die gewählte Heilmaß-
nahme nicht angezeigt (indiziert) ist, sollte sie unterblei-
ben. Sie wäre unwirksam und damit unökonomisch. Nun
gibt es auch die Möglichkeit der Kontraindikation, dass
nämlich die Heilmaßnahme der Heilung sogar entgegen-
wirkt. In diesem Fall muss vor der Anwendung der Maß-
nahme deutlich gewarnt werden, wie dies in der Ge-
brauchsinformation eines jeden Arzneimittels auch ge-
schieht.

Nun sind wir der Überzeugung, dass jedes psychothera-
peutische Handeln an einem Christen kontraindiziert ist.
Anders gesagt: Psychotherapie bringt den Christen dem
eigentlichen Ziel der Seelsorge nicht etwa näher, sondern
führt ihn noch weiter davon weg! Diese Behauptung gilt es
nun zu begründen.

Machen wir uns noch einmal die Zielsetzung der Seel-
sorge bewusst: Es geht nicht vordergründig um psychische
Gesundheit (was immer das sein soll), sondern es geht um
Heiligung, also um die Ausformung der Wesensmerkmale
Christi im Leben des Gläubigen. Dass dieses Ziel auch eine
heile Psyche miteinschließt, bedarf wohl keiner Erläute-
rung. Es geht also letztlich um die Frage: Kann Psychothe-
rapie etwas zu unserer Heiligung beitragen?

Das Zentrum der Persönlichkeit, der Ort, an dem unser
Handeln und Tun seinen Ausgang nimmt, wo Entschei-
dungen reifen und Pläne geschmiedet werden, ist nach
der Bibel das «Herz». Somit muss jeder Versuch, bei einem
Menschen Verhaltensänderung zu bewirken, zum «Her-
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zen» vordringen. Das gilt für Psychotherapie und Seelsor-
ge gleichermaßen. Wo aber vom Menschen her – durch
psychologische Intervention oder gesetzliche Seelsorge
Veränderungsimpulse gesetzt werden, handelt es sich bei
diesem geänderten «guten» Verhalten letztlich um nichts
anderes als um «tote Werke» (Hebr. 6,1+9,14).

Gute Werke im Sinne der Schrift sind nur solche Werke,
die ihren Impuls bzw. Anstoß in Gott selbst haben, vermit-
telt durch das Wort Gottes (2. Tim. 3,16–17). Nur Werke, die
der Hl. Geist in uns und durch uns wirkt, finden in Gottes
Augen Anerkennung und tragen etwas zu unserer Heili-
gung bei: «Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus
Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir
darin wandeln sollen» (Eph. 2,10). Werke dagegen, die ihren
Ursprung in uns selbst oder in andern Menschen haben,
gelten vor Gott nichts. Sie machen uns nur stolz und wir-
ken unserer Heiligung eher entgegen.

Nehmen wir an, ein Christ leidet unter starker Prü-
fungsangst. Mit Hilfe von Autogenem Training oder Syste-
matischer Desensibilisierung gelingt es, diese Angst zu re-
duzieren, so dass er es schließlich schafft, relativ gelassen
in die Prüfung zu gehen. Gewiss kommt er jetzt der land-
läufigen Vorstellung von einem guten Christen näher,
aber ist er auch seinem Herrn näher gekommen? Im Ge-
genteil: Er ist unabhängiger geworden, denn jetzt hat er ja
eine Technik zur Hand, wie er sich in bedrängenden und
angsteinflößenden Situationen selbst helfen kann. Sein
autonomes Ichleben ist gestärkt (was ja auch das erklärte
Ziel jeder Psychotherapie ist) und baut sich zunehmend zu
einem Bollwerk gegen geistliche Impulse auf.

Solche Selbstheiligung ist aber nicht nur vergeblich,
sondern auch noch direkt schädlich, weil sie den Christen
gegen das Wirken des Geistes immunisiert. Horst W. Beck
weist auf diese Tatsache im Blick auf die Auswirkung von
Gruppendynamik hin:
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«In jedem Fall kommt es zur Blendung, Immunisierung und
Verschließung gegen den echten Trost des Evangeliums wie
für die wahre Gemeinschaft der Kinder Gottes. Es kommt dazu
oft nur in ganz allmählichen Prozessen.»142

Die Wirkung der Seelsorge dagegen sollte von innen
nach außen gehen. In unserem vorliegenden Fall würde
man zwar auch zunächst damit beginnen, die der Prü-
fungsangst zugrunde liegende Fehlhaltung zu erkennen,
sei es ein Gefühl der Unzulänglichkeit, eine erlernte Miss-
erfolgserwartung, ein übersteigerter Geltungsdrang oder
auch eine perfektionistische Anspruchshaltung. Es kann –
muss aber nicht – auf der Grundlage der Anamnese der
lebensgeschichtliche Hintergrund dieser Fehlhaltung eru-
iert und dem Ratsuchenden erläutert werden. Alles weite-
re aber ist vor allem eine auf die individuelle Situation
des Gegenübers bezogene Verkündigung des Wortes
Gottes.

Durch das geistgeleitete Hineinsagen des lebendigen
Wortes in das Leben des andern wird dessen Geist er-
reicht. Wenn nun sein Herz sich diesem lebenschaffenden
Impuls stellt, wenn der Ratsuchende also geistlich reagiert,
wird die Folge ein Stück Wachstum in der Heiligung sein.
Wird dieser Impuls verworfen, reagiert der Ratsuchende
also fleischlich, so wird das Problem zunächst ungelöst blei-
ben. Geistliche Frucht ist immer Gnadengeschenk, das an-
genommen werden muss, und kann nicht erzwungen wer-
den.

Aber gehen wir einmal davon aus, dass es tatsächlich
möglich wäre, therapeutische Techniken von ihrem ideo-
logischen Hintergrund (Menschenbild etc.)  getrennt zu se-
hen. Gehen wir auch davon aus, dass wir sie so modifizie-
ren könnten, dass durch ihre Handhabung keine christ-
lich-ethischen Postulate verletzt würden. Wären sie nicht
dann und in dieser Form für den Christen auch in der
Seelsorge anwendbar?
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Nein, sie wären auch dann noch abzulehnen. Der ent-
scheidende Punkt ist damit noch gar nicht berührt. Chris-
ten, die so argumentieren, gehen am Wesentlichen vorbei
– sie erliegen einem gravierenden Fehlschluss!

Worin liegt dieser Fehlschluss? Man beachtet nicht, dass ei-
ne Methode ihren Sinn und ihre Zweckmäßigkeit nur von daher
hat, dass sie geeignet ist, damit vorgegebene Ziele zu erreichen.
Das Ziel aller Seelsorge ist Wachstum in der Heiligung.
Das Verschwinden störender psychischer Symptome und
Fehlhaltungen ist eine natürliche Folge der Heiligung. Je-
der andere Weg, um davon loszukommen, erschwert Heili-
gung und wirkt damit Gottes Absicht und Willen entge-
gen.

Die Frage stellt sich dann: Wie kann Heiligung gesche-
hen? Es ist offensichtlich, dass der Vorstellung, Heiligung
könne mit psychotherapeutischen Methoden gefördert
werden, eine unklare Heiligungslehre zugrunde liegt. Wir
können deshalb auf eine theologische Klärung des Begrif-
fes «Heiligung» an dieser Stelle nicht verzichten.

Was ist «Heiligung?» Zunächst einmal Gottes primärer
und absoluter Wille für unser Leben: «Denn das ist der
Wille Gottes, eure Heiligung» (1. Thess. 4,3). Auf das Indi-
viduum bezogen ist Heiligung die Verwirklichung des Chris-
tus in uns (nicht: Selbstverwirklichung). Als Christen sind
wir Bürger zweier Welten: Wir haben eine irdische Existenz
wie andere Menschen auch, darüber hinaus haben wir
aber auch eine himmlische Existenz (Eph. 2,6).

«In Christus» gehören wir der unsichtbaren, ewigen
Welt Gottes an, sind wir vollkommen und gerecht, Kinder
Gottes und Miterben Christi, mit dem Leben und damit
auch dem Wesen unseres Herrn ausgestattet (Eph. 1). Wir
leben aber noch in dem vom Sündenfall gezeichneten
Leib, in dieser vergänglichen, materiellen Welt und haben
hier nicht mit «Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit
Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der
Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen
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Geistern unter dem Himmel» (Eph. 6,12). Aber auch unser
von der Sünde geprägtes und der Sünde zugängliches
fleischliches Wesen haftet uns noch an und macht es uns
schwer, so zu leben, wie wir als Heilige leben sollten.

So besteht immer eine mehr oder weniger große Dis-
krepanz zwischen dem, was wir in Christus sind (unserer
himmlischen Existenz) und dem, was wir auf Erden darstel-
len (unserer irdischen Existenz). Bei Neurotikern ist diese
Diskrepanz nur stärker manifest geworden als beim
Durchschnittschristen. Heiligung ist nun nichts anderes
als die wachstümliche Angleichung der irdischen an die himmli-
sche Existenz. Paulus drückt das so aus: «Wenn wir im Geist
leben (und das tun wir als wiedergeborene Christen, weil
das unsere himmlische Existenz anspricht), so lasset uns
auch im Geist wandeln» (Gal. 5,25).

Die Frage ist nun: Wie geschieht das? Wie kommen wir
zu solch einem geistlichen Wandel? Nur wenn wir uns dar-
über klar sind, dann wissen wir auch, wie wir andere zu
diesem Wandel hinführen, wie wir Seelsorge ausüben kön-
nen.

Zunächst einmal ist darauf hinzuweisen, dass es vor al-
lem zwei Irrwege zu diesem Ziel gibt, Irrwege, die auch in
der Seelsorge beschritten werden:

1. Der Weg der Gesetzlichkeit und Selbstheiligung
Hierher gehören alle Versuche, einem Christen durch Psy-
chotherapie helfen zu wollen, aber auch jede gesetzliche
und ausschließlich auf den Verhaltensaspekt konzentrier-
te Seelsorge (biblisch untermauerte Verhaltensappelle). Jay
Adams, der viel Gutes zum Thema «Seelsorge» geschrieben
hat, ist aber aufgrund seiner einseitigen Verhaltensorien-
tierung und Hervorhebung des Aspekts der «Ermahnung»
(nouthesia) diesem Irrweg gefährlich nahe.

Der Weg der Gesetzlichkeit und Selbstheiligung ist ein
anstrengender und auch frustrierender Weg. Die Frustra-
tion kommt aus der Erfahrung, die Paulus in Röm. 7,25b
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beschreibt: «So diene ich nun mit dem Gemüte dem Gesetz
Gottes, aber mit dem Fleische dem Gesetz der Sünde.»
Dieses «ich», im Griechischen «autòs egó», heißt so viel wie
«ich, aus mir selbst heraus». Der gesetzliche Weg ist immer
zum Scheitern verurteilt. Dass er trotzdem so beliebt ist,
liegt sicher auch daran, dass er dem «Ego» schmeichelt,
weil man auf die eigene Leistung stolz sein kann. Daher
kommt es bei psychotherapeutischer Hilfe immer zu einer
Stärkung des autonomen Ichlebens, das sich Gottes Willen
nicht unterordnen möchte.

2. Der Weg der Schwärmerei und des frommen Selbstbe-
trugs

Menschen, die in Gefahr stehen, diesem Irrweg zu verfal-
len, haben gewöhnlich ein starkes Anliegen für Heiligung.
Allerdings möchten sie den Weg dahin verkürzen, damit
sie nicht langsam dahinkommen durch Selbstverleugnung
und Kreuzeserfahrung, sondern unmittelbar und ohne
das stolze Ich beugen zu müssen. Irgendein Bruder, der
angeblich die Fülle des Geistes hat, legt einem die Hände
auf, und schon habe ich diese «Fülle» auch. So einfach
meinen viele Christen, zu Kraft und Vollmacht zu kom-
men. Und so einfach meinen ebenso viele Christen, Seel-
sorge ausüben zu können. Welch ein Trugschluss! Dieser
Weg nährt nur den geistlichen Stolz, schlimmstenfalls
gerät man in Abhängigkeit von finsteren Mächten.

Hierher gehört auch die immer populärer werdende
Seelsorge, in der man hinter allem und jedem dämonische
Belastung oder gar Besessenheit vermutet, die dann nach
einem vorgegebenen Schema (Binden – Lossagen – Los-
sprechen) behandelt wird. Sünde und fleischlicher Wan-
del, aber auch Buße und Neuorientierung kommen bei
der extremen Form dieser Seelsorge überhaupt nicht
mehr ins Blickfeld.143

Natürlich ist Seelsorge auch ein Kampf, der sich im Un-
sichtbaren abspielt, und wir kommen als Seelsorger nicht
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umhin, die Frage des Umgangs mit dämonischen Mächten
biblisch zu klären. Doch hüten wir uns vor einer unnüch-
ternen Dämonologie, die Satan mehr Ehre gibt als Jesus
Christus. Hüten wir uns auch vor einer mystisch-animisti-
schen Sicht der Geisterwelt und vor einer fast sakramenta-
len Ausübung bestimmter Seelsorgepraktiken.

Wer Erfahrung mit dieser Art der Seelsorge hat, müsste
wissen, dass es dabei gewöhnlich zu einer starken Bindung
des Ratsuchenden an den Seelsorger kommt. An ihn, der ja
gewissermaßen als «Heiler» auftritt, wird sämtliche Verant-
wortung für die Heilung abgetreten. Auf ihn konzentriert
sich die ganze Hoffnung des Hilfesuchenden. Bei solch
«gläubiger» Hinwendung werden gewisse suggestive Wir-
kungen nicht ausbleiben, die jedoch – wie jedes Placebo –
keine echten und bleibenden Veränderungen darstellen.

3. Der Weg des Kreuzes
Der dritte Weg, der Weg, den die Bibel uns zeigt, ist viel we-
niger populär. Es ist der Weg des Kreuzes. Nicht indem wir
unsere irdische Existenz verbessern, können wir uns an die
himmlische Existenz annähern, aber auch nicht durch ei-
nen wundersamen Sprung aus den Niederungen irdischer
Realitäten in die Sphäre himmlischer Segnungen. Es ist
nur möglich, wenn wir vor uns selbst und vor Gott endlich
zugeben, dass unser Ich mit seinen Möglichkeiten längst
bankrott ist; wenn wir also aufhören, Heiligung selbst er-
wirken zu wollen, wenn wir abdanken und Christus den
Thron unseres Lebens überlassen.

Zur Veranschaulichung ein Beispiel: Wenn sich jemand
einer Hüftgelenks-Operation unterziehen muss, dann
wird er dazu angehalten, in den ersten Wochen nach der
Operation das operierte Gelenk noch zu schonen und das
Gewicht auf das gesunde Bein zu verlagern; denn nur so
kann das noch zu schwache Gelenk ausheilen.

Das kranke Bein (unsere irdische Existenz) kann nur
ausheilen (geheiligt werden), wenn wir das Gewicht auf
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das gesunde Bein (unsere himmlische Existenz) verlagern.
«Heiligung ist kein Mühen zum Ziel hin, sondern ein Han-
deln vom Ziel her» (de Boor). Anleitung zur Heiligung be-
steht deshalb in erster Linie darin, dem andern durch das
Wort klar zu machen, was und wer er in Christus ist und
den Weg zu zeigen, wie er aus dieser Realität heraus leben
kann.

Ein neuer Wandel soll nicht eigene Leistung, sondern
Geistesfrucht sein. Unsere irdische Existenz wird durch
Christus in dem Maße verändert, wie wir bereit sind, ihn
durch uns leben zu lassen. Dazu werden wir aber erst wirk-
lich bereit, wenn wir uns im Sinne von Römer 6 als mit
Christus gekreuzigt verstehen, ja mit Paulus von Herzen
sagen können: «Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz
gestorben, damit ich Gott lebe; ich bin mit Christus ge-
kreuzigt. Ich lebe; doch nun nicht ich, sondern Christus
lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich
im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und
sich selbst für mich dargegeben» (Gal. 2,19.20).

Das gläubige Annehmen der geistlichen Tatsache, dass
wir der Sünde gestorben und nun Träger des vollkomme-
nen Christuslebens sind, macht uns frei von dem krank-
machenden Streben nach Anerkennung und Wertschät-
zung. In Römer 6,11 sagt Paulus: «Haltet euch dafür, dass
ihr der Sünde gestorben seid, und lebet Gott in Christo Je-
su, unserem Herrn.» Wenn wir unsere Identität und Be-
deutung in Christus gefunden haben, werden wir auf-
hören, sie irgendwo anders zu suchen. Dann können wir
auch auf unsere neurotischen und psychosomatischen
Symptome verzichten.

Für die Seelsorge heißt das: den andern zum Kreuz zu
führen.144 Dort am Kreuz ist wahre Heilung für die Seele
zu finden, Heilung, die die tiefsten Schichten unseres
Seins durchdringt. Wenn jemand zu diesem Weg noch
nicht bereit oder reif ist, dann gilt es zu akzeptieren, dass
er diese letzte Heilung eben vorerst nicht finden wird.
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Auch seelisches Leiden kann ein von Gott verordnetes
Leiden sein, das uns willig machen soll, unser Ichleben in
den Tod zu geben. Hier wäre es ein grober Fehler des Seel-
sorgers, solches Leiden durch fleischliche Methoden ver-
kürzen zu wollen.

Jede Psychotherapie, aber auch jede fleischliche bzw.
gesetzliche Form der Seelsorge, kann dagegen dem Ratsu-
chenden nur Krücken verschaffen, um mit seinem uner-
lösten Wesen besser durchs Leben zu kommen. Mag er ei-
nige bedrängende Symptome los sein, mag er an Selbstsi-
cherheit gewonnen haben, in seinem sozialen Umfeld bes-
ser zurechtkommen, das alles sollte uns nicht den Blick
dafür trüben, was wirklich geschehen ist: Sein altes fleisch-
liches Wesen bekam neue, schönere Kleider übergezogen,
es wurde herausgeputzt. Neuer Wein wurde in alte Schläu-
che gefüllt, ein altes Kleid mit einem neuen Flicken verse-
hen! Veränderungen, die durch psychologische Techniken
erzeugt werden, sind von grundsätzlich anderer Qualität als
solche, die der Geist Gottes schafft.

Lassen wir uns nicht täuschen. Ohne die lebenschaffen-
de Kraft des Geistes Gottes ist nichts zu machen, jedenfalls
nichts, was geistlich gesehen Bedeutung hätte. Nur Jesus
kann Wasser in Wein verwandeln. Wir können bestenfalls
die Wasserflaschen mit Weinetiketten versehen. Das nennt
man aber Etikettenschwindel. Heiligung mit fleischlichen
Mitteln ist nichts anderes als Etikettenschwindel! Ein psy-
chisch reformierter Christ ist noch kein geistlicher Christ.
Er ähnelt viel eher einer schön etikettierten Flasche mit
falschem Inhalt.

Selbstverwirklichung kann daher niemals die Lösung
unserer Probleme sein. Das Selbst ist ja von der Sünde
durchdrungen. Wenn aber die Wurzel faul ist, wie sollen
dann die Früchte gut sein? (Matth. 12,33) Die Bibel sagt
uns, wir sollen das alte Wesen ablegen samt seinen Werken
– auch den «guten» Werken. Gott möchte unser Ichleben
zerbrechen, damit das Christusleben Raum gewinnt.
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Seine Waffe ist das Wort Gottes, von dem er sagt: «Ist
mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie
ein Hammer, der Felsen zerschmeißt?» (Jer. 23,29). Nur die-
ses Wort vermag unter der Leitung des Hl. Geistes die har-
te Schale unseres Ichs zu zertrümmern. Nicht Selbstver-
wirklichung, sondern Selbstverleugnung steht auf dem
Programm Gottes (Luk. 9,23–25). In dem Maße aber, wie
wir dazu bereit sind, können Heilungskräfte frei werden,
die uns nicht nur von psychischen und psychosomatischen
Symptomen gesunden lassen, sondern ein Fortschreiten in
der Heiligung ermöglichen, «bis wir alle hinankommen
zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes
Gottes, zur Reife des Mannesalters, zum vollen Maß der
Fülle Christi» (Eph. 4,13).

Wir sollten daher als Seelsorger bewusst auf jede Zuhil-
fenahme weltlicher Methoden verzichten und uns von
Gottes unfehlbarem Wort zeigen lassen, nach welchen
Prinzipien Seelsorge getan werden soll und kann. Hören
wir auf, «fleischlicherweise» zu streiten, sondern ergreifen
wir vielmehr die Waffen, die «mächtig sind im Dienste
Gottes, zu zerstören Befestigungen» (2. Kor. 10,4).
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Anmerkungen

1 Ähnlich argumentiert Erwin Scharrer in seinem Buch «Heilung des Unbewuss-
ten», wenn er sagt: «Es geht darum auch um den Widerstand des Einzelnen in
der Seelsorge, um Seelsorge-Widerstände gegen die Psychotherapie, um den Glau-
ben, der sich verfestigt hat, erstarrt ist und als dogmatischer Glaube in seiner
Verfestigung weitere Reifungsprozesse erschwert, in der Regel sogar unmöglich
macht» (Marburg an der Lahn 1982, S. 12).
Gewiss mag es bei manchen Christen Widerstände gegen Psychotherapie ge-
ben, die ihren Ursprung in tief sitzenden Ängsten haben, auch in der Angst vor
Veränderung oder dem Verlust des Glaubens. Scharrer macht es sich allerdings
zu leicht, wenn er die Ablehnung der Psychotherapie unter Christen auf diesen
einfachen Nenner bringt. Es wäre naheliegend, den Ball zurückzuspielen und
zu behaupten, der psychotherapeutisch arbeitende Christ greife aus Angst vor
der Infragestellung seiner Existenzgrundlage (therapeutische Tätigkeit) zu
dem Abwehrmechanismus der Rationalisierung. Doch das wäre ebenso pau-
schal argumentiert, auch wenn es im Einzelfall stimmen mag.

2 An dieser Stelle wollen wir auf das Buch «Vergewaltigung der Seele» von Klaus
Berger (Schwengeler-Verlag, Berneck 1984) hinweisen, in dem zu Theorie und
Praxis der Psychoanalyse Freuds eine klare biblische Stellung bezogen wird.
Auch in den Büchern von Jay E. Adams wird jede Vermischung mit psychoana-
lytischem Gedankengut entschieden abgelehnt.

3 Becker, Wilhard, Gudjons, Herbert und Koller Dieter: Christen nehmen Stellung –
«Gruppendynamik». Kassel 1974, S. 13.

4 ebd., S. 18.
5 Findeisen, Sven: Gruppendynamik in der Krise der Kirche. In: Reller, H. und A.

Sperl (Hrsg.): Seelsorge im Spannungsfeld. Hamburg 1979, S. 109–110.
6 Vgl. Freud, Sigmund: Jenseits des Lustprinzips (1920). Gesammelte Werke, Frank-

furt am Main, Band XIII, S. 65.
7 Freud, Sigmund: Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Frankfurt am Main

1954, S. 213. Freud diskutiert hier die Tatsache, dass sich «viele Personen auf ein
besonderes Überzeugungsgefühl für die Existenz eines freien Willens» berufen,
meint aber, dass wir uns der Determiniertheit eines Teils unserer Entscheidun-
gen lediglich nicht bewusst seien. In seiner Anmerkung verweist er darauf, dass
seine Anschauungen über eine strenge Determinierung anscheinend willkürli-
cher psychischer Aktionen bereits reiche Früchte für Psychologie und Rechts-
pflege gebracht hätten.

8 Bally, Gustav: Einführung in die Psychoanalyse Sigmund Freuds. Reinbek bei
Hamburg 1971, S. 10.

9 Holzkamp, Klaus: Kritische Psychologie. Frankfurt am Main 1972, S. 57
10 Bühler, Charlotte und Melanie Allen: Einführung in die humanistische Psycholo-

gie. Stuttgart 1973, S. 6.
11 Graumann, Carl F: Psychologie – humanistisch oder human? In: Völker, Ulrich

(Hrgs.): Humanistische Psychologie. Weinheim und Basel 1980, S. 48.
12 Bühler, Charlotte und Melanie Allen, a.a.O., S. 9.
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13 Vgl. Adams, Jay E.: Grundlage biblischer Lebensberatung. Gießen 1983. Auf den
Seiten 116 bis 181 bringt Adams eine sehr umfassende Auseinandersetzung mit
dem biblischen Menschenbild.

14 Eine interessante Darlegung der alten Streitfrage «Dichotomie-Trichotomie»
findet sich in dem Artikel von Jürgen Neidhart: «Leib, Seele und Geist – Dichoto-
mie oder Trichotomie?» «Bibel und Gemeinde», 3, 1985, 281–299.

15 Wir dürfen uns den Geist des Menschen nicht als ein unpersönliches Fluidum
vorstellen. Dem biblischen Zeugnis können wir vielmehr entnehmen, dass ihm
(ebenso wie Gott, der ja auch «Geist» ist) Fähigkeiten wie Denken, Fühlen und
Wollen gegeben sind. In dem Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus
sehen wir, dass der Reiche im Totenreich über Verstand, Gefühle und einen
Willen verfügte (Luk. 16,19–31). Ganz offensichtlich war auch sein Gedächtnis
hinsichtlich seines irdischen Lebens nicht gelöscht (seelische Repräsentation).
Von daher kann die Schrift die Begriffe «pneuma» (Geist) und «psyche» (Seele)
oft austauschbar verwenden. Zum Beispiel sagt Jesus in Joh. 12,27, dass seine
Seele betrübt sei und in Joh. 13,21 heißt es, dass er im Geist betrübt war.

16 Vgl. Neidhart, J. a.a.O., S. 293.
17 Brengelmann, J. C.: Aktuelle Problematik der Psychoanalyse. Zeitschrift für Neu-

rologie und Psychiatrie, 5, 1979, 494–496, S. 495.
18 Eysenck, Hans-Jürgen und S. Rachman: Neurosen – Ursachen und Heilmethoden.

Berlin 1973, S. 20.
19 Stampfl, Thomas G.: Implosionstherapie: Wie man den Teufel durch den Beelze-

bub austreibt. Psychologie heute, 11, 1975,67–72 S. 70.
20 ebd., S. 72.
21 Man kann diese Tatsache sehr gut anhand von Therapieprotokollen studieren,

wie sie in dem Lehrbuch des führenden deutschen Vertreters dieser Therapie
wiedergegeben sind. Siehe hierzu: Tausch, Reinard: Gesprächspsychotherapie.
Göttingen 1973, besonders S. 123–124.

22 Die Marathon-Gruppe ist eine Form der Selbsterfahrungsgruppe, bei der die
Teilnehmer 10 bis 70 Stunden ohne Unterbrechung zusammenbleiben. Die da-
bei auftretende physische Ermüdung soll mit dazu beitragen, Barrieren und
Widerstände zu durchbrechen. Sehr bekannt geworden sind die Marathons von
George Bach, bei denen es vorwiegend darum ging, Aggressionen auszuleben
und – meist an Ersatzobjekten – abzureagieren. Noch populärer waren zeitwei-
se die Nackt-Marathons, deren Erfinder Paul Bindrim der Meinung war, zusam-
men mit den Kleidern könne man sich auch emotionaler Barrieren entledigen.
Heute ist es um diese Encounter-Gruppen etwas stiller geworden.

23 Die Darstellung einer biblischen Seelsorge ist in diesem Rahmen nur sehr ober-
flächlich und unbefriedigend möglich. Es soll hier auch nur darum gehen, seel-
sorgerliches Handeln der bereits beschriebenen psychotherapeutischen Metho-
dik gegenüberzustellen.

24 Das Element des Ermahnens wird in der Schrift vor allem durch das griechi-
sche Wort  «nutheteo», aber auch «parakaleo» repräsentiert. Verschiedene wich-
tige Aspekte des Ermahnens kommen zudem in folgenden Begriffen zum Aus-
druck: «elengcho» (überführen) «epanorthosis» (Zurechtweisung) und «epiti-
mao» (verwarnen, im Blick auf eine zukünftige Tat).

25 Dieses Aufrichten kann – je nach Notwendigkeit – verschiedene Schwerpunkte
haben, die in folgenden griechischen Begriffen angesprochen sind: «parakaleo»
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(zusprechen, ermahnen), «paramutheomai» (trösten) und «antechomai» (einste-
hen für jemanden).

26 Wir finden im Neuen Testament dafür Begriffe wie, «sumbouleuo» (raten, bera-
ten) oder «sophronizo» (zur gesunden Vernunft anleiten).

27 Es kommt ja nicht von ungefähr, dass die für das «Ablegen» im Neuen Testa-
ment verwendeten Begriffe alle irgendwie mit Sterben und Selbstverleugnung
zu tun haben: «apotithêmi» (ablegen, beiseite tun), «aphistêmi» (abstehen von
etwas), «nekroo» (ertöten, absterben), «apekduomai» (abstreifen) und «katar-
geo» (unwirksam machen).

28 Die Anwendung von didaktischen Hilfsmitteln wie z. B. Diagrammen zur Erläu-
terung biblischer Wahrheiten hat gewiss Berechtigung und kann in der Seelsor-
ge hilfreich sein. Es liegt darin allerdings die Gefahr, dass man sich zu sehr auf
sein Erklärungsschema verlässt. Geistliche Erkenntnis kann man auch durch ei-
ne noch so gute Didaktik nicht «machen».

29 Diese Fallstudien wurden bereits in folgendem Artikel veröffentlicht: Antholzer,
R. und Dieterich, M.: Pro & Contra. Darf Seelsorge Methoden der Psychotherapie
anwenden? Neues Leben, Nr. 7/8, Juli/August 1996, S. 32–33.

30 Nach DSM-IV (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störun-
gen), Göttingen 1996, würde es sich hier um eine Major Depression (Code
296.32) handeln.

31 Ullrich, Rüdiger und Rita Ullrich de Muynck: Selbstsicherheit kann man lernen.
Psychologie heute, 10,1975, 33–40, S. 37.

32 Reiter, Ludwig und Egbert Steiner: Werte und Ziele in der Psychotherapie. Psycho-
logie heute, 11, 1978, 65–70, S. 66.

33 Biehl, E. et al. (Hrsg.): Neue Konzepte der Klinischen Psychologie und Psycho-
therapie. München 1982. Zit. nach Zirkelbach, Doris: Psychotherapie – Wissen-
schaft oder Ideologie? Unveröffentlichtes Manuskript, Universität Bamberg
1984, S. 23.

34 Vgl. Zirkelbach, Doris, a.a.O., S. 23.
35 Bastine, Reiner: Einführung in die Klienten-zentrierte Gesprächspsychotherapie.

Unveröffentlichtes Manuskript, Universität Hamburg, o.J., S. 2.
36 Vgl. Rogers, Carl R.: Encounter-Gruppen. München 1974, S. 139ff.
37 Jourard, S.: A way to encounter. Unveröffentlichter Aufsatz, University of Florida

1970, S. 89.
38 Reiter, Ludwig und Egbert Steiner, a.a.O., S. 67.
39 Siehe dazu: Keupp, H. (Hrsg.): Der Krankheitsmythos in der Psychopathologie –

Darstellung einer Kontroverse. München-Berlin-Wien 1972. In diesem ausge-
zeichneten Sammelband wird der medizinische Krankheitsbegriff in der Psy-
chopathologie von verschiedenen Autoren sehr kritisch und engagiert disku-
tiert.

40 Halder-Sinn, Petra: Effektivität psychotherapeutischer Intervention. In: Wittling,
Werner (Hrsg.): Handbuch der klinischen Psychologie. Bd. 6, 92-115, S. 108.

41 ebd., S. 108.
42 Crabb, Lawrence J.: Die Last des andern. Basel und Gießen 1984, S. 15f.
43 ebd., S. 16.
44 Koch, Sigmund: Psychologie – als Wissenschaft ein Flop. Psychologie heute, 8,

1977, 48–52, S. 50.
45 Schmidbauer, Werner: Die hilflosen Helfer. Reinbek bei Hamburg 1977.
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46 Mandel, Karl Herbert: Von der Ohnmacht psychotherapeutischen Handelns.
Partnerberatung 1978, 201ff., S. 202.

47 ebd., S. 202.
48 ebd., S. 204f. (Hervorhebung durch den Autor).
49 Die bildliche Darstellung dieser Karikatur fanden wir in «Psychologie heute», 5,

1979, wo sie im positiven Sinne gemeint war und das Prinzip der «Hilfe zur
Selbsthilfe» in der Psychotherapie darstellen sollte.

50 Bühler, Charlotte und Melanie Allen, a.a.O., S. 18.
51 ebd., S. 18 (Hervorhebung durch die Autorin).
52 Vgl. Freud, Sigmund: Totem und Tabu. Frankfurt am Main 1971, S. 170ff.
53 Vgl. Freud, Sigmund: Die Zukunft einer Illusion (1927). Gesammelte Werke,

Frankfurt am Main, Band XIV, S. 323ff.
54 Moreno, Jacob L.: Die Grundlagen der Soziometrie. Köln und Opladen 1954, S. 5.
55 Moreno, Jacob L.: Gruppenpsychotherapie und Psychodrama. Stuttgart 1964.
56 Brandl, Corinna und Dorit Lang-Jerausky: Der Kongress tanzt. Psychologie heute,

2, 1978, 53–54, S. 54. Es handelt sich hier um einen Bericht vom 15. Jahreskon-
gress der «Association for Humanistic Psychology» (AHP) in Berkeley, Kalifor-
nien, im Jahre 1977. Leider war uns kein neuerer zugänglich. Es ist aber anzu-
nehmen, dass die Durchsicht heutiger Themenkataloge noch wesentlich «ergie-
biger» wäre.

57 Moreno, Jacob L.: Psychodrama. New York 1946, S. 6. Moreno zitiert sich hier
selbst: «I teach the people how to play God.»

58 Vgl. Hunt, Dave: Götter, Gurus und geheimnisvolle Kräfte. Basel und Gießen
1984.

59 Crabb, Lawrence J., a.a.O., S. 25ff.
60 Die Seelsorgebewegung nahm ihren Anfang mit der Einrichtung einer klini-

schen Seelsorgeausbildung für angehende Pfarrer, der sog. «Clinical Pastoral
Education»), in den USA in den 20er-Jahren. Sie ist längst eine weltweite Bewe-
gung geworden und hat sich in den Ausbildungsgängen der deutschen Theolo-
gie besonders stark etabliert. Nur auf dem Hintergrund der Tatsache, dass sich
die Kirchen seit langem in einer tief greifenden Krise befinden und von einer
liberalen, auf das Diesseitige bezogenen Theologie beherrscht sind, wird es ver-
stehbar, dass sich eine Bewegung bilden konnte, die sich voll und ganz der sä-
kularen Psychotherapie verschrieben hat.
Wer sich über die Seelsorgebewegung näher informieren möchte, dem sei die
Lektüre eines Artikels von Dietrich Stollberg empfohlen, der einer der Hauptex-
ponenten dieser Richtung ist. Stollberg, Dietrich: Seelsorge in der Offensive –
Theologische Anmerkungen zu fünfzig Jahren Seelsorgebewegung. In: Wege
zum Menschen, 7, 1975, 268–296.

61 Im Herbst 2000 musste die DGBTS wegen erheblicher Verschuldung Insolvenz
beantragen und hat sich in ihrer bisherigen Form aufgelöst. Die unmittelbare
Nachfolgeorganisation der BTS nennt sich «Deutsche Fachgesellschaft für
Christen in Beratung, Therapie und Seelsorge» und wird von Dr. Hartmut
Christian Lüling geleitet. Außerdem hat sich ein «Initiativkreis für therapeuti-
sche Seelsorge» gebildet, der sich aus früher leitenden Mitarbeitern der BTS
zusammensetzt und das Ziel verfolgt, eine eigenständige Organisation zu bil-
den (Stand: Oktober 2000). Beide Gruppierungen haben eines gemeinsam: Sie
halten an der bisherigen inhaltlichen Orientierung fest und wollen sie im We-
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sentlichen unverändert weiterverfolgen. Hier liegt m. E. die größere Tragik als
in dem Zusammenbruch der BTS. Wäre dieses Geschehen nicht eine Chance
zur Neubesinnung gewesen? Hätte man nicht spätestens jetzt fragen müssen,
was Gott damit sagen wollte?

62 Zur Beurteilung des Ansatzes von Reinhold Ruthe lesen Sie bitte den Abschnitt
von Klaus Giebel in Kapitel 5: «Reinhold Ruthes Seelsorgepraxis».

63 Mittlerweile ist beim Magnus-Felsenstein-Institut eine sehr problematische Ent-
wicklung eingetreten. Dazu ein Zitat aus dem Materialdienst der Evangelischen
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW), 8/2000: «1986 gründete der
evangelische Psychotherapeut und Buchautor Reinhold Ruthe zusammen mit
seiner Tochter Lydia das «Magnus-Felsenstein-lnstitut für beratende und thera-
peutische Seelsorge» (ITS) in Velbert. ... 1996 heiratete seine Tochter Lydia den
Kaufmann Frank Münzberger. Gemeinsam übernahmen sie die Leitung des In-
stituts. Seitdem wurden offensichtlich zunehmend magische Techniken vermit-
telt und manipulative Gruppenführung praktiziert. 1998 stellte Reinhold Ruthe
seine Mitarbeit bei dem Institut ein. Neben Altersgründen könne er die geistli-
che Ausrichtung nicht mehr mittragen.

64 Die Deutsche Gesellschaft für biblisch-therapeutische Seelsorge (DGBTS) wur-
de 1987 von dem Universitätsprofessor Dr. Michael Dieterich gegründet.

65 Ulrich Thomas in: Brennpunkt Seelsorge. Beiträge zur biblischen Lebensbera-
tung, Heft 2, 1988, S. 45.

66 Minirth & Meier: Counseling and the Nature of Man. Aus: Hunt, D.: Rückkehr
zum biblischen Christentum. S. 151.

67 Dieterich, Michael: Psychotherapie – Seelsorge – Biblisch-therapeutische Seelsor-
ge. Neuhausen-Stuttgart 1987, S. 51.

68 ebd., S. 52.
69 Zur Veranschaulichung meine persönliche Erfahrung bei der Ausbildung zum

Gesprächspsychotherapeuten: Außer dem Besuch von mehreren Seminaren
über den Zeitraum von zwei Jahren an der Universität Tübingen mußte ich 200
Therapiestunden auf Tonband protokollieren und mit meiner Supervisorin
durchsprechen. Eher noch umfassender dürfte die Ausbildung zum Psychoana-
lytiker sein. Dort wird zusätzlich zur Ausbildung eine umfassende Eigenanalyse
gefordert. Eine abgeschlossene akademische Ausbildung in einem einschlägi-
gen Fachgebiet (Medizin, Psychologie oder Sozialpädagogik) ist in jedem Fall
Voraussetzung.

70 Das ist besonders offensichtlich in dem Ansatz der «Biblisch-therapeutischen
Seelsorge» (BTS), aber auch bei dem des «Instituts für therapeutische Seelsor-
ge» (ITS) von Reinhold Ruthe.

71 Die Themen der beiden theologischen Kurse lassen leicht erkennen, dass es
hier weniger um eine gründliche biblische Dogmatik geht, als um eine (weitge-
hend psychologische) Betrachtung der Glaubenspraxis des einzelnen Christen
(Aufbaukurs) bzw. praktischer Aspekte der sog. «klassischen Seelsorgeformen»
(Vertiefungskurs). Daneben sind allerdings auch Themen genannt, die von der
Formulierung her eine theologische Reflexion erwarten lassen (z. B. die The-
men «Verhältnis von Zuspruch und Ermahnung bei Paulus»; «Auslegung von
Gleichnissen Jesu»; «Neutestamentliche Zukunftserwartungen»; «Seelsorgerli-
che Hinweise aus dem Hebräerbrief»).
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72 Schlatter, Wilhelm: Biblische Menschenkunde. Die biblische Lehre von Geist,
Seele und Leib. Bielefeld 1979, S. 30.

73 M.E.G.a.Phon. Informationsblatt,/Newsletter der Milton Erickson Gesellschaft
für Klinische Hypnose e.V., Nr. 19, 1994, S. 8–9.

74 Jede Therapieform, die irgendwelche Anklänge an christliche Glaubensinhalte
hat, wird begierig aufgegriffen. Ob es die nondirektive Gesprächspsychothera-
pie nach Rogers ist, die Existenzanalyse nach Frankl, die Komplexe Psychologie
nach Jung, die Individualpsychologie nach Adler oder eben die Rational-Emoti-
ve Therapie nach Ellis. Gewiss findet man in allen diesen Systemen Inhalte und
Aussagen, die man auch aus biblischer Sicht bestätigen kann. Warum aber wer-
den diese Teilwahrheiten als wertvoller eingestuft als dieselben Wahrheiten, die
schon seit Jahrtausenden in der Bibel stehen? Warum beruft man sich bezüg-
lich der gar nicht neuen Erkenntnis, dass man in der Seelsorge Einfühlung zei-
gen, sein Gegenüber annehmen und dabei echt und wahrhaftig sein sollte, lie-
ber auf Rogers anstatt auf die Bibel? Warum gibt man lieber diesem Gottesfeind
und Spiritisten die Ehre anstatt dem lebendigen Gott? Auf diese Fragen habe
ich, sooft ich sie gestellt habe, noch keine schlüssige Antwort erhalten. 

75 Grawe, K. et al.: Psychotherapie im Wandel, Göttingen 1994.
76 Veeser, Wilfried: Kann Psychotherapie «biblisch» sein? Zum «B» der BTS, in: BTS

aktuell, Nr. 15, 1992, S. 12. (Hervorhebung durch den Autor.)
77 Dieterich, Michael: Pro & Contra. Darf Seelsorge Methoden der Psychotherapie

anwenden? Neues Leben, Nr. 6, 1996, S. 47.
78 Dieterich, Michael: Psychotherapie – Seelsorge – Biblisch-therapeutische Seelsor-

ge. Neuhausen-Stuttgart 1987, S. 46.
79 Dieterich, Michael: Psychotherapie contra Seelsorge. Neuhausen-Stuttgart 1984,

S. 160.
80 Douglas Bookman geht in einem hochinteressanten Artikel mit dem Thema «The

Scriptures and Biblical Counseling» sehr intensiv auf diese Vorstellung einer
natürlichen Offenbarung (The Two Book Approach of Revelation) ein.

81 «Wherever truth is disclosed it is always Gods truth.» Siehe Zitat von Ellens,
«Biblical Themes». In: Douglas Bookman: «The Scriptures and Biblical Counse-
ling», S. 71.

82 Grawe K. et al.: Psychotherapie im Wandel, Göttingen 1994. Es handelt sich hier
um ein von der Bundesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten über die
Wirksamkeit der Psychotherapien.

83 Dieterich, Michael: Psychotherapie contra Seelsorge. Neuhausen-Stuttgart 1984,
S. 160. (Hervorhebung durch den Autor.)

84 Dieterich, Michael: Psychotherapie – Seelsorge – Biblisch-therapeutische Seelsor-
ge. Neuhausen-Stuttgart 1987, S. 49. (Hervorhebung durch den Autor.)

85 idea magazin (Schweiz), Nr. 10/89 vom 5. Juni 1989, S. 4.
86 Philosophisches Wörterbuch. Bd. 1, VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1971, S.

170 bzw. Bd. 2, S. 1098.
87 Rogers, Carl R.: Eine Theorie der Psychotherapie, der Persönlichkeit und der

zwischenmenschlichen Beziehungen. Entwickelt im Rahmen des klientenzen-
trierten Ansatzes. Verlag GwG, Köln 1987, S. 13.

88 Scharrer, Erwin, a.a.O., S. 20.
89 In einem Informationsbrief der «Rufer» (Seelsorge durch die Gruppe) ist zu le-

sen: «Diese vertikale Seelsorge, die wir alle kennen, reicht aber in vielen Fällen
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nicht aus, um unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zu klären. Nach wie
vor ist trotz intensiver Einzelseelsorge das Beziehungsfeld unserer Gemein-
schaft nicht befreit genug. Zu viel Kräfte werden in ungeklärten Verhältnissen
verbraucht, zu viel Unlust beherrscht unser Gemeinschaftsleben ... Für diese
Dimension der horizontalen Beziehung ist ‘Seelsorge durch die Gruppe’ eine
Hilfe. Hier werden falsche Einstellungen und Verhalten aufgedeckt, neue gute
Verhaltensmuster vorgeschlagen und eingeübt.»
Auch hier wird durch die künstliche Trennung von horizontaler und vertikaler
Ebene zu rechtfertigen versucht, dass man sich in der Seelsorge auf den
«brüchigen Stab Ägyptens» (hier Gruppendynamik) stützt.

90 Auch die «Rufer» sprechen von «unausgesprochenen Blockierungen», deren sie
sich mit Hilfe ihrer gruppendynamischen Methoden annehmen. In einem
Rundbrief vom Oktober 1976 benennen sie diese Blockierungen als «vielleicht
uns nicht klar bewusste Einstellungen zu uns selbst und zu anderen Menschen,
manchmal Vorurteile oder Ablehnung, (auch Desinteresse und Gleichgültig-
keit gegenüber einem Mitarbeiter können Formen der Ablehnung sein!), oft
auch mangelndes Vertrauen untereinander».
Die Bibel aber kennt nur eines, was den Hl. Geist blockieren könnte, in unserem
Leben zu wirken: Sünde! Und tatsächlich zeigt auch die Aufzählung der «Ru-
fer», dass es um Sünde geht. Soll also durch Psychotherapie Sünde beseitigt wer-
den, oder anders gesagt, hat sie die Rolle eines Steigbügelhalters für den Hl.
Geist? Uns scheint, dass hier die Möglichkeiten psychotechnischer Methoden
doch weit überschätzt werden.

91 Affemann, Rudolf: Möglichkeiten und Grenzen der Psychotherapie. In: Gutsche,
Friedhardt (Hrsg.): Mut zur Seelsorge. Wuppertal 1974, S. 13 (Hervorhebung
durch den Autor).

92 Scharrer, Erwin, a.a. O., S. 12 (Hervorhebung durch den Autor).
93 ebd., S. 20.
94 Affemann, Rudolf: Der kranke Mensch und die Wirklichkeit Gottes. In: porta stu-

dien, 1, 1973, S. 13.
95 Die erste charismatische Welle war die Pfingstbewegung zu Anfang unseres

Jahrhunderts, die zweite war die mehr ökumenisch orientierte charismatische
Bewegung in den 60er Jahren. Die dritte Welle kam dann Anfang der 80er Jah-
re und wird speziell mit Namen wie John Wimber und C. Peter Wagner in Ver-
bindung gebracht. Der seit 1994 sich ausbreitende «Toronto-Segen» kann mit
Fug und Recht als vierte Welle bezeichnet werden und weitere Wellen sind ab-
sehbar. Die Abkehr vom biblischen und Hinkehr zum psychologischen Denken
hat m. E. die starke Ausbreitung der charismatischen Bewegung zumindest ge-
fördert, wenn nicht gar erst möglich gemacht.

96 McQuilkin, J. Robertson: The Behavioral Sciences under the Authority of Scrip-
ture. Journal of the Evangelical Theological Society 20, Nr. 1, März 1977, S. 37.
Zitiert nach: Douglas Bookman, «The Scriptures and Biblical Counseling», S. 96.
(Übersetzung durch den Autor.)

97 Ausführlich eingegangen wird auf dieses Thema in Hunt, Dave und T.A. Mc-
Mahon: Die Verführung der Christenheit, Bielefeld 1987 und in Hunt, Dave:
Rückkehr zum biblischen Christentum, Bielefeld 1988. Weiter zu empfehlen ist:
Adams, J.: Ich liebe mich. Selbstverwirklichung aus biblischer Sicht. Asslar 1987;
Brownback, P.: Selbstliebe, Asslar 1988; Bühne, Wolfgang: Sich selbst lieben?, Bie-
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lefeld; Nannen, Els: Selbstliebe und Selbstannahme, Sonderdruck aus Bibel und
Gemeinde, 1985/4.

98 Schuller, Robert H.: Self-Love, The Dynamic Force of Sucess, Hawthorne 1969, S.
32. Zitiert nach: Hunt, Dave: «Rückkehr zum biblischen Christentum», Bielefeld
1988, S. 163.

99 Eine sehr ausführliche Auseinandersetzung mit diesem Thema findet sich in
dem Buch von Jim Owen, Christian Psychology’s War on God’s Word. The Vic-
timization of the Believer. East Gate Publishers Santa Barbara, CA 93110, 1993.

100 Diese Behauptung wird immer wieder neu aufgetischt, so auch in Michael Diete-
rich und Jörg Dieterich (Hrsg.): «Wörterbuch Psychologie & Seelsorge», Wupper-
tal 1989, S. 324f.

101 Plock, Wilfried: Der Psycho-Klerus. Gemeindegründung. KFG-Heft Nr. 48, 4/96,
S. 42.

102 Das Kapitel geht auf Vorträge zurück, die im Februar 2000 anlässlich des ersten
Seelsorgekongresses der Bekenntnisbewegung «Kein anderes Evangelium» in
Gießen gehalten wurden. Der erste (stark überarbeitete) Teil über Reinhold Ru-
the stammt von Dipl.-Theol. Klaus Giebel, der zweite Teil über IGNIS von Dipl.-
Psych. Roland Antholzer.

103 Ruthe, Reinhold: Die Seelsorge-Praxis, Brendow Verlag, Moers 1998, S. 8.
104 ebd., S.8.
105 Ruthe, Reinhold: Partnertherapie. In: Schmidt, Rainer: Die Individualpsycholo-

gie Alfred Adlers – ein Lehrbuch, Fischer Tb, Frankfurt a. M. 1989, S. 259.
106 Adler, Alfred: Menschenkenntnis, Fischer Tb, Frankfurt 1966, S. 41.
107 Dreikurs, Rudolf: Selbstbewusst, dtv, München 19993, S. 82.
108 Ruthe, Reinhold: Therapeutische Partnerschafts- und Eheberatung. In: Pfeifer,

Samuel (Hrsg.): Seelsorge und Psychotherapie – Chancen und Grenzen der In-
tegration, Brendow Verlag, Moers 1991, S. 106.

109 Mackenthun: Individualpsychologie als angewandte Ethik. Aufsatz auf privater
Homepage veröffentlicht:
http://home.t-online.de/home/Mackenthun /Ethik.htm.

110 ebd.
111 Hellgard, Hermann: Philosophische Grundlagen. In: Schmidt, Rainer: Die Indivi-

dualpsychologie Alfred Adlers - ein Lehrbuch, Fischer Tb, Frankfurt a. M. 1989,
S. 48.

112 Bruder-Bezzel, Almuth: Geschichte der Individualpsychologie, Vandenhoek&Ru-
precht, Göttingen 1992, S. 79.

113 Der wohl bekannteste und populärste Begriff der Individualpsychologie.
114 Ruthe, Reinhold: Wenn die Seele schreit – Macht der Glaube krank?, Brendow

Verlag, Moers 1991, S. 26.
115 A. Ellis ist der Hauptvertreter der sog. «Rational-Emotiven Therapie (RET)». Im

Mittelpunkt dieser Therapie steht die Idee, dass pathogene, irrationale Gedan-
ken und Vorstellungen des Klienten bekämpft werden müssen, um emotionale
Störungen zu heilen. 

116 Ruthe, Reinhold: Seelsorge – wie macht man das? Brunnen-Verlag, Gießen 19983,
S. 26.

117 Ruthe, Reinhold: Wenn die Seele schreit – Macht der Glaube krank?, Moers 1991,
S. 67.

118 ebd.,. S. 51.
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119 Ruthe, Reinhold: Seelsorge – wie macht man das? Gießen 19983, S. 27.
120 ebd., S. 73.
121 Ruthe, Reinhold: Partnertherapie. In: Schmidt, Rainer (Hrsg.): Die Individualpsy-

chologie Alfred Adlers – ein Lehrbuch. Frankfurt 1989, S. 259.
122 Ruthe, Reinhold: Seelsorge – wie macht man das? Gießen 19983, S. 28.
123 Ruthe, Reinhold: Partnertherapie. In: Schmidt, Rainer (Hrsg.): Die Individualpsy-

chologie Alfred Adlers – ein Lehrbuch, Frankfurt 1989, S. 263.
124 Ruthe, Reinhold: Seelsorge – wie macht man das? Gießen 1998, S. 27.
125 Hübner, Peter: Ignis-Forum Nr. 1, Prolegomena zu einer christlichen Psychologie.

Würzburg 1989.
126 Christliche Therapie (CT) – Basispapier zur wissenschaftlichen Positionierung

Christlicher Therapie. Kitzingen, 1996.
127 Tapscott, Betty: Der Dienst der inneren Heilung. Perspektiven für die Praxis.

Mainz-Kastel 1991.
128 Sanford, Agnes: Heilendes Licht. 
129 MacNutt, Francis: Healing. Ave Maria Press, 1974, S. 183.
130 Westmeier, Arline: Die verletzte Seele heilen. Wuppertal 1988, S. 61–66. 
131 Antholzer, Roland: Mächte der Bosheit – Okkultbedrohung und Seelsorge.

Schwengeler Verlag Berneck, 1998.
132 Margies schreibt: «In dem Maße, wie ich biblische Methoden und Anschauungs-

beispiele zur Norm meiner seelsorgerlichen Praxis machte, wurde mir die Um-
fänglichkeit und Mannigfaltigkeit dämonischer Manifestationen zunehmend
deutlich. Zu den ersten Entdeckungen gehörte die Einsicht, dass viele schein-
bar unauffällige Krankheiten eine sehr spezifische Wurzel haben, die eindeutig
in der Okkultspähre liegt. Die Glaubensheilung dieser Krankheiten kommt da-
her mehr einem Gebieten den dahinterstehenden Krankheitsmächten gleich.»
Margies, Wolfhard: Heilung durch sein Wort – Der Verzicht auf Psychotherapie,
Teil 2. STIWA Druck und Verlag, Urbach 1978, S. 123. 

133 IGNIS-Journal 1/90, S. 50–53.
134 MacNutt, Francis: Beauftragt zu heilen. Köln, Steyr 1979, S. 126.
135 IGNIS-Journal 1/90, S. 53.
136 IGNIS-Akademie (Hrsg.): Das Seelsorge-Gespräch: Sieben Phasen, die Gott

Raum geben. Kitzingen, 1998.
137 IGNIS-Akademie (Hrsg.), a.a.O., S. 86.
138 Siehe S. 178–183.
139 Diese Vorstellung geht einig mit der röm.-kath. Morallehre, wonach es im Men-

schen einen vom Sündenfall nicht betroffenen Urgrund gibt.
140 Wimber, John: Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes, II Power Healing,

Lehrmaterial zum Kongress 1988 in Frankfurt, PJ Hochheim, S. 33–35. Zitiert
nach: IGNIS-Journal 1/90, S. 53.

141 IGNIS-Akademie (Hrsg.): Das Seelsorgegespräch: Sieben Phasen, die Gott
Raum geben. Kitzingen, 1998, S. 136.

142 Beck, Horst W.: Gruppen-Psychotechnik. Wuppertal 1978, S. 17.
143 Wir meinen, wenn das wirklich die zentrale, ja einzige seelsorgerliche Vorge-

hensweise sein soll, dann hätte uns die Bibel mehr darüber zu sagen. Tatsäch-
lich ist diese Art Seelsorge biblisch äußerst dürftig belegt. Zur Begründung
werden gewöhnlich folgende drei Bibelstellen angeführt:
1. Matth. 18,18: Es ist unschwer festzustellen, dass diese Aussage vom Binden und
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Lösen im Zusammenhang mit Gemeindezucht steht. Von Seelsorge an okkult
Belasteten ist überhaupt nicht die Rede. Es geht darum, einem bußfertigen Ge-
meindeglied die Vergebung zuzusprechen, ihn von dem Bann der Gemeinde
zu lösen. Anderseits soll derjenige, der zur Buße nicht bereit ist, gebunden wer-
den, d. h. man schließt ihn aus der Gemeinde aus (und übergibt ihn «dem Satan
zum Verderben des Fleisches», 1. Kor. 5,5).
2. Matth. 12,29: Aus dieser Stelle lässt sich nicht entnehmen, dass wir beauftragt
und bevollmächtigt sind, «den Starken» zu binden. Die Austreibung böser Geis-
ter bei Ungläubigen ist überhaupt nur deshalb möglich, weil ein Stärkerer,
nämlich Jesus, den Teufel besiegt und damit in seiner Macht eingeschränkt (ge-
bunden) hat. Ein tatsächliches Binden Satans wird nach Offb. 20,2 durch den
wiedergekommenen Christus zu Beginn des Milleniums stattfinden. Es ist somit
eine Anmaßung unsererseits, wenn wir meinen, Satan binden zu können.
3. Joh. 11,44: Eine bildhafte Auslegung der Auferweckung des Lazarus («Löset
die Binden und lasset ihn gehen!») ist zwar zur Veranschaulichung dessen, was
in der Seelsorge grundsätzlich geschieht, durchaus erlaubt – eine seelsorgerli-
che Lehre und Praxis lässt sich aber daraus nicht ableiten.
Wir wollen damit nun nicht behaupten, dass Seelsorge mit Menschen, die
durch Okkultsünde belastet sind, sich in nichts zu unterscheiden habe von Seel-
sorge bei Problemen anderen Ursprungs. Eine klare Abkehr von dem, worin
man sich versündigt hat, wird immer hilfreich sein. Bei solcher Abkehr handelt
es sich ja letztlich um nichts anderes als um Buße! Eine bewusste Trennung von
gewissen Dingen (Zauberbücher, okkulte Gegenstände etc.) wird eine folgerich-
tige Konsequenz echter Buße sein (Apg. 19,18–20). Übrigens kennt die ganze
Heilige Schrift das Austreiben von Dämonen ausschließlich bei Nicht-Wieder-
geborenen!

144 Charles R. Solomon, der Begründer des internationalen Seelsorgewerkes «Grace
Fellowship International» (GFI) mit Hauptsitz in Denver (USA), hat eine Seel-
sorge-Methode entwickelt, die er «Spirituotherapie» nennt und deren zentraler
Ansatz darin liegt, dem Ratsuchenden die Botschaft vom Mitgekreuzigt- und
Mitauferstandensein mit Christus nahe zu bringen. Dies geschieht vorwiegend
anhand von Lehrdiagrammen (Kreis- und Liniendiagramm).
Kritisch wäre zur Spirituotherapie allerdings folgendes anzumerken:
1. Die diagnostische Phase besteht ausschließlich in der sog. «Rejection-Analy-
se». Die Hauptursache aller Störungen wird nämlich in der objektiv erfahrenen
und subjektiv empfundenen Ablehnung gesehen. Die Reduktion aller psychi-
schen Probleme auf den Faktor «Ablehnung» kommt zwar dem amerikanischen
Pragmatismus entgegen, ist aber nach unserem Ermessen eine zu grobe Verein-
fachung. Zudem fördert sie die Opfermentalität des Ratsuchenden.
2. Die stark schematisierte Vorgehensweise (Erläutern der Diagramme) ist zur
relativ festgefügten Methode geworden und birgt die Gefahr, dass man das seel-
sorgerliche Vorgehen zu sehr selbst in den Griff nimmt, wobei die Abhängig-
keit des Seelsorgers von Gott zwangsläufig zurücktritt. Es wird allerdings be-
tont, dass nur der diesen Dienst wirksam tun kann, dem die Botschaft vom
Kreuz zur geistlichen Erkenntnis und Erfahrung geworden ist.
3. Das trichotome Menschenbild Solomons, in dem der menschliche Geist von der
Seele streng separiert wird, hat im Zeugnis der Schrift keine Grundlage. Die
von Solomon vertretene biblische Botschaft ist allerdings unseres Erachtens
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nicht von diesem Menschenbild abhängig und kann auch bei einer dichotomen
Sichtweise beibehalten werden.
4. Die starke Systematisierung der Botschaft kann leicht den Eindruck er-
wecken, als gehe es bei der sogenannten «Identifikation» um eine Art Zweite Er-
fahrung. Wer allerdings Solomons Bücher gelesen hat, der weiß, dass er das
Wachstümliche der Heiligung betont. Es wäre aber wichtig, diesen Aspekt noch
deutlicher hervorzuheben. Auch sollte klarer aufgezeigt werden, wie ein Wan-
del im Geist nach erfolgter Identifikation praktisch aussieht. Vor allem der nach-
folgende Glaubenskampf mit täglicher Selbstverleugnung («am Kreuz blei-
ben») wird zu wenig berücksichtigt.
Trotz dieser Kritikpunkte wird man Solomons Bücher mit Gewinn lesen, weil sie
eine Botschaft in den Mittelpunkt stellen, die in der Schrift einen breiten Platz
einnimmt, aber heute in der Verkündigung eher vernachlässigt wird.
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Worterklärungen

Hier sollen nur diejenigen Fremdwörter und Fachbegriffe kurz erklärt werden, die
nicht schon im Textzusammenhang erläutert wurden.

Anthropologie, Lehre vom Menschen aus philosophischer, naturwissenschaftli-
cher, psychologischer oder theologischer Sicht. Hier geht es speziell um die bibli-
sche Lehre vom Menschen, seiner Herkunft als Geschöpf Gottes, seiner Beschaffen-
heit, Wesensart und seiner Bestimmung aus Gottes Sicht. 

Anthropozentrisch, den Menschen in den Mittelpunkt stellend.

Behaviorismus, eine einflussreiche amerikanische Schule der Psychologie, die sich
bewusst auf das beobachtbare und messbare Verhalten beschränkt. Die meisten Er-
gebnisse der behavioristischen Forschung wurden im Tierexperiment gewonnen
und auf den Menschen übertragen (evolutionistisches Menschenbild). Das Verhal-
ten des Menschen wird grundsätzlich als erlernt angesehen und anhand eines Reiz-
Reaktions-Schemas beschrieben (� Determinismus).

Humanistische Psychologie, eine in den 60er Jahren von Abraham Maslow ge-
gründete Schule der Psychologie, die sich neben � Psychoanalyse und � Behavio-
rismus als dritte Kraft verstand. Ihr Menschenbild ist humanistisch und somit sehr
optimistisch. Es geht davon aus, dass der Mensch im Tiefsten seines Wesens gut ist
und das Böse auf ungünstige Umweltbedingungen zurückgeführt werden kann. Ih-
re Ziele sind vornehmlich Selbstverwirklichung, Selbstaktualisierung und Autono-
mie.

Determinismus, die Lehre von der Vorherbestimmung alles Geschehens. Alles hat
eine Ursache, nichts ist zufällig. Determinismus in der Psychologie leugnet den frei-
en Willen des Menschen, indem behauptet wird, dass auch der Willensakt inneren
oder äußeren Ursachen unterworfen sei.

eklektisch, von griech. «auswählend, auslesend». Es wird weder ein eigenes philoso-
phisches System aufgestellt noch ein anderes übernommen, sondern aus verschie-
denen Systemen wird das jeweils Passende ausgewählt. In der � Psychotherapie be-
dient man sich bei eklektischem Vorgehen all derjenigen Elemente unterschiedli-
cher psychotherapeutischer Methoden, die einem brauchbar erscheinen.

empirisch, erfahrungswissenschaftlich. Die empirische Forschung sucht Zusam-
menhänge durch Experiment und Beobachtung herauszufinden.

libidinös, die � Libido betreffend.

Libido, von lat. «Verlangen, Liebe». Der Begriff bezeichnet insbesondere auch den
Geschlechtstrieb, anderseits aber auch die allen psychischen Äußerungen zugrun-
deliegende psychische Energie.
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hedonistisch, auf das ausgerichtet sein, was Spaß macht. Ziele werden nicht um ih-
rer selbst willen angestrebt, sondern weil sie Angenehmes mit sich bringen.

Hedonismus, in der Antike begründete philosophische Lehre, nach welcher das
höchste ethische Prinzip das Streben nach Sinnenlust und Genuss ist.

hermeneutisch, eine Art der Erkenntnisgewinnung, die der der Naturwissenschaf-
ten gegenübersteht. Während letztere die Dinge kausal zu «erklären» versuchen, ist
der hermeneutische Zugang auf das «Verstehen» ausgerichtet. Er versucht das
menschliche Dasein auf � metaphysische Weise zu erfassen.

implizit, inbegriffen, eingeschlossen, mitgemeint, unausgesprochen mitenthalten.
Gegensatz: explizit.

inhärent, etwas anhaftend, ihm innewohnend. Wenn etwas einer Sache inhärent ist,
dann gehört es zutiefst zu dieser Sache, ist ihr gewissermaßen beigegeben. 

Klassische Konditionierung, das Ausbilden bedingter Reaktionen bei Mensch
oder Tier, wobei eine Reaktion auch dann eintritt, wenn an Stelle des ursprüngli-
chen Auslösereizes ein zunächst neutraler Reiz tritt. Klassisches Beispiel: Normaler-
weise löst der Reiz «Fressen» bei einem Hund einen Speichelfluss aus. Wenn nun je-
des Mal, wenn der Hund mit diesem Reiz konfrontiert wird gleichzeitig ein Klingel-
signal ertönt, wird nach einiger Zeit auch das Klingelsignal allein Speichelfluss aus-
lösen. Die Reaktion «Speichelfluss» wurde somit an den Reiz «Klingelsignal» ge-
knüpft bzw. konditioniert.

Metaphysik, Lehre von den letzten, nicht erfahr- u. erkennbaren Gründen und Zu-
sammenhängen des Seins. Die M. ist eine zentrale Disziplin der Philosophie und
wird unterteilt in die Lehre vom Seienden (Ontologie), vom Wesen und der Ord-
nung der Welt (Kosmologie) sowie in die Lehre von der Existenz und dem Wesen
Gottes (Theologie). 

Operante Konditionierung, Lernen aufgrund der Konsequenzen, z. B. Erfolg oder
Misserfolg. Eine Verhaltensweise, die eine Belohnung im allgemeinen Sinn erfährt,
wird danach häufiger auftreten (Verstärkung). So kann das Lernen erwünschter
Verhaltensweisen durch Belohnung gefördert (verstärkt) und das unerwünschter
Verhaltensweisen durch Bestrafung reduziert (gelöscht) werden.

Phobie, eine abnorme Furcht vor Objekten, Menschen, Tieren oder Situationen. Es
kann sich um Objekte und Situationen handeln, die normalerweise nicht angstaus-
lösend wirken (z. B. Fahrstühle, weite Plätze, Haustiere usw.) oder auch um solche,
die zwar auch normal eine gewisse Furcht auslösen, aber bei der Phobie abnorm in-
tensiv angstbesetzt sind (Zahnarzt, Operationen usw.). Am bekanntesten sind die
Agoraphobie (die Angst, offene Plätze zu überqueren), die Klaustrophobie (die
Angst vor engen geschlossenen Plätzen) oder die Zoophobie (die Angst vor Tieren).

positivistisch, ein Ausdruck aus der Erkenntnistheorie, wonach nur Tatsachen an-
erkannt werden, wenn diese durch experimentelle Forschung gesichert worden
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sind. Im engeren Sinne wird mit dem Begriff «Positivismus» eine erkenntnistheore-
tische und methodologische Grundhaltung bezeichnet, die davon ausgeht, dass die
Quelle aller Erkenntnis allein die durch Beobachtung gewonnenen (wahrnehmba-
ren) «positiven» Tatsachen sind. Dabei wird jede Möglichkeit einer � metaphysi-
schen Erfassung der tieferen Natur der Dinge ausgeschlossen.

Psychiatrie, ein Fachgebiet der Medizin, das sich insbesondere mit Geistes- und
Gemütskrankheiten befasst (schwere Depressionen, Psychosen, Schizophrenien,
Zwangs- und Angstneurosen, Suchtkrankheiten, psychosomatische Störungen
usw.). Sie geht diese Erkrankungen in erster Linie mit medizinischen Mitteln an, z.
B. mit Medikamenten (Sedativa, Thymoleptika, Neuroleptika, etc.), Konvulsionsthe-
rapie (Elektrokrampftherapie), Schlafentzug, Ergotherapie, rehabilitative Maßnah-
men und natürlich auch Psychotherapie. Ein Psychiater kann gleichzeitig Neurolo-
ge und Psychotherapeut sein. In den meisten Fällen sind psychotherapeutisch ar-
beitende Ärzte psychoanalytisch ausgerichtet. Bei aller Begrenztheit gerade dieser
Disziplin können wir für so manche Fortschritte in der medikamentösen Behand-
lung von Depressionen und Geisteskrankheiten dankbar sein. Auch die Psychiatrie
ist aus christlicher Sicht in manchen ihrer therapeutischen Ansätze kritisch zu be-
urteilen, kommt doch bei ihr das unbiblische Menschenbild weitaus stärker zum
Tragen als bei den andern medizinischen Fachgebieten. 

Psychoanalyse, eine spezifische Therapieform, die auf die Theorie der Tiefenpsy-
chologie von Sigmund Freud zurückgeht. Freud gewann seine Überlegungen aus der
Beobachtung und Behandlung von psychisch gestörten Menschen, überwiegend
Neurotikern. Die Freud’sche Tiefenpsychologie stellt mehr ein Glaubenssystem dar
als eine wissenschaftliche Theorie. Sie ist in ihrem Menschenbild biologistisch und
in ihren wesentlichen Bestimmungsstücken (Ödipuslehre, Lehre vom psychischen
Apparat und von der menschlichen Entwicklung, Traumatheorie) empirisch wider-
legt worden. Entsprechend sollte man von der Psychoanalyse als Anwendung dieser
fragwürdigen Theorie keine Wunder erwarten. Auch von weltlichen Kritikern wird
die Psychoanalyse eher einer Heilslehre zugeordnet als einer wissenschaftlichen
Methode. Das Gesagte gilt prinzipiell auch für die andern tiefenpsychologischen
Schulrichtungen (Komplexe Psychologie von C.G. Jung, Individualpsychologie nach
Alfred Adler, Neopsychoanalyse nach Schultz-Hencke).

Psychologie, Lehre (logos) von der Seele (psyche). Eine Psychologie als eigenständi-
ge Wissenschaft gibt es erst seit gut 120 Jahren. Zuvor war die Psychologie ein Teil-
gebiet der Philosophie, wo man mit � hermeneutischer Methodik zum Verständnis
der menschlichen Seele gelangen wollte. Dies kommt heute noch darin zum Aus-
druck, dass in den Universitäten die Psychologie der philosophischen Fakultät zu-
geordnet ist. Heute versteht sich die Psychologie als eine � empirische Disziplin.
Als ihre Begründer werden die Physiologen Wilhelm Wundt und Adolf Fechner an-
gesehen. Da man heute mit strengen naturwissenschaftlichen Forschungsmethoden
arbeitet, hat man sich von der Seele als Forschungsgegenstand längst verabschiedet.
Der Grund liegt darin, dass man Immaterielles nicht mit den Methoden der Erfah-
rungswissenschaft erfassen kann. Die Psychologen selbst definieren ihre Disziplin
daher als «Wissenschaft vom Verhalten und Erleben des Menschen». Im Unter-
schied zur «Seele» sind das Verhalten und Erleben eines Menschen beobachtbar
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und messbar. Die Psychologie interessiert sich (im Unterschied zur Psychoanalyse)
primär für den normal funktionierenden Menschen. Sie will wissen, wie der
Mensch wahrnimmt, denkt, urteilt, Probleme löst, wie sich die kindliche Entwick-
lung vollzieht, wie man die Persönlichkeit des Menschen beschreiben kann, wie sich
der Mensch im sozialen Kontext verhält usw. Die «Allgemeine Psychologie» will wis-
sen, was alle Menschen gemeinsam haben, während sich die «Differentielle Psycho-
logie» mit den Unterschieden zwischen Menschen befasst.
Die Problematik des empirischen Ansatzes liegt in der Sperrigkeit des Forschungs-
gegenstandes «Mensch». Mit dem Menschen kann man nicht beliebig experimentie-
ren, im Unterschied etwa zu chemischen Stoffen. Man muss sich an ethisch-morali-
sche Regeln halten. Auch sind Ergebnisse nicht so beliebig replizierbar wie in den
«harten» Naturwissenschaften. Ergebnisse der empirischen Wissenschaft sind im-
mer nur vorläufig gültig. Sie gelten als wahr, solange sie nicht widerlegt werden
konnten. Sie sind – wenn der Forscher sich an die Regeln hält – weitgehend (aber
nie absolut) objektiv und wertfrei. Eine kritische Distanz zu ihren Ergebnissen ist
daher immer angebracht. Das ist aber für wissenschaftlich arbeitende und denken-
de Menschen selbstverständlich.
Psychologen sind tätig in Arbeitsämtern, beim TÜV, in der Wirtschaft, bei der Poli-
zei, bei den Gerichten, beim Militär und natürlich im klinischen Bereich (Bera-
tungsstellen, Kliniken, Fachkrankenhäuser, Kinderheime, in freier Praxis). Die For-
schungsergebnisse der Psychologie kommen in vielen Lebensbereichen zur Anwen-
dung. Ergebnisse über die Wahrnehmung sowie das Zusammenspiel von Wahrneh-
mung und Reaktion werden in der Verkehrssicherheit verwertet, solche über das
Mensch-Maschine-System in der Gestaltung von Auto- oder Flugzeugcockpits. Im
beruflichen Alltag profitieren wir aus psychologischen Erkenntnissen, indem unser
Arbeitsplatz nach ergonomischen Gesichtspunkten aufgebaut ist. Das dient der
Vermeidung von Berufskrankheiten oder -unfällen. In der Polizeipsychologie wen-
det man u. a. Einsichten über die menschliche Kommunikation an, um etwa Geisel-
nehmer zur Übergabe zu überreden. 
Psychologische Kenntnisse können auch in der Seelsorge hilfreich sein. Wer um die
psychologischen Auswirkungen schwerer Traumatisierung weiß, wird zwar in der
Seelsorge anders vorgehen als der Psychologe, kann aber anderseits schwerwiegen-
de Fehler vermeiden. Dasselbe gilt im Umgang mit schwer depressiven oder psy-
chotischen Menschen. Das sind nur einige Schlaglichter, um die Bandbreite psycho-
logischer Forschung und Anwendung aufzuzeigen. Natürlich können die Einsichten
der Psychologie auch zum Nachteil der Menschen eingesetzt werden, etwa zu deren
Manipulation, um sich z. B. wirtschaftliche oder politische Vorteile zu verschaffen.
Gegen einen Missbrauch ihrer Ergebnisse ist allerdings keine wissenschaftliche Dis-
ziplin gefeit.
Als Christen sollten wir der Psychologie in kritischer Distanz gegenüberstehen. Das
hat nichts mit Ignoranz zu tun, sondern mit Realismus. In der Forschung tätige Psy-
chologen wissen um die Begrenztheit ihrer Disziplin und um die Fallstricke, in die
sie mit ihrer Forschung geraten können. Es besteht also für uns nicht die geringste
Veranlassung, die Psychologie unkritisch zu bejubeln. So weit sie sich an die Be-
schreibung von Phänomenen und Zusammenhängen hält und wissenschaftlich sau-
ber arbeitet, vermag sie brauchbares Wissen über das Erleben und Verhalten des
Menschen zu gewinnen. Wissen nämlich, das aus Experiment und Beobachtung
stammt, steht interessanterweise kaum je im Gegensatz zu Aussagen der Bibel. Und
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sollte es doch einmal vorkommen, so können wir geduldig warten, bis diese Hypo-
these irgendwann empirisch widerlegt wird. Falsche Vorannahmen wie etwa Evolu-
tionismus, Materialismus, Determinismus, Humanismus etc. führen zu einem un-
biblischen Menschenbild und machen sich vor allem dann bemerkbar, wenn es dar-
um geht, empirisch gewonnene Ergebnisse zu deuten, also Theorien zu formulie-
ren. Die Theorien in der Psychologie sind deshalb für Christen nahezu ausschließ-
lich inakzeptabel. Das gilt im besonderen Maße für Persönlichkeitstheorien und da-
mit auch für die Persönlichkeitsdiagnostik, die ja auf solchen Theorien aufbaut. 
Solange sich Psychologie auf deskriptiver Ebene bewegt, sind ihre Aussagen dage-
gen weithin unproblematisch. Auf der Ebene der «Wenn-dann-Aussagen» gibt es ei-
ne Reihe psychologischer Erkenntnisse, die auch für die Seelsorge durchaus hilf-
reich sein können: Aussagen etwa über soziale Wahrnehmung, verbale und nonver-
bale Kommunikation, über das Lernen, über die kindliche Entwicklung usw. Vor-
aussetzung ist allerdings, dass wir ein biblisches Grundmodell vom Menschen ha-
ben, in das wir dann die deskriptiven Ergebnisse (keine Theorien!) psychologischer
Forschung einordnen können. Das heißt, die Theoriebildung muss auf biblische
Grundkonzepte aufgebaut werden. Nur von einem solchen Fundament her lässt es
sich entscheiden, ob eine psychologische Aussage akzeptabel ist oder nicht.
Wichtig dabei wäre es, dass wir eine biblisch begründete Anthropologie haben. Be-
stehende anthropologische Konzepte der Theologie sollten allerdings dringend um
biblische Einsichten über das psychische Leben des Menschen ergänzt werden, da-
mit die Anthropologie mehr praktische Relevanz für die Seelsorge gewinnt.

Psychotherapie, eine spezifische Anwendung psychologischer Erkenntnisse im kli-
nischen Bereich. Nicht jedes Gespräch, das zu dem Zweck geführt wird, einem Men-
schen in seelischen Problemen zu helfen, kann man Psychotherapie nennen. Erst
folgende drei Bestimmungsstücke machen nach Bastine eine Behandlung mittels
Gespräch zu einer Psychotherapie: 1. Die Veränderungsmittel sind psychologischer
Natur, d. h. sie müssen in einem Bezug stehen zum psychologischen Grundlagen-
wissen; 2. Der Einsatz der Mittel erfolgt durch wissenschaftlich ausgebildetes Perso-
nal, das seine Tätigkeit wissenschaftlich begründet; 3. Es werden psychisch beein-
trächtigte Personen behandelt. Angestrebt werden in der Psychotherapie im We-
sentlichen Autonomie und Ichstärke.
Tatsächlich trifft es nur auf wenige der auf dem Psychomarkt konkurrierenden Psy-
chotherapien zu, dass sie sich auf empirisch-wissenschaftliche Erkenntnisse grün-
den. Sofern sie sich überhaupt schon wissenschaftlichen Erfolgskontrollen unter-
worfen haben (das trifft nur für etwa ein bis zwei Prozent aller Methoden zu), wer-
den teils sowohl ihre unwissenschaftlichen Grundlagen als auch ihr fehlender bzw.
schwacher Wirksamkeitsnachweis von weltlichen Forschern heftig kritisiert. Die
meisten Therapien stellen eine Mischung aus Humanismus und Esoterik dar und
haben ihrem Anspruch nach pseudoreligiösen Charakter.

soteriologisch, das Heil (griech. «soteria») betreffend.

theozentrisch, Gott in den Mittelpunkt stellend.

tranzendent, die Grenzen der Erfahrung und der sinnlich erkennbaren Welt über-
schreitend, übernatürlich, jenseitig.
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