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Wort des  

stv. Vorsitzenden 

Liebe Mitglieder, 

immer in Bewegung, wer stehen bleibt, fällt auf. Er gilt 
als Träumer, als Langweiler. Stillstand ist „Mega out“. 
Das einzig Beständige ist der Wandel. So oder ähnlich 
beschreiben Trendforscher unsere Zeit. Wir leben in 
einer Zeit, in der sich alles rasant verändert. Stillstand 
ist Rückschritt. Wer nicht mitläuft, ist raus aus dem 
Rennen. Alles hat eine sehr kurze Halbwertzeit. Das 
Verfallsdatum steht überall mit drauf. Zum einen 
kommt diese Hochgeschwindigkeitsentwicklung unse-
rem Entdeckungsdrang sehr nahe. Wir halten es nicht 
lange an einer Stelle aus. Unsere Gesellschaft ist mo-
bil geworden. Wir brauchen ständig neue Entdeckun-
gen. Zum anderen spüre ich aber auch die Sehnsucht 
nach etwas Beständigem, nach etwas, was bleibt, 
auch wenn sich alles verändert. Kirche steht in den 
Augen vieler Menschen für solche Beständigkeit. Sie 
ist für viele das Reservat für zeit- und gesellschafts-
übergreifende Traditionen. So ist sie für die einen der 
Schutzraum in einer sich ständig verändernden Ge-
sellschaft, in einer mobilen Welt. Für andere dagegen 
ist sie genau deshalb eine Truppe, die aus dem Ren-
nen ist, weil sie sich nicht genug verändert. In dieser 
Spannung stehen auch wir als Dienstgemeinschaft.  

Ich weiß nicht so genau, in welcher Richtung Sie sich 
wieder finden. Wenn ich die Bibel lese, habe ich den 
Eindruck, dass Gemeinde Jesus seit Pfingsten nicht 
das Traditionskabinett dieser Welt ist. Es geht nicht 
um die Pflege einer schönen Erinnerung und Tradition 
sondern um Veränderung. Diese Veränderung beginnt 
bei dem Einzelnen und zieht auf dieser Welt weite 
Kreise. Jesus selbst sagt „bis ans Ende dieser Welt“, 
bis in den letzten Winkel.  

Wie diese Expansionsgeschichte einer weltverändern-
den Gemeinde begann, wird uns in der Apostelge-

schichte erzählt. Die Geburtsgeschichte der Gemeinde 
von Jesus fasziniert mich immer wieder. Es ist super, 
was da geschieht! Doch manch einer mag fragen: Ist 
das Ganze nicht ein Idealfall, der ziemlich weit weg ist 
von dem real existierenden Gemeindealltag? 

Das, was damals zu Pfingsten geschah, sprengt ein-
fach all das, was wir uns vorstellen können. Hier ha-
ben wir die größte Mobilmachung der gesamten Kir-
chengeschichte vor uns. Gottes Geist lässt nicht alles 
beim Alten.  
 

Ich wünsche mir und bete um solch ein Mobilmachen 
durch den Geist Gottes. Denn ich bin davon über-
zeugt: Erneuerung ist kein Idealfall! Erneuerung ist der 
Normalfall, wo Menschen sich dem Wirken des Geis-
tes Gottes aussetzen. 

Ich möchte Ihnen Mut machen, beten Sie mit mir dar-
um, dass von unserer Dienstgemeinschaft lebensver-
ändernde Impulse in unsere Gemeinschaften ausge-
hen. Es hilft uns nicht, in der Erinnerung an längst ver-
gangene Zeiten zu schwelgen. Unser Herr fordert uns 
in der Gegenwart heraus. Sein Geist macht unseren 
Dienst zukunftsfähig. Da, wo Gottes Geist uns mobil 
macht, wird unser Dienst eine hohe gesellschaftliche 
Relevanz bekommen. Wir haben keinen Grund uns in 
irgendeinem Traditionskabinett zu verstecken.  

Herzlich willkommen auf dem sich ständig verändern-
den Spielfeld dieser Welt! 

 Ihr/Euer  
Matthias Genz  

amtierender  
Vorsitzender 
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Hinweis zur Vorstandswahl 2011 
Mit Wirkung vom 28.03.2011 tritt Lutz Behrens vom 
Amt des Vorsitzenden zurück. Dementsprechend ist 
die Wahl eines neuen Vorsitzenden erforderlich.  
Dietmar Kamlah 
(Vorsitzender des Süddeutschen 
Gemeinschaftsverbandes) ist 
bereit, für dieses Amt zu kandi-
dieren. Die Wahl findet auf unse-
rer nächsten Mitgliederversamm-
lung im März 2011 in Bad Blan-
kenburg statt. Nähere Informatio-
nen bekommen Sie mit der Einla-
dung zur Mitgliederversammlung. 
Bitte begleiten Sie mit Ihren Ge-
beten diesen Wechsel.  
 

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen verbleibt 
Ihr/Euer Matthias Genz 
 
 

Sammlung zum Ewigkeitssonntag 
Der Volksmund sagt: „Über Geld spricht man nicht, 
man hat es.“ So ganz wirklich hat dieser Spruch im 
Alltag dann doch keine Bedeutung. Wir reden mehr als 
uns lieb ist vom Geld. Es gehört zu unserer Welt, zu 
unserem Leben dazu. Es gehört auch zum Leben un-
serer Dienstgemeinschaft dazu. Aus diesem Grund 
rede ich auch darüber. Deshalb mache ich Ihnen Mut, 
auch in Ihren alltäglichen Dienstbezügen, unseren 
Finanzbedarf als RGAV - Dienstgemeinschaft für Ver-
kündigung und Seelsorge ins Gespräch zu bringen und 
auch persönlich zu bedenken. Versuchen Sie bitte in 
Ihrem Umfeld, die spezielle Sammlung zum Ewigkeits-
sonntag wieder neu ins Blickfeld zu rücken.  

Unsere Dienstgemeinschaft ist dringend auf diese 
Spenden angewiesen. Die Sammlung zum Ewigkeits-
sonntag bildet eine deutliche Position in unserem Haus-
haltsplan. Sie hilft uns, die Aufgaben, die Gott uns vor 
die Füße gelegt hat, in guter Weise wahrzunehmen.  
Es lässt sich gut beobachten, dass auch in der Bibel 
sehr wohl über das Geld und unseren Umgang damit 
gesprochen wird. Es finden sich rund 700 direkte Bezü-
ge in der Bibel zum Thema Geld. Jesus hatte keine 
Berührungsängste, Bilder aus der Welt der Finanzen für 
seine Predigten zu gebrauchen. Ich erinnere an die 
Gleichnisse vom verlorenen Groschen (Lukas 15), dem 
unehrlichen Verwalter (Lukas 16) und den anvertrauten 
Pfunden (Lukas 19). Für Jesus ist das Verhalten gegen-
über dem Geld geradezu ein Gradmesser für das geist-
liche Leben. So sagt er in Lukas 16, 10 - 11 (Gute 
Nachricht): Wer in kleinen Dingen zuverlässig ist, wird 
es auch in großen sein, und wer in kleinen unzuverläs-
sig ist, ist es auch in großen. Wenn ihr also im Umgang 
mit dem leidigen Geld nicht zuverlässig seid, wird euch 
niemand das wirklich Wertvolle anvertrauen.  
Mit anderen Worten: Kein Christ kommt im Glauben 
voran, wenn er nicht lernt, mit Geld umzugehen. Der 
Evangelist Billy Graham hat es so formuliert: „Unser 
Konto ist ein theologisches Dokument – es zeigt, wen 
oder was wir tatsächlich verehren.“ 
In dem kommenden Reich Gottes wird Geld sehr wahr-
scheinlich keine Rolle mehr spielen, denn Jesus spricht 
hier vom „ungerechten Mammon“. Er zeigt damit, dass 
das Geld eben zu dieser gefallenen Welt gehört und 
nicht zu der zukünftigen Welt. Aber Jesus legt uns hier 
nahe, mit dem Geld treu im Sinne Gottes zu verfahren. 
Der Umgang mit unserem Geld ist in seinen Augen eine 
Art Übung für wichtigere Dinge.  
Gott will uns das „wirklich Wertvolle“ anvertrauen, die 
Dinge, die ewige Bedeutung haben, die Reichtümer und 
Segnungen des Himmels. An anderer Stelle sagt Jesus: 
„Sammelt Schätze im Himmel!“ Viele wollen gerne mit 

Vorstandswahl 
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den Dingen des Himmels umgehen. Mit dem Segen, 
der Vollmacht, der Kraft, den geistlichen Gaben ... 
Jesus sagt hier sinngemäß: Fangt einfach mal an, mit 
den Dingen dieser Welt zu üben, die euch vertraut 
sind, dann könnt ihr auch treue Verwalter der Dinge 
Gottes werden. 
Unser Opfer zum Ewigkeitssonntag ist eine gute 
Möglichkeit zum Üben. Ich bete darum, dass unser 
treuer Herr Ihren „zuverlässigen Umgang mit dem 
leidigen Geld“ segnet und Ihnen immer wieder das 
„wirklich Wertvolle“ anvertraut. 
 

In herzlicher Verbundenheit grüßt Sie  
 

Das soziale Wohnprojekt des Marburger 
Bibelseminares und die pädagogischen 
Prinzipien und Handlungsweisen August 
Hermann Franckes im Vergleich  
 
Tobias Müller 
 

1. Einleitung und Kurzvorstellung 
des sozialen Wohnprojektes des 
Marburger Bibelseminares 
Die vorliegende Hausarbeit stellt einen Vergleich zwi-
schen dem sozialen Wohnprojekt des Marburger Bibel-
seminares und den Handlungsweisen und pädagogi-
schen Prinzipien August Hermann Franckes dar. Hier-
bei werden in erster Linie derartige Aspekte herausge-
stellt, die tatsächliche Vergleichspunkte zwischen dem 
historischen Modell und dem aktuellen Projekt bilden. 
Ziel ist es, aus der Vorgehensweise Franckes zu ler-
nen sowie Schlüsse und Folgerungen für das aktuelle 
Projekt zu ziehen.  
Im Folgenden soll dieses mit wenigen Strichen skiz-
ziert werden. Es handelt sich um zwei Wohngemein-
schaften bestehend aus 3 Frauen und 2 Männern in 
einem Stadtteil, der weithin als sozialer Brennpunkt 
bekannt ist. Dieser Stadtteil wird in starkem Maße von 
einer hohen Zahl von Arbeitslosen, Hartz IV-
Empfängern und Menschen mit Migrationshintergrund 
bewohnt. Das Leben vieler ist geprägt durch Armut, 
Alkoholismus oder anderen Drogenkonsum, Gewalt 
und Kriminalität.   

Das Projekt startete im Januar 2009. Die erste Zeit 
nutzten die Bewohner, um sich einzuleben und sich 
einen Überblick über die Situation vor Ort zu verschaf-
fen. Darüber hinaus wurden erste Kontakte zu Nach-
barn und Bewohnern geknüpft. Seit einigen Wochen 
bemüht sich nun die WG, eine gemeinsame Zielset-

 Gesellschaftstransformation 

 Ihr/Euer  
Matthias Genz  

amtierender  
Vorsitzender 
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zung für das Projekt zu finden. Da alle Bewohner der 
WG in einer dortigen Offenen Jugendarbeit mitarbeiten 
und somit bereits viele Verbindungen zu Teenagern 
und Jugendlichen vor Ort bestehen, wurde daran an-
geknüpft und als Zielgruppe die 14 bis 22 jährigen 
Schüler definiert. Der Schwerpunkt der Arbeit soll auf 
Erziehung und Bildung liegen, da sich zum einen in 
diesem Bereich viele Jugendliche eine Förderung wün-
schen (Internationaler Bund Marburg 2003: 27), zum 
anderen können so die Ausbildungs- und Berufschan-
cen erhöht und somit eine Perspektive für die Zukunft 
geschaffen werden.  
Konkret wollen die Bewohner der Wohngemeinschaf-
ten durch das Erteilen von Nachhilfe zu besseren 
Schulnoten verhelfen und durch verschiedene Angebo-
te, wie z.B. Cajons bauen oder Schmuck basteln, die 
kreativen Fähigkeiten fördern. Zudem soll durch ge-
meinschaftliche Treffen und Aktionen in den Wohnge-
meinschaften das Sozialverhalten der Jugendlichen 
verbessert werden. Gleichzeitig soll Zeugnis vom 
Glauben an Jesus Christus abgelegt und zu einem 
Leben mit ihm eingeladen werden.  
Die speziellen Hintergründe und Handlungsmuster 
sowie die Vision des Projektes werden in nachstehen-
dem Vergleich mit dem historischen Modell nach und 
nach erläutert.  
 

2. Hintergründe und Vergleichs-
punkte in der gesellschaftlichen 
Entwicklung 
Die Menschen zur Zeit Hermann August Franckes 
waren geprägt durch ständige Kriegsnöte (z.B. Drei-
ßigjähriger Krieg) und harte Arbeit. Da man glaubte, 
dass sich an dieser wenig befriedigenden Situation in 
naher Zukunft kaum etwas ändern würde, herrschte in 
weiten Teilen der Bevölkerung eine Atmosphäre der 
Verbitterung und Resignation (Valentin 1968: 658).  
Im Wirkungszentrum Franckes, in Halle und der klei-

nen Amtsstadt Glaucha, wütete in den Jahren 1681 bis 
1683 die Pest, bei der fast die Hälfte aller Bewohner 
starben. Darüber hinaus wurde Halle in den Jahren 
1683 und 1684 durch zwei große Brände stark zer-
stört. Die einstige Salzmetropole befand sich somit am 
Rande des finanziellen Ruins (Greschat 1982: 248). 
Der wirtschaftliche Niedergang und die herrschende 
Armut führte zu einem erhöhten Alkoholkonsum vieler 
Menschen. Deutlich wird dies u.a. an der großen Zahl 
von Wirtshäusern in Glaucha, welche insbesondere 
sonntags stark frequentiert wurden (Meiss [o.J.]: 9). 
Darüber hinaus waren vielerlei soziale Missstände zu 
beklagen, selbst in der christlichen Gemeinde. So 
musste beispielsweise der Pfarrer, der vor Francke 
seinen Dienst in der Stadt versah, aufgrund eines Ehe-
bruchdeliktes den Ort verlassen. (Brecht 1993: 456) 
Diese Entwicklungen gingen mit einer starken Ver-
wahrlosung der Jugend einher. Francke beschreibt die 
Kinder und Jugendlichen in seinem großen Aufsatz als 
„rohe, wüst und wilde, und ohne wahre Erkäntniß und 
Furcht Gottes“ (Kusch 2007: 60). Die Ursache hierfür 
sieht er vor allem in der fehlenden Erziehung und Bil-
dung sowie in der mangelnden Sozialfürsorge (Meiss 
[o.J.]: 11). Seit der Zeit der Pest und den großen Brän-
den gab es in Halle keine Armenschulen mehr. Die 
meisten Kinder wuchsen ohne Schulunterricht auf. 
(Greschat 1982: 248) 
Vergleicht man die Situation in Halle und Glaucha mit 
der aktuellen Situation in Deutschland, ergeben sich 
einige Schnittmengen. Nachdem in den 70er bis 90er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts der persönliche 
Lebensstandard bei den meisten Personen stetig zu-
nahm, stagniert dieser nun auf breiter Ebene. Es 
wächst die Sorge, dass das Wohlstandsniveau nicht 
mehr aufrecht erhalten werden kann. (Opaschowski 
2008: 47-48) Nach Eintritt der Weltwirtschaftskrise im 
Jahr 2008 scheint sich diese Einschätzung zu bestäti-
gen. Wir befinden uns aktuell – wie Francke damals in 
Glaucha – in einer Zeit des wirtschaftlichen Nieder-

Gesellschaftstransformation akzente für Theologie und Dienst 
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gangs, auch wenn die konkreten Auswirkungen 
(bisher) nicht in einem solchen Ausmaß wie damals 
zutage getreten sind.  
Dennoch befürchten viele Leute, dass mittelfristig eine 
Spaltung der Gesellschaft in eine „Unterschicht“ und 
eine „Oberschicht“ erfolgt. Vor allem Gering- und Un-
qualifizierte würden auf die Seite der Verlierer ge-
drängt werden. Es wird vermutet, dass mit dieser Ent-
wicklung „soziale Unruhen“, erhöhte Kriminalität und 
Gewalt verbunden sind. (Opaschowski 2008: 52-53)  
In der 15. Shell - Jugendstudie wird bereits eine ent-
sprechende Tendenz deutlich. Laut Statistik entstam-
men Schülerinnen und Schüler, mit Hauptschulab-
schluss oder ohne Abschluss in großen Teilen der 
Unterschicht und unteren Mittelschicht. (Shell Deutsch-
land Holding 2006: 76) Diese haben es wesentlich 
schwerer einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu be-
kommen. (: 67) Entsprechend groß ist die Furcht vor 
Arbeitslosigkeit und damit einhergehender Armut. Eine 
solch negative und beängstigende Grundstimmung 
steht offenbar im Zusammenhang mit einer erhöhten 
Gewaltbereitschaft (:142). Gleichzeitig ist ein über-
durchschnittlich großer Tabak- und Alkoholkonsum bei 
besagten jungen Menschen festzustellen. (:90-91) 
Somit zeigt sich eine weitere Parallele zwischen der 
aktuellen Situation von Heranwachsenden und der von 
Francke beklagten „Verwahrlosung" der Jugend, insbe-
sondere innerhalb der ärmlicheren Gesellschafts-
schichten.  
Die durch die Shell - Jugendstudie aufgezeigten Ent-
wicklungen können im Einzugsgebiet der Wohnge-
meinschaft entsprechend beobachtet werden. Dort 
leben mehr als die Hälfte aller in die Stadt zugewan-
derten Menschen (Magistrat der Stadt Marburg 
2004:6).  Durch eine Befragung des Internationalen 
Bundes in diesem Stadtteil wurde festgestellt, dass 
das Schulabschlussniveau unter den Befragten Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund deutlich niedriger 
ist als in den allgemeinen Schulabschlussstatistiken in 

Hessen. (Universitätsstadt Marburg: 2004: 26) Somit 
wohnt in diesem Stadtteil insgesamt ein erhöhter Anteil 
an Jugendlichen mit niedrigem Schulniveau. Durch 
Kontakte und Gespräche mit ansässigen Bewohnern 
kann bestätigt werden, dass damit eine gewisse Per-
spektivlosigkeit verbunden ist. Gleichzeitig weist die 
Statistik der Polizei für den Stadtteil eine höhere Krimi-
nalitätsrate aus als im Durchschnitt der Stadt. Ein star-
ker Alkoholkonsum ist wissenschaftlich nicht nachweis-
bar, allerdings ist durch Gespräche mit Mitarbeitern der 
Offenen Jugendarbeit und durch persönliche Beobach-
tungen darauf zu schließen.  
Zusammenfassend sind also folgende, die Gesell-
schaft betreffende, vergleichbare Komponenten zwi-
schen der Zeit und Situation Franckes und dem Heute 
festzustellen: In beiden Fällen ist von einem wirtschaft-
lichen Niedergang zu sprechen, der freilich hinsichtlich 
seiner Ausprägung erhebliche Unterschiede aufweist. 
Darüber hinaus ist damals wie heute eine mangelnde 
Bildung, insbesondere innerhalb der ärmeren Schich-
ten, zu beklagen. Dies steht in Zusammenhang mit 
einer gewissen Verwahrlosung und dem unsozialen 
Verhalten vieler Jugendlicher.   
Diesbezüglich ist anzumerken, dass Francke letztge-
nannte Verbindung sehr einseitig herausstreicht. Aus 
heutiger Sicht muss hier differenziert werden. Weitere 
Gründe für unsoziales Handeln wären beispielsweise 
die oben bereits erwähnte Perspektiv- und Hoffnungs-
losigkeit hinsichtlich der Zukunft oder der Medienkon-
sum.  

 
3. Die Vision 
1701 entwirft Francke seine Gesamtkonzeption zur 
Veränderung der Situation. Er beschreibt ein „Project. 
Zu einem Seminario Universali oder Anlegung eines 
Pflanzgartens, von welchem man eine reale Verbesse-
rung in allen Ständen in und ausserhalb Teutschlands, 
ja in Europa und allen Theilen der Welt zugewarten“. 

Gesellschaftstransformation akzente für Theologie und Dienst 



124 

124  

(Brecht 1993: 480) Er zielt somit auf eine globale Ge-
sellschaftstransformation ab, die weit mehr als nur die 
Kirche oder die Region Halle umfasst.  
Folgende Vorstellung steht hierbei im Hintergrund: 
Ausgehend von der „Ordnung des Heyls“ (Brecht 
1993: 462) definiert Francke die Welt als einen Ort der 
Sünde. Dort befinde sich der in Schuld und Verfehlun-
gen verstrickte Mensch, dessen ursprüngliche Gottes-
ebenbildlichkeit zerstört sei. Diese könne durch Chris-
tus wieder hergestellt werden. Konkret geschehe dies, 
indem der Sünder Buße tue und eine Bekehrung erfol-
ge. Anschließend werde der wiedergeborene Christ mit 
der Kraft des Heiligen Geistes beschenkt, welche den 
Menschen umgestalte und zu einem Leben zur Ehre 
Gottes befähigt. (Brecht 1993: 462-463)  
 

Franckes Vision ist also eine weltumfassende 
„durchdringende Verbeßerung des allgemeinen ver-
derbten Zustandes“ (Kusch 2007: 58) Um dieses Ziel 
zu erreichen, setzt er auf unterster Ebene - beim ein-
zelnen Individuum - an. Im Mittelpunkt steht die Ver-
wandlung des Sünders zum Christen, der sich auf den 
Weg der Heiligung begibt.  
Den Schlüssel zur Veränderung der Gesellschaft sieht 
er in der Erziehung der Jugend. Die verwahrlosten und 
von Natur aus bösen Kinder sollen durch eine christli-
che Pädagogik und entsprechende Erziehungsanstal-
ten zu Nachfolgern Jesu gemacht werden. Indem die-
se einen geheiligten Lebenswandel zur Ehre Gottes 
führen, geschehe durch sie die Transformation der 
Welt. (: 60)  
Während die Vision Franckes eine globale Dimension 
annimmt, ist die Vision der  Initiatoren des sozialen 
Wohnprojektes auf den Stadtteil beschränkt. Manche 
der WG-Bewohner träumen von der Gründung einer 
christlichen Gemeinde vor Ort, in der speziell Jugendli-
che und junge Menschen aus sozialen Randgruppen 
ihre Heimat finden können. Eine Person hatte von 
Anfang an vor allem die Schüler des Stadtteils im 

Blick. Sie möchte zur Verbesserung der Bildungssitua-
tion der Jugendlichen beitragen und ihnen auf diese 
Weise eine Perspektive für ihr Leben geben. Andere 
konnten zu Beginn des Projektes noch keine klare 
Zielsetzung benennen. Dem Team gemeinsam ist 
jedoch die Liebe zu den Menschen und die Liebe zu 
Jesus. Das übergeordnete, gemeinsame Ziel war von 
Anfang an, mittels bereits vorhandener und neu entste-
hender Beziehungen, Menschen für den Glauben an 
Christus zu gewinnen.  
In den vergangenen Monaten suchten die WG-
Bewohner schließlich nach einer gemeinsamen Ziel-
setzung. Wie bereits unter Punkt 1. beschrieben, einig-
te man sich auf den Arbeitsschwerpunkt der Verbesse-
rung der Bildungssituation bei jugendlichen Schülern.  
Eine einheitliche Leitvorstellung für das Projekt gibt es 
im Team allerdings nicht. Einige Personen des Teams 
engagieren sich eher aus „klassisch evangelikalen“ 
Gründen. Im Zentrum ihres Engagement steht bei 
ihnen weniger die Absicht, die Situation des Stadtteiles 
zu verbessern. Vielmehr geht es darum, Glauben bei 
den Menschen zu wecken, wodurch ihnen ein Leben in 
der Ewigkeit geschenkt wird (Joh. 3,16). Dieser Teil 
des Teams hat also eine klar futuristische Eschatolo-
gie. Die soziale Aktion im Bereich der Bildung und 
Erziehung ist ihrer Ansicht nach Mittel zum Zweck. 
Durch konkrete Hilfeleistungen und gelebte Nächsten-
liebe sollen die Jugendlichen neugierig gemacht wer-
den. Hierdurch sollen sich dann idealerweise  Möglich-
keiten ergeben, das Evangelium zu verkünden, so 
dass Glauben entstehen kann (Röm. 10,17).  
Bei den anderen Personen des Teams ist das Be-
wusstsein um den Zusammenhang von geistlicher, 
sozialer und emotionaler Not stärker ausgeprägt. Im 
Vordergrund steht das Vorbild Jesu und sein ganzheit-
liches Handeln, welches beispielsweise darin sichtbar 
wird, dass er sich zeitlebens sowohl der geistlichen als 
auch der seelischen und körperlichen Not der Men-
schen annahm. Zudem spielt der Gedanke der gegen-
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wärtigen Ausbreitung des Reiches Gottes, die seit 
Jesu Wirken auf Erden begonnen hat (Lk. 4, 18-21), 
eine bedeutende Rolle. Hier ist also eine präsentische 
Eschatologie vorherrschend. Indem sich die WG-
Bewohner für eine Verbesserung der Erziehung und 
Bildung der Jugendlichen einsetzen, tragen sie zur 
Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt und damit zur 
Herstellung einer gerechteren Welt bei. Aus dieser 
Perspektive betrachtet hat das soziale Engagement 
einen Wert an sich.1  
Ins Auge fällt, dass das konkrete Engagement Fran-
ckes und der Bewohner der Wohngemeinschaft eine 
große Ähnlichkeit aufweist. Beides umfasst den Be-
reich von Erziehung und Bildung. Hinsichtlich der da-
hinter stehenden Leitvorstellungen werden allerdings 
Unterschiede deutlich. Während Francke den Aspekt 
der Verherrlichung Gottes hervorhebt, steht beim sozi-
al-missionarischen Wohnprojekt vor allem eine (wenn 
auch nicht einheitliche) Eschatologie im Hintergrund. 
Eine weitere Differenz betrifft Francke und den Teil des 
Teams, dessen Grundgedanken als erstes dargelegt 
wurden. Hier steht ein Glaube, der praktische Konse-
quenzen nach sich zieht, einem Glauben, der vor allem 
das Innere des Menschen betrifft, gegenüber. Der 
andere Teil der Wohngemeinschaft ist Francke dage-
gen näher. Beide legen in ihrer Spiritualität großen 
Wert auf die gelebte Glaubenspraxis.  

 
4. Der Hintergrund der Akteure 
Die Vision der Projekte ist in beiden Fällen stark mit 
der Biografie der Akteure verbunden. Daher sollen im 
Folgenden ihre Herkunft, ihre theologische Prägung 
und ihre Charaktere beleuchtet werden.  
Francke wuchs in der frommen, für Reformen offenen 
Stadt Gotha auf. Sein Vater war Rat des dort lebenden 
Herrschers Herzog Ernst. Dieser bemühte sich in be-
sonderer Weise um die Beseitigung der Schäden, die 
durch den Dreißigjährigen Krieg entstanden waren. 

Zudem sah er in der Verbesserung der Kindererzie-
hung einen Ansatzpunkt zur Transformation von Kirche 
und Gesellschaft. Geprägt von solchem Gedankengut, 
erhielt der junge August Hermann erste Anregungen 
für seine späteren Projekte. (Greschat 1982: 241-242)  
Innerhalb der Familie Franckes hatte der Theologe 
Johann Arndt großen Einfluss. Arndt betonte die Ver-
bindung von Glaube und Vernunft als zwei Elemente, 
die sich seiner Ansicht nach gegenseitig ergänzen und 
befruchten. (Brecht 2004: 361) Daher ist nachzuvoll-
ziehen, warum für Francke gerade Bildung und Wis-
senschaft von besonderer Bedeutung sind. Er sah 
eben nicht, wie viele seiner Zeitgenossen, einen Ge-
gensatz zwischen Religion und Technik bzw. den neu-
eren wissenschaftlichen Erkenntnissen, welchen zu 
dieser Zeit allgemein eine immer stärkere Bedeutung 
zukam. (:357-260) 
1679 begann er mit dem Studium der Theologie. In der 
ersten Zeit sah er darin eine bloße Theorie, die mit der 
Praxis des Lebens nicht viel zu tun hat. (Brecht 1993: 
441) Nach einer persönlichen Glaubenskrise gewinnt 
er die Gewissheit Gottes zurück und bekehrt sich. 
Diese geistliche Wiedergeburt ist für ihn nicht mit ei-
nem theoretisch-dogmatischen Wissen verbunden, 
sondern es handelt sich dabei um ein ganz prakti-
sches, am eigenen Leib erfahrenes Ereignis. In seinem 
Leben vollzieht sich ein Paradigmenwechsel. Glaube 
hat für ihn von nun an etwas mit gelebter und erfahre-
ner Praxis zu tun. Francke ist, nach eigener Aussage, 
durch die geistliche Wiedergeburt in die Lage versetzt 
worden, gerecht zu leben. (Meiss [o.J.]: 8)  
In dieser Beschreibung wird der Einfluss Philipp Jacob 
Speners deutlich, der Theologie als einen „habitus 
practicus“ beschreibt. Ausgangspunkt hierfür ist seine 
Wiedergeburtslehre. Im Gegensatz zur lutherischen 
Orthodoxie, die das menschliche Verharren im Zu-
stand der Sünde hervorhebt und sich somit allein auf 
die Prädestination Gottes und die Rechtfertigung aus 
Gnaden verlässt („simul justus et peccator“), ist es 

Gesellschaftstransformation akzente für Theologie und Dienst 



126 

126  

Speners Anliegen, dass die Gnade Gottes im Men-
schen real und sichtbar wird. Nach seiner Ansicht ver-
wandelt der wiedergeborene Glaube den Menschen 
durch die Kraft des Heiligen Geistes, so dass es ihm 
möglich wird, Gutes zu tun. Kennzeichen eines echten 
Christen ist also die Heiligung. Er ist durch die Wieder-
geburt befähigt und verpflichtet, zur Herstellung von 
Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt beizutragen. 
(Meiss [ o.j.]: 7) Dieses neuartige theologische Ver-
ständnis ist eindeutig die spirituelle Grundlage für das 
soziale Engagement Franckes in Glaucha und Halle.  
Dass seine Vision einen weltumfassenden Charakter 
besitzt, rührt mit Sicherheit von einem weiteren Gedan-
ken Speners, der in seiner „Pia desideria“ von der 
„Hoffnung auf bessere Zeiten“2 schreibt. 
 

Ein weiterer Grund für Franckes Engagement, insbe-
sondere im pädagogischen Bereich, ist neben beschrie 
bener Prägung, die er in Gotha erfuhr, auch in seiner 
Persönlichkeit zu finden. So bezeugt er: „An den lieben 
Kindern finde ich meines Hertzens Lust.“ (Brecht 1993: 
450) Offenbar hatte er große Freude im Umgang mit 
Kindern und eine entsprechende Begabung.  
 

Bei den Teammitgliedern des sozialen Wohnprojektes 
sind ebenfalls vielfältige Gaben hinsichtlich des Um-
ganges mit Kindern und Jugendlichen vorhanden. 
Außerdem haben sie in diesem Bereich bereits zahlrei-
che Erfahrungen gesammelt, z.B. als Mitarbeiter in der 
eigenen Gemeinde oder im Rahmen diverser Praktika, 
die in das Studium am Marburger Bibelseminar integ-
riert sind. Zudem sind sie durch die theoretische Aus-
bildung zum Erzieher und Jugendreferenten hinrei-
chend qualifiziert, um das Projekt durchführen zu kön-
nen. Eine soziale und fachliche Kompetenz ist vorhan-
den, so dass sie den anstehenden Aufgaben und der 
Zielsetzung des Projektes gerecht werden können.  
Darüber hinaus haben alle Bewohner der Wohnge-
meinschaften in der Vergangenheit Beziehungen zu 

Menschen aus anderen sozialen Milieus, speziell aus 
den sozialen Unterschichten, aufgebaut und über ei-
nen größeren Zeitraum hinweg gepflegt. Sie können 
daher auf eigene Erfahrungen, die auf  Freizeiten, im 
Offenen Jugendtreff oder in drei Fällen bei längeren 
Auslandsaufenthalten gemacht wurden, zurückgreifen. 
 

Die unter Punkt 3 beschriebenen Leitvorstellungen, die 
die Initiatoren des Projektes in ihrer Zielsetzung beein-
flussen, entspringen im wesentlichen dem gemeindli-
chen oder familiären Kontext. Alle Personen haben 
eine typisch evangelikale Prägung (siehe 3). Daher 
findet sich ein entsprechendes Verständnis zum Teil 
weiterhin in ihren Köpfen wieder. Das eher ganzheitli-
che Denken in Bezug auf Theologie, welches im ande-
ren Teil des Teams stärker vorherrschend ist, geht auf 
den Unterricht am Marburger Bibelseminar zurück.  
 

Geprägt wurde das Denken der einzelnen Teammit-
glieder auch durch Literatur. So verschlangen einzelne 
bereits in jungen Jahren Bücher, wie „Das Kreuz und 
die Messerhelden“ von David Wilkerson. Es erzählt 
vom Einsatz eines Evangelisten unter drogenabhängi-
gen Jugendlichen. Besonders häufig wurde das Buch 
„Ich muss verrückt sein, so zu leben“ von Shane Clai-
borne genannt, das von dessen sozial-missiona-
rischem Einsatz berichtet. Solche und andere Perso-
nen faszinierten und wurden zu Vorbildern. Impulsge-
ber waren auch Konferenzen von Organisationen wie 
24-7 Prayer, die ihren Schwerpunkt im Bereich Gebet, 
Mission und sozialer Gerechtigkeit sehen.  
Aus der Darstellung der Hintergründe der Akteure 
ergibt sich, dass in beiden Fällen Vorbilder, die familiä-
re Prägung, Theologie und die persönliche Begabung 
daran Anteil hatten, dass das jeweilige Projekt ins 
Leben gerufen wurde.  
Die dargestellten biografischen Faktoren stehen freilich 
auch mit der zeitlichen Epoche und dem damit verbun-
denen Denken in Zusammenhang.  
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5. Ursachen und Auslöser 
Welche Ursachen und Auslöser führten zur konkreten 
Tat und zur Umsetzung der dargestellten Projekte?   
Der Reformation, in der der Aspekt der Rechtfertigung 
„allein aus Gnade“ im Mittelpunkt stand, folgte kirchen-
geschichtlich die Zeit der lutherischen Orthodoxie. Im 
Zentrum dieser Theologie stand in erster Linie ein 
theoretisches, dogmatisches System. Aus Furcht, wie-
der in eine katholische „Werkgerechtigkeit“ zurück zu 
fallen, wurde eine Betonung von Konsequenzen, die 
aus dem Glauben erwachsen und das praktische Le-
ben betreffen, vermieden. Da die Kirche zu dieser Zeit 
einen großen gesellschaftlichen Einfluss hatte, führte 
dies bei vielen Menschen zu einer Vernachlässigung 
hinsichtlich der christlichen Ethik und zu einer gewis-
sen Verantwortungslosigkeit. Die Folge war u.a. ein 
abnehmendes soziales Engagement und daraus resul-
tierend Armut. (Kusch 2007: 52) 
Im Gegensatz dazu stellte 1675 Philipp Jakob Spener 
in seiner Programmschrift „Pia Desideria“ heraus, dass 
sich der christliche Glaube in der Praxis des Lebens 
zeige. Unter Berufung auf Luther wurde das allgemei-
ne Priestertum neu entdeckt. Francke wurde durch 
dieses Gedankengut und seine persönlichen Verbin-
dungen zu Spener entsprechend inspiriert. (Kusch 
2007: 52) 
Der konkrete Auslöser zum Handeln war die für Fran-
cke offensichtliche Verwahrlosung der Jugend (siehe 
2.) und entsprechende Erfahrungen im Gemeindepfarr-
amt. Wenn ihn die Armen in Glaucha um eine Spende 
baten, entwickelte sich oftmals ein Gespräch rund um 
religiöse Themen. Francke entdeckte dabei die große 
Unwissenheit der Menschen, insbesondere der Kinder, 
die zumeist keine Schulen besuchten. Aufgrund dieser 
Erfahrungen und mit der Absicht, Abhilfe zu schaffen, 
begann er mit einer Geldsammlung bei seinen Be-
kannten. Nach etwa einem Vierteljahr erhielt Francke 
eine namhafte Spende, die ihn ermutigte eine Armen-
schule zu gründen. (Brecht 1993: 475) 

Vergleicht man die damalige und die heutige Situation 
miteinander, werden Unterschiede deutlich. Hatten 
beispielsweise die Kinder im ausgehenden 17. Jahr-
hundert größtenteils nicht die Möglichkeit eine Schule 
zu besuchen, so besteht heute eine allgemeine Schul-
pflicht.  
Es zeigen sich aber auch bestimmte Ähnlichkeiten. Zur 
Zeit Franckes war eine gewisse ethische Verantwor-
tungslosigkeit der Menschen zu spüren, so wie es 
heute auch vielfach der Fall ist. Hervorgerufen u.a. 
durch das Gedankengut der Aufklärung fand in den 
vergangenen Jahrhunderten eine starke Individualisie-
rung statt. Im Zentrum steht seitdem bei den Men-
schen das eigene Wohl und finanzielles Gewinnstre-
ben, auch auf Kosten anderer Personen und Bevölke-
rungsgruppen. (Opaschowski 2008: 585)  
Inzwischen wird allerdings eine Trendwende prognosti-
ziert. Opaschowski spricht vom beginnenden „Zeitalter 
des gemeinsamen Lebens“. (:557). Es zeichne sich ein 
„Wertewandel mit positiver Grundrichtung“ (:587) ab, 
der soziale Werte wieder ins Zentrum rücke. Sicherlich 
wurden auch die Initiatoren des Projektes von dieser 
„allgemeinen Großwetterlage“ beeinflusst.  
Die konkrete Idee entstand allerdings bei einem Klas-
senabendessen des Marburger Bibelseminares im 
Februar 2007. Eine Studierende kam mit ihren Klas-
senkameraden über Evangelisation, soziale Brenn-
punktarbeit und den biblischen Gedanken, Menschen 
bedingungslos zu lieben, ins Gespräch. Auslöser hier-
für war der Besuch der One-Heart-Konferenz in Kas-
sel, bei dem das Thema christliche Schulsozialarbeit 
und die Frage, ob Schüler anderer sozialer Milieus 
einen Platz in der christlichen Gemeinde finden kön-
nen, im Mittelpunkt standen.  
Darüber hinaus wurden die jetzigen WG-Bewohner 
durch Unterrichtsgespräche über emergente Gemein-
dearbeit im postmodernen Kontext und durch die eige-
nen Erfahrungen mit Jugendlichen anderer sozialer 
Milieus im Rahmen der Offenen Jugendarbeit im Stadt-
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teil angeregt. Es entstand der Wunsch, an letztgenann-
te Arbeit anzuknüpfen, und die Beziehungen zu den 
Jugendlichen, die den Offenen Jugendtreff besuchten, 
zu vertiefen. Zudem wollten die Initiatoren des Projek-
tes, dass die vielen Jugendlichen des Stadtteiles, die 
vom Evangelium bisher noch nichts gehört haben, 
damit Bekanntschaft machen. Darüber hinaus war es 
ihr Anliegen, jenen jungen Menschen durch konkrete 
Hilfestellungen im Alltag eine Perspektive für die Zu-
kunft zu vermitteln, die bisher weithin kaum vorhanden 
ist.   
Nachstehende Vergleichspunkte bestehen also: Ähn-
lich wie Francke wurden auch die Initiatoren des Pro-
jektes „von Außen“ sensibilisiert. Im Fall von Francke 
geschah dies durch die Gedanken Speners. Die Stu-
dierenden des Marburger Bibelseminares wurden 
durch Unterrichtsgespräche und die genannte Konfe-
renz auf die Thematik aufmerksam. Darüber hinaus 
kamen sie mit der Not der Jugendlichen selber in Kon-
takt, was sie zum Handeln bewegte.  
Entsprechend war es auch bei Francke. Damals wie 
heute entstand die Idee, auf das Problem zu reagieren 
und ein Projekt ins Leben zu rufen, das zur Verbesse-
rung der Situation beiträgt.  

 
6. Handlungsmuster 
Im folgenden Abschnitt sollen einige Prinzipien und 
Handlungsmuster August Hermann Franckes darge-
stellt werden, welche mit dem aktuellen Projekt in Ver-
bindung zu bringen sind. Das historische Modell wird 
dabei kritisch bewertet. Zudem werden hilfreiche 
Schlüsse für das Handeln der Bewohner der Wohnge-
meinschaften gezogen.  
Als Erstes ist die vorbildhafte visionäre Stärke Fran-
ckes und der Mut zur konkreten Tat hervorzuheben. 
Nachdem er sich mit der Not der Menschen konfron-
tiert sieht, bemüht er sich um finanzielle Mittel und 
stellt eine Spendenbüchse auf. Als ihm einige Zeit 

später etwas Geld zur Verfügung steht, beginnt er mit 
dem Aufbau einer Armenschule. Francke lässt sich 
also nicht lähmen oder ablenken von den großen Prob-
lemen seiner Zeit und der Fülle an Möglichkeiten, et-
was für die Menschen zu tun. Er geht einen konkreten 
ersten Schritt. Nach diesem Schema fährt er fort und 
entwickelt das Halle`sche Werk weiter. „Step-by-step“ 
geht er ein Projekt nach dem anderen an.  (Kusch 
2007: 56)  
Von diesem Handlungsmuster können die Beteiligten 
des Projektes lernen. Es fällt ihnen augenscheinlich 
schwer, konkrete Vorhaben in die Tat umzusetzen. 
Angesichts der vielfältigen Ausprägung der Not der 
Menschen in besagtem Stadtteil, steht das Team in 
der Gefahr sich in vielen kleinen Dingen zu verlieren, 
anstatt sich gemeinsam auf einen ersten größeren 
Schritt zu konzentrieren. Eine Fokussierung auf ein 
festgelegtes Ziel, würde den Einsatz der Kräfte bün-
deln und entsprechende Auswirkungen stärker sichtbar 
werden lassen.  
Weitere wertvolle Prinzipien, die in einer Verbindung 
zum Projekt stehen, betreffen die Pädagogik Franckes. 
Zunächst ist hier seine holistische Sichtweise her-
auszustellen, die soziale und geistliche Not nicht von-
einander trennt. Beides hängt seiner Ansicht nach 
miteinander zusammen und bedingt sich gegenseitig 
(Kusch 2007: 61).  
Eine solche Weltsicht kann ebenfalls für Arbeit in be-
schriebenem Stadtteil fruchtbar gemacht werden. Teil-
weise erfolgt bei den Teammitgliedern eine innerliche 
Unterscheidung, wonach die Bekehrung eines Christen 
das eigentlich Wichtige ist und die Verbesserung der 
sozialen Situation im Stadtteil, konkret im Bereich der 
Bildung und Erziehung, einen angenehmen Nebenef-
fekt darstellt (siehe 3.). Hier ist jedoch ein Paradigmen-
wechsel im Sinne Franckes nachzuvollziehen. Das 
Team ist angehalten und herausgefordert, den Men-
schen in seiner Ganzheit zu sehen, so wie es auch 
dem Verständnis der Bibel entspricht.3 
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Konsequenterweise besteht für Francke eine Verbin-
dung zwischen Erziehung und Glaube. Das übergeord-
nete Ziel der Erziehung sieht er in der Verherrli-
chung und Ehre Gottes. Dieses wird nach seiner 
Ansicht erreicht, indem „der natürliche Eigenwille [des 
Kindes] gebrochen“. Diese Aussage Frankes wurde 
oftmals kritisiert, weil sie im Sinne von gewaltsamen 
Zerbrechen verstanden wurde. Francke hingegen geht 
es um den Aspekt der Gottesbeziehung. (Meiss [o.J.]: 
13) Gemeint ist ein Leben, das nicht sich selbst in den 
Mittelpunkt stellt, sondern sich an den Geboten Gottes 
orientiert und somit den Schöpfer ehrt.  
Im Zentrum stehen dabei zwei Dinge, die „wahre 
Gottseligkeit“ und die „christliche Klugheit“. Mit 
der „wahren Gottseligkeit“ ist gemeint, dass sich das 
Kind dem Willen Gottes beugt. Eine besondere Rolle 
kommt hier dem Erzieher zu, der diesbezüglich ein 
Vorbild sein soll. Zudem sollen die Kinder von schlech-
ten Einflüssen weitestgehend ferngehalten werden, um 
eine entsprechend negative Beeinflussung im Lebens-
wandel zu vermeiden. (Brecht 1993: 491) 
Der Aspekt der „christlichen Klugheit“ bezieht sich auf 
die praktische Nachfolge Christi. Dabei geht es um die 
Begründung von eigenen (christlichen) Verhaltenswei-
sen, deren Basis Bibelstellen, wissenschaftliche Er-
kenntnisse und persönliche Erfahrungen bilden. 
(Brecht 2004: 278) 
Den biblisch begründeten Zug, dass alles Handeln, 
und damit auch die Erziehung,  zu Gottes Ehre ge-
schehen soll, teilen sich die Initiatoren der Wohnge-
meinschaften, wenngleich der persönliche Schwer-
punkt jedoch auf der (persönlichen) Eschatologie liegt 
(siehe 3.). Dennoch ist es auch ihr Ziel, dass Gott in 
ihrem eigenen Leben und im Leben der Bewohner des 
Stadtteils verherrlicht wird.  
Damit letztgenannte Personen beginnen, ein Leben 
nach dem Willen Gottes zu führen, sind, wie Francke 
es bereits betont, persönliche Vorbilder von Bedeu-
tung. Dies hat auch die kleine qualitative Forschungs-

arbeit im Rahmen des zweiten Moduls im Studiengang 
Gesellschaftstransformation, die im Kontext der er-
wähnten Offenen Jugendarbeit durchgeführt wurde, 
ergeben. Insofern ist vom pädagogischen Konzept 
Franckes zu lernen und der Vorbildwirkung der Initiato-
ren des Projektes eine entsprechend hohe Bedeutung 
beizumessen.   
Nicht umsetzbar ist hingegen das Prinzip, die Kinder 
und Jugendlichen von negativen Einflüssen fernzuhal-
ten. Sie leben nun einmal in einem Umfeld, das ein 
sozialer Brennpunkt ist, und unsoziales Verhalten kann 
Tag für Tag beobachtet werden. 
Zudem ist hier eine differenzierte Betrachtungsweise 
notwendig: Einerseits trägt eine Bewahrung der Ju-
gendlichen vor schlechten Einflüssen sicherlich zu 
einer besseren Lebensführung bei. Andererseits könn-
te sich eine Separation, wenn sie denn möglich wäre, 
auf lange Sicht auch negativ auswirken. Bestehende 
Beziehungen zu Andersgläubigen und Atheisten wür-
den schwinden und somit eine weiterführende Trans-
formation der Gesellschaft aufgrund mangelnder Kon-
takte in die Außenwelt verhindern. Ein solcher Fehler 
wurde in der Vergangenheit oftmals von Christen ge-
macht, was letztendlich zu einer Stagnation des Ge-
meindewachstums führte.  
Angemessen wäre es, den Jugendlichen zu einer Ba-
lance zwischen Abgrenzung und Teilhabe am Ge-
schehen des Stadtteils zu verhelfen. (So rät es Fran-
cke auch erwachsenen Christen. Er empfiehlt dringend 
die Beziehungspflege mit den Zeitgenossen, bei einer 
gleichzeitigen innerlichen Abkehr von ihrem Denken. 
(Brecht 2004: 277))  
Ein solches Gleichgewicht zu finden ist allerdings eine 
große Herausforderung, erst recht für Jugendliche. Für 
die Bewohner der Wohngemeinschaften bedeutet dies, 
dass sie diese Thematik von Zeit zu Zeit in persönli-
chen Gesprächen aufnehmen und gegebenenfalls 
konkrete Hilfestellungen geben sollten. Z.B. könnte in 
Kooperation mit der Offenen Jugendarbeit eine Freizeit 
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durchgeführt werden. Auf diese Weise würde eine 
kurzzeitige Separation erfolgen. Die Teilnehmer könn-
ten in ihrem zerbrechlichen oder entstehenden Glau-
ben und dem daraus resultierenden, von christlichen 
Werten geprägten Lebenswandel gefestigt und ge-
stärkt werden, so dass sich beides anschließend im 
Alltag besser behaupten kann. 
Ein weiteres pädagogisches Handlungsmuster Fran-
ckes bestand in der Verbindung von Erziehung und 
Arbeit. Häufig wurde er dafür kritisiert, dass er der 
Arbeit einen übertrieben hohen Stellenwert zukommen 
ließ und beispielsweise die Waisenkinder als Arbeits-
kräfte in der Manufaktur einsetzte. Erklären kann man 
dies u.a. mit der Tatsache, dass auch er ein Kind sei-
ner Zeit war. Eine Verbindung von Manufaktur und 
Waisenhaus war damals üblich. (Brecht 1993: 493) 
Zum anderen war die Erziehung zur Arbeit aber auch 
Teil seines pädagogischen Programmes. Müßiggang 
lehnte er ab, stattdessen gehörte für ihn die Arbeit zum 
Menschsein dazu. Sie trage zur Daseinserhaltung und 
zum Nutzen aller Menschen bei und geschehe zur 
Ehre Gottes. (:491) Francke war der Überzeugung, 
dass Arbeit Langeweile verhindere, die Anlass zu 
ethisch schlechtem Handeln biete. (Kusch 2007: 61) 
Aus heutiger Sicht ist Franckes Angst vor der Untätig-
keit und seine Forderung, unaufhörlich mit Arbeit be-
schäftigt zu sein, übertrieben. Dennoch ist theologisch 
gesehen einer Verbindung zwischen Mensch und Ar-
beit nicht von der Hand zu weisen. Denn die Bibel 
bezeugt, dass Gott an jedem Tag arbeitet (Joh. 5,17). 
Da der Mensch zu seinem Ebenbild geschaffen ist, ist 
auch dieser zur Arbeit angehalten. Zudem ist bereits 
im zweiten Schöpfungsbericht der Arbeitsauftrag Got-
tes an den Menschen überliefert, die Erde zu „bebauen 
und zu bewahren“.  
Auch ein gewisser Zusammenhang zwischen Lange-
weile und daraus resultierender Kriminalität ist nachzu-
vollziehen und am Leben zahlreicher Jugendlicher des 
beschriebenen Stadtteils abzulesen. Daher ist das 

Angebot des Projektteams zur Beschäftigung der 
Jugendlichen ein wertvoller Beitrag, um die Situati-
on in diesem Stadtteil zu verändern. Die Durchführung 
von Workshops (z.B. Cajons bauen) oder das Geben 
von Nachhilfe verhelfen zu einer sinnvollen Freizeitbe-
schäftigung. Allerdings ist ein solcher Einsatz der WG-
Bewohner aus zeitlichen Gründen nur in begrenztem 
Maße möglich.  
Francke legte in seiner Pädagogik einen besonderen 
Schwerpunkt auf die Aufsicht, welche ständig vorhan-
den sein musste. Kontrolle verhindere das Aufkei-
men von Sünde. Dieses aus heutigem pädagogi-
schem Verständnis übertriebene Maß an Enge und 
Kontrolle hat allerdings auch eine positive Seite. Cha-
rakterbedingte Unterschiede in der Person, beispiels-
weise hinsichtlich der Begabung, konnte durch die 
ständige Beobachtung des Erziehers erkannt und 
schließlich gefördert werden. (Brecht 2004: 273-274)  
Eine solche Chance ergibt sich auch für das Projekt. 
Zwar stehen die Jugendlichen hier nicht ununterbro-
chen unter Aufsicht, es können aber durch Beobach-
tungen während der Durchführung kreativer Angebote 
oder in der Nachhilfe persönliche Stärken einzelner 
entdeckt werden. Diese können möglicherweise für die 
spätere Berufswahl von Bedeutung sein. Im Idealfall 
könnte bei der einen oder anderen Person auf diese 
Weise eine Perspektive für die Zukunft entstehen und 
sich ein persönliches Ziel ergeben, für das es sich 
lohnt zu arbeiten.  
Fortschrittlich sind die Gedanken Franckes, Standes-
schranken zu überwinden. Zwar entwickelte er auf der 
einen Seite ein Schulsystem, das an das damalige 
Drei-Stände-Schema angelehnt ist, auf der anderen 
Seite erhielten jedoch die Waisenkinder eine Ausbil-
dung, die sich zuerst an den entsprechenden Bega-
bungen orientierte. So kam es, dass etwa im Jahr 
1706 mehr als die Hälfte der Kinder aus dem Waisen-
haus die Lateinschule besuchte, welche die Vorberei-
tung auf ein Studium darstellte. (Greschat 1982: 250)  
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Dieses Zeugnis kann für das Engagement in beschrie-
benem Stadtteil, wo viele Jugendliche aus sozial 
schwächer gestellten Milieus leben, motivieren und  
Hoffnung geben, dass auch diesen jungen Menschen 
die Überwindung festgefahrener soziale Strukturen 
möglich ist. Darüber hinaus lohnt sich eine theologi-
sche Reflexion dieser Thematik. An dieser Stelle sei 
nur kurz darauf hingewiesen, dass Christus selbst 
gesellschaftlich festgelegte Grenzen vielfach über-
schreitet, den vorhandenen „Standesdünkel“ überwin-
det und sich den Ausgegrenzten zuwendet (z.B.  
Joh. 4).  
Abschließend können die Teammitglieder des sozialen 
Wohnprojektes von Francke lernen, dass er, neu-
deutsch gesprochen, Benchmarking betreibt. Bevor er 
1697 ein größeres Haus für seine Anstalten baut, be-
auftragt er Neubauer nach Holland zu fahren, um ver-
gleichbare Einrichtungen zu besichtigen und auf diese 
Weise Anregungen für die eigene Praxis zu bekom-
men. (Brecht 19993: 478) Ein ähnliches Vorgehen ist 
auch für das aktuelle Projekt zu empfehlen. Aus den 
Erfahrungen anderer Personen, die bereits ein ähnli-
ches Projekt ins Leben gerufen haben, kann und sollte 
profitiert werden.  
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für das dar-
gestellte Projekt nicht ein großes, übergeordnetes 
Handlungsmuster Franckes zu übernehmen ist. Sein 
Werk und das aktuelle Vorhaben unterscheiden sich in 
ihrer Struktur viel zu stark. Allerdings können bestimm-
te Sichtweisen und Prinzipien Franckes für das soziale 
Wohnprojekt nutzbar gemacht werden. Hierzu gehören 
die Konzentration und Ballung der Kräfte auf zunächst 
ein Ziel angesichts zahlreicher existierender Nöte, die 
ganzheitliche Wahrnehmung des Menschen und das 
Wissen um die Bedeutung der Vorbildwirkung. Francke 
liefert gute Hinweise hinsichtlich einer Balance zwi-
schen der Zuwendung zu den Menschen aus dem 
persönlichen Umfeld und der Abgrenzung zu 
„allgemein gültigem“, gesellschaftlichen Gedan-

kengut. Darüber hinaus wird bei ihm deutlich, wie 
wertvoll es ist, für eine sinnvolle Beschäftigung der 
Jugendlichen zu sorgen und in der praktischen Umset-
zung auf eventuell vorhandene Gaben zu achten. 
Durch sein Bemühen zur  Überwindung der damals 
bestehenden Standesschranken werden die Initiatoren 
des aktuellen Projektes in dem Vorhaben bestätigt, 
milieuübergreifend tätig zu werden und Grenzen zu 
überwinden. Schlussendlich werden sie dazu ermutigt, 
einen „Blick über den Tellerrand hinaus“ zu werfen.  
Selbstverständlich können die Gedanken Franckes 
nicht eins zu eins für das Wohnprojekt übernommen 
werden. Einiges muss aus seiner Zeit heraus und da-
her kritisch betrachtet werden. Dennoch ergeben sich 
alles in allem hilfreiche Impulse für die Arbeit in jenem 
Stadtteil.  
 

7. Folgen 
Nachstehend soll ein kurzer Abriss gegeben werden, 
wie sich das Werk Franckes weiter entwickelte und 
welche Perspektiven sich für das soziale Wohnprojekt 
bieten.  
Nachdem Francke eine Armenschule gegründet hatte, 
bekommt er Anfragen aus bürgerlichen Gesellschafts-
schichten, die für ihre Kinder eine entsprechende Ein-
richtung wünschen. Francke geht auf diese Anfrage 
ein und eröffnet eine weitere Schule für das Bürger-
tum. Um den armen bzw. elternlosen Kindern eine 
gute Erziehung zu ermöglichen, bekommt er die Idee 
zur Errichtung eines Internats. Kurze Zeit später errich-
tet er ein Waisenhaus.  
Da ihm das nötige Personal für seine Anstalten fehlt, 
bemüht er sich um Mitarbeiter und wirbt Studenten für 
den Unterricht an. Diese verpflichtet er auf eine gewis-
se Zeit zur Arbeit in seinem Werk, im Gegenzug dazu 
erhalten sie eine qualifizierte Ausbildung als Lehrer.  
1701 entwickelt Francke die Gesamtkonzeption für 
sein weltumfassendes Projekt. Er nimmt Kontakt zu 
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den Regierenden auf und bittet sie um Unterstützung 
seiner pädagogischen Arbeit. Durch diese Verbindun-
gen erwirkt er den Erlass, dass künftig nur noch Feld-
prediger in der Armee eingestellt werden, die in Halle 
studiert haben und vom Pietismus geprägt sind. Dies 
führt zu einer deutlichen Hebung der Disziplin im Heer.  
Zur Finanzierung der Halleschen Anstalten errichtet er 
ein Gewerbe, bestehend aus diversen handwerklichen 
Unternehmungen. Schließlich kann eine Bibelanstalt 
gegründet werden, wo die Produktion von Bibeln zu 
einem sehr günstigen Preis möglich ist.  
Auch im Ausland wird Francke aktiv, indem er mit der 
Hallesch-Dänische Mission Missionare nach Indien 
sendet. (Meiss [o.J.]: 10-13) Es zeigt sich, dass Fran-
ckes weltumfassende Vision zur Realität wurde.  
Zu Beginn seiner Arbeit war sein Einsatz nur für einzel-
ne Kinder spürbar, die dank seines Engagements aus 
ihren erbärmlichen Umständen entfliehen konnten. Zu 
einem späteren Zeitpunkt war ein pietistischer Einfluss 
im ganzen Lande zu spüren, wie am Beispiel des ver-
besserten moralischen Verhaltens im Heer deutlich 
wird.  
 

Darüber hinaus wurden Schulen und Waisenhäuser 
nach dem Modell Franckes an vielerlei Orten gegrün-
det. Aus dem Halleschen Modell entwickelte sich 
auch der Schultyp der Realschule. Überhaupt wurde 
erst unter dem Einfluss Franckes von Friedrich Wil-
helm I. die allgemeine Schulpflicht in Preußen einge-
führt. (Greschat 1982: 257) Die Ausbildung von Leh-
rern wurde durch Francke erstmals in Angriff genom-
men.  Weit über Deutschlands Grenzen hinaus gelang 
durch die Hallesch-Dänische Mission der Aufbau einer 
Volkskirche in Indien. (: 258) 
Die gewünschte Christianisierung der Bevölkerung 
gelang allerdings nur in begrenztem Ausmaß. Dessen 
war sich Francke jedoch bereits bei Lebzeiten bewusst 
und meinte dazu: „Ich habe es meinesteils für besser 
gehalten, mit dem Samariter mich meines Nächsten 

anzunehmen, als mit dem Priester und Leviten in der 
Spekulation vorbeizugehen.“ (Brecht 2004: 636) Ein 
Grund dafür, dass sich das pietistische Gedankengut 
in der Gesellschaft nicht nachhaltig durchsetzen konn-
te, ist sicherlich die fehlende Auseinandersetzung 
Franckes mit der zeitgenössischen Philosophie der 
Aufklärung, die sich bereits wenige Jahre nach seinem 
Tod durchsetzte. (Meiss [o.J.]: 16) 
Im Gegensatz zum großen Einfluss Franckes auf 
Deutschland und die gesamte Welt beschränken sich 
die erhofften Auswirkungen des beschriebenen Projek-
tes zunächst auf eine persönliche Verbesserung der 
Bildung und der ethischen Maßstäbe einzelner Ju-
gendlicher. Auf diese Weise sollen diesen reale Chan-
cen verschafft werden, einen Ausbildungsplatz zu be-
kommen und somit eine Perspektive für die Zukunft 
vor Augen gestellt werden.  
Ein weiteres Ziel ist, dass durch die Pflege von persön-
lichen Beziehungen und durch die gelebte Nächsten-
liebe, die in den oben beschriebenen Tätigkeiten deut-
lich wird, junge Menschen dazu angeregt werden, ein 
Leben in der Nachfolge Jesu und zu Gottes Ehre zu 
führen. Allmählich könnte sich so eine kleine Gemein-
schaft von Christen bilden. Wünschenswert wäre, 
wenn durch weiteres Wachstum eine Gemeinde mit 
transformatorischem Charakter entstehen würde, 
welche Menschen der sozialen Unterschicht verschie-
dene Arten von Hilfe anbietet.  
Bis dahin ist allerdings noch ein weiter Weg, auf dem 
Schritt für Schritt unter dem Segen Gottes vorange-
gangen werden muss.  
 

8. Kritische Würdigung des histori-
schen Modells 
An verschiedenen Stellen dieser Hausarbeit wurde 
bereits positive und negative Kritik an Franckes Päda-
gogik und Handlungsweise deutlich, welche hier nicht 
erneut aufgegriffen werden soll. Vielmehr soll abschlie-
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ßend bewertet werden, um welche Art der Verände-
rung der Gesellschaft es sich bei seinem Projekt han-
delt.  
Grundsätzlich muss zwischen 3 Modellen unterschie-
den werden:  
 Reformation im Sinne einer Reparatur eines 

bestehenden Systems 
 Transformation im Sinne einer Verwandlung 
 Revolution im Sinne eines gewaltsamen Sys-

temwechsels.  
Die letztgenannte Möglichkeit kann bereits zu Beginn 
der Diskussion ausgeschlossen werden, da sich Fran-
cke keinerlei Form der Gewalt bedient. Vielmehr arbei-
tet er in verschiedenen Situationen mit dem Staat zu-
sammen und macht sich dessen Strukturen zunutze, 
sofern diese seinem Ziel dienen. Er  versuchte bei-
spielsweise, in Koalition mit dem landesherrlichen 
Kirchenregiment pietistische Pfarrer zu etablieren. 
(Brecht 1993: 499) Der Einfluss Franckes auf die preu-
ßische Armee ist bereits oben erwähnt worden.  
Die skizzierten Bemühungen bietet aus heutiger Sicht 
sicherlich Anlass zur Kritik, denn durch die Kooperati-
on mit der Regierung stützte Francke indirekt das be-
stehende Herrschaftssystem, das in großen Teilen mit 
Unfreiheit und Zwang verbunden war. In diesem Zu-
sammenhang muss jedoch betont werden, dass seine 
Souveränität gegenüber der preußischen Ordnung 
nicht uneingeschränkt vorhanden war. (Meiss [o.J.]: 
11) So leistete er etwa einen Beitrag, um das undurch-
lässige und starre System der Stände zu durchbre-
chen. (siehe 6.) 
Eine ähnliche Strategie zeigt sich auch im Miteinander- 
und Ineinanderwirken der Universität Halle und der von 
ihm gegründeten Anstalten. Francke nutzte das beste-
hende System zur Ausbreitung seines Gedankenguts 
(siehe 7.). Studenten, die später als Lehrer in allen 
Teilen des Landes tätig wurden, wurden zunächst 
durch ihn und seine Mitarbeiter im pietistischen Sinne 

und entsprechend seiner Pädagogik geprägt. Auf diese 
Weise konnte dieses Gedankengut in einem großen 
Teil der neuen Generation verankert werden. In 
diesem Ansatz wird deutlich, dass Francke sich nicht 
mit einer Reformation der damaligen Gesellschaftsord-
nung zufrieden gab. Er hatte sich die Verwandlung des 
Staates zum Ziel gesetzt.  
Dies zeigt sich, wie bereits unter 3. erwähnt, auch in 
Franckes pädagogischer Konzeption, dem Großen 
Aufsatz, in dem er von einer „durchdringenden Verbe-
ßerung des allgemeinen verderbten Zustan-
des“ (Kusch 2007: 58), allerdings nicht nur innerhalb 
des preußischen Staates, sondern auf der ganzen 
Welt schreibt.  Im Hintergrund steht dabei die beschrie-
bene „Ordnung des Heyls“, die von einem Zustand der 
Sünde ausgeht, in der die Menschen und die gesamte 
Welt gefangen sind. Eine Lösung dieses Problems sah 
Francke auf der persönlichen Ebene eines jeden Men-
schen, in der Wiedergeburt – der Verwandlung des 
Sünders in einen Christen. In der Folge sollte sich 
dieser auf den Weg der Heiligung begeben. Diese 
Anthropologie ist ein deutlicher Hinweis dafür, dass 
August Hermann Francke mit der Umsetzung seiner 
Vision offensichtlich eine Transformation, also Ver-
wandlung, der Gesellschaft bezweckte. Eine bloße 
„Reparatur“ (Reformation) des Menschen war in sei-
nen Augen nicht möglich, da das Ebenbild Gottes zer-
stört (!) ist. „Die sündige Verlorenheit des Menschen 
besteht für Francke uneingeschränkt“ (Brecht 1993: 
462). 
Die besagte Heiligung, die aus der Verwandlung 
des Sünders in einen Christen hervorgeht, ist im 
Pietismus mit einem gewissen Druck verbunden und 
daher heute oftmals negativ besetzt. Im Leben eines 
Christen musste alles zur Ehre Gottes getan werden, 
dem Rechenschaft abzulegen ist. Somit stand das 
Handeln jedes Menschen unter einem bestimmten 
Vorzeichen. Entweder es war dem Willen Gottes ge-
mäß oder es war böse bzw. nutzlos. Dies führte in 
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letzter Konsequenz zum Arbeitszwang und zur ständi-
gen Unterscheidung von „geistlich“ und „weltlich“.  
Vielfach ist ein solches Denken noch heute in christli-
chen Gemeinden, vor allem in der Gemeinschaftsbe-
wegung, zu finden. Sichtbar wurde und wird dort eine 
gewisse „Weltfeindlichkeit“. Eine solche Einstellung ist 
biblisch-theologisch allerdings nicht zu rechtfertigen, 
da Gottes Liebe nach wie vor der ganzen Welt gilt. 
(Joh. 3,16) Zudem wird in den Evangelien vielfach 
berichtet, dass Christus sich gerade den Sündern zu-
wendet.  
Die Kritik an Franckes Werk und den daraus resultie-
renden Entwicklungen, ist freilich in einer nachträgli-
chen Reflexion leicht auszumachen. Seiner Vision von 
der Transformation der Welt, die beim Individuum be-
ginnt, und seinen konkreten Handlungsweisen können 
dennoch auch heute noch viele wertvolle und hilfreiche 
Impulse entnommen werden. Im Hinblick auf das sozi-
ale Wohnprojekt wurde dies an verschiedenen Stellen 
dieser Arbeit deutlich, wenngleich viele Gedanken 
Franckes nicht eins zu eins übernommen werden kön-
nen. Darüber hinaus hilft es, wachsam zu sein, die 
Zeichen der Zeit zu erkennen und neue Prinzipien und 
Handlungsweisen zu entwickeln, die in der Postmoder-
ne zum Ziel der Gesellschaftstransformation beitragen 
können. Eine solche Diskussion muss allerdings an 
anderer Stelle geführt werden. 
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Anerkennung  
Das Marburger Bibelseminar ist als Fachschule kirch-
lich und staatlich anerkannt.  

Seit 1998 führt unsere vierjährige gemeindepädagogi-
sche Ausbildung zu einer doppelten Qualifikation:  

 Erzieherin/Erzieher (staatlich anerkannt) 

 Jugendreferentin/Jugendreferent (kirchlich 
anerkannt) 

Kontakt 
Marburger Bibelseminar 

 Schwanallee 57 
 35037 Marburg 

Telefon: 06421 - 9129 11 
Telefax: 06421 - 9129 26;   

Selbstdarstellung des  
Marburger Bibelseminars 
 

Das Marburger Bibelseminar (mbs) wurde 1971 ge-
gründet, um ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in der 
Gemeinde eine theologische Grundausbildung zu ge-
ben. Im Laufe der Zeit wurde das Angebot erweitert 
und vertieft.  

Heute bilden wir am Marburger Bildungs- und Studien-
zentrum in einer vierjährigen integrierten Ausbildung 
zur Gemeindepädgogin/zum Gemeindepädagogen 
(JugendreferentIn/ GemeindediakonIn) und ErzieherIn 
aus.  

Träger des MBS ist der Deutsche Gemeinschafts-
Diakonieverband (DGD) mit Sitz in Marburg. Mit ihm 
gehören wir zum Gnadauer Verband und als Schule 
zur Konferenz missionarischer Ausbildungsstätten 
(KMA).  

  Marburger Bibelseminar 
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In diesen Eindrücken Golo Manns, der als Vierzehn-
jähriger 1923 den Wechsel in das Landerziehungsheim 
Schule Schloss Salem erlebte, spiegeln sich die re-
formpädagogischen Anliegen für eine Erneuerung von 
Schule und Erziehung wider. Prinz Max von Baden, 
letzter deutscher Reichskanzler, und Kurt Hahn, bis 
dahin sein Privatsekretär, reagierten 1920 mit ihrer 
Schulgründung auf Verfallserscheinungen der Gesell-
schaft und wollten mit Hilfe der Pädagogik auf die Poli-
tik einwirken. In Salem, dem Privatbesitz des Prinzen 
nahe beim Bodensee, sollten Bauernsöhne aus der 
Umgebung und Söhne gefallener Offiziere gemeinsam 
erzogen werden.  

 
Kurt Hahn ließ sich in seiner Schulkonzeption von 
Platons „Politeia“ inspirieren und suchte nach dem 
Besten und Bewährten in den traditionsreichen engli-
schen Public Schools und in den Landerziehungsheim-
Gründungen der vorhergehenden zwei Jahrzehnte.  

Neuartigkeit und Originalität stellten keinen Wert für 
Hahn dar. Der „größte Pädagoge des modernen 
Deutschland“ war für ihn Hermann Lietz, der 1898 das 
erste Landerziehungsheim gegründet hatte. Entfernt 
von den Zerstreuungen und Versuchungen der Städte 
sollten in Internatsschulen auf dem Land Charakterfes-
tigkeit und körperliche Gesundheit, praktische und 
wissenschaftliche Bildung, Schärfe des Verstandes 
und Willenskraft gefördert und gefordert werden. Erzie-
hung zur Zivilcourage und Erziehung zur Verantwor-
tung durch Verantwortung war die Leitlinie, die Hahn 
seiner pädagogischen Arbeit gab. Verlässliche, klar 
denkende und mutig handelnde Menschen sollten im 
Landerziehungsheim geprägt werden. Durch Schulsti-
pendien suchte er zu ermöglichen, dass die Elite, die 
herangebildet werden sollte, eine Verantwortungselite, 

Überlegungen zur Gestaltung von 
Erziehungsprozessen bei Kurt 
Hahn und in der christlichen Ge-
meindearbeit 
 

 

Dr. Hildegard Thiesen 

 

Im folgenden Artikel wird eine etwas ungewöhnliche 
„Brille“ vorgestellt. Sie soll dazu helfen, Erziehungspro-
zesse näher in Augenschein zu nehmen. Wie bei Bril-
len üblich, verändert sich durch sie die Wahrnehmung 
und bisher weniger Beachtetes kann zutage treten. 
Pädagogische Situationen können anders, und in einer 
bestimmten Hinsicht genauer beschrieben werden. 
Eine Folge kann sein, dass der nun andere, geschärfte 
Blick auch zu neuen Ideen für die Praxis führt. 
 

1. Schule Schloss Salem und Gor-
donstoun School 
Mit der „Brille“ ist eine auf Strukturen gerichtete Her-
meneutik gemeint. Sie soll nun probeweise aufgesetzt 
und dazu benutzt werden, das erzieherische Handeln 
eines der sogenannten Reformpädagogen zu betrach-
ten. Es geht um Kurt Hahn (1886–1974), den Gründer 
der Schule Schloss Salem und maßgeblichen Vorden-
ker der Erlebnispädagogik. 

Die Schulklassen waren klein, etwa zwischen sieben 
und zehn Teilnehmern, die Lehrer jung, frei der Um-
gang mit ihnen, nichts mehr von dem Ducken vor dem 
energischen, dem grausamen Quälen der alten und 
hilflosen Studienräte, wie es in München der Brauch 
gewesen war. (Mann 1997, S.124) 

  Aber sind Strukturen denn so wichtig? 
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3. Kurt Hahns Pädagogik in struk-
tureller Betrachtungsweise 
Die Hermeneutik, die hier für die Betrachtung der Er-
ziehungskonzeption Kurt Hahns gewählt wird, geht 
davon aus, dass Erziehung wesentlich auch durch die 
bewusste Einbeziehung von nicht-personalen Faktoren 
geschieht (vgl. Eggers 1967, Treml 1982, Koerrenz 
1995). 

Erzieherische Absichten werden bewusst in Strukturen 
hineingelegt, die von den jungen Menschen ganzheit-
lich erlebt werden können.  Erfahrungen mit Dingen, 
Situationen und Ernstfällen stehen im Vordergrund. 
Der Erziehende tritt hinter den Arrangements, in die er 
die Kinder und Jugendlichen führt, zurück.  

In den Schriften Hahns hat diese Sicht einen deutli-
chen Anhalt. Hier umfassen die Begriffe Umwelt oder 
Umgebung nicht nur die Natur oder äußerlich Sichtba-
res, sondern auch Soziales und Innerpsychisches. 
Wirklichkeitsbereiche jeder Art und jeder Dimension 
können genutzt werden.  

Für die hier vorgestellte Betrachtungsweise bildet Um-
welt den Zentralbegriff. Er kann definiert werden als 
eine Situation, der der Erziehende eine Intention bei-
legt, die seinen erzieherischen Zielen entspricht. Hahn 
ist überzeugt, dass von der - so verstandenen - Um-
welt formende Einflüsse auf Zu-Erziehende ausgehen. 
Er will der eigenen erzieherischen Absicht und Über-
zeugung Räume verschaffen, durch die sie die Zu-
Erziehenden erreichen kann. Dabei geht er davon aus, 
dass dieser indirekte Weg der direkten Instruktion 
überlegen ist. Bei Hahns Umwelt-Bewusstein ist nicht 
Engagement für die Umwelt gemeint, sondern ein En-
gagieren der Umwelt für den zu erziehenden jungen 
Menschen. Die Umwelt wird in Dienst genommen und 
in pädagogischer Weise eingesetzt.  

eine Elite des Charakters war, die sich uneigennützig 
im Staat einsetzte.  

Als Jude emigriert Kurt Hahn 1933 nach Großbritan-
nien und begann auf Drängen britischer Freunde 1934 
in Gordonstoun/ Nordschottland mit dem Aufbau einer 
zweiten Schule in denselben Linien.  

 

 

2. Erlebnistherapie  
Hahn konzipierte für seine Schulen eine 
„Erlebnistherapie“. Sie bestand aus den Elementen 
körperliches Training, Projekt („Grande Passion“), 
Expedition und Rettungsdienst. Diese Bestandteile des 
Schullebens wurden zum Vorbild für die durch Hahn 
inspirierten weiteren Schulgründungen (United World 
Colleges, Round Square Conference) und erzielten ab 
1941 durch die Outward Bound Kurz-Schulen internati-
onale Breitenwirkung.  

Der Begriff "Outward Bound" bezeichnet den Zustand 
eines Schiffes zu dem Zeitpunkt, wenn alle Vorberei-
tungen für eine große Fahrt abgeschlossen sind und 
es im Begriff ist, aus dem Hafen auszulaufen. Ein jun-
ger Mensch, so Hahns Analogie, ist in ähnlicher Weise 
für den Start der großen Fahrt seines Lebens bereit. 
Die „Erlebnistherapie“ soll ihm zu Erfahrungen verhel-
fen, die er für eine gelingende Reise benötigt. Wesent-
liche Elemente der „Erlebnistherapie“, die auch die 
Keimzelle heutiger Erlebnispädagogik bildet, sollen 
nun mit Hilfe der neuen „Brille“ betrachtet werden.  
„Erlebnistherapie“ 
 körperliches Training 
 Projekt („Grande Passion“) 
 Expedition 
 Rettungsdienst 
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Wir schaffen äußere Räume, indem wir Veranstal-
tungsorte so wählen und gestalten, dass sie für den 
Anlass passend sind. Wir versuchen Begegnungen 
herbeizuführen, schaffen also soziale Räume, indem 
wir Referenten einladen, deren Person und Botschaft 
wir für geeignet halten, und stellen uns als Gastgeber, 
Mitarbeiter und Gesprächspartner zur Verfügung. Wir 
führen Freizeiten durch, um mit einer bestimmten Al-
ters- oder Zielgruppe an einem anderen Ort auf eine 
intensivere Weise zusammen sein zu können als im 
Alltag. All das soll Zielen dienen – nicht allein pädago-
gischen, sondern auch geistlichen Zielen –, damit 
Menschen Christen werden und Christen im Glauben 
wachsen und Lebensbegleitung und Lebenshilfe erfah-
ren.  

Bei der nun folgenden Darstellung exemplarischer 
Umwelten aus den Hahn-Schulen wird danach gefragt, 
wie die Umwelten, die Hahn in seinen Schulen ein-
setzt, zustande kommen. Die Kategorien, die dabei 
gefunden werden, eignen sich auch allgemein zur 
Beschreibung und Analyse von Erziehungsprozessen. 
Die theoretischen Überlegungen, wie solche Formen 
oder Umwelten hergestellt werden können, sind auch 
für die Suche nach geeigneten Strukturen für unsere 
christliche Arbeit brauchbar.  

Weg Nr. 1 zur Schaffung pädagogi-
scher Umwelten: Konstruktion 
Ein wichtiges Erziehungsinstrument in Salem bildete 
der Trainingsplan. Diese Wochenübersicht enthielt 
Punkte, die körperliches Training wie Dauerlauf und 
Speerwürfe sowie die tägliche Hygiene und Ernährung 
betrafen. Jeder Schüler hatte am Abend seinen Plan 
durch Plus- oder Minuszeichen auszufüllen. Das Vor-
recht, sich selbst zu beaufsichtigen, ersetzte hier die 
Fremdkontrolle. Das Führen des Trainingsplans wurde 

4. „Pädagogische Situation“ und 
„vorbereitete Umgebung“ 
Wie Peter Petersen (1884–1952), Erziehungstheoreti-
ker und Leiter der Übungsschule in Jena, macht sich 
Kurt Hahn Gedanken darüber, wie er die Umwelt für 
seine pädagogischen Absichten instrumentalisieren 
kann. Petersen spricht von „pädagogischen Situatio-
nen“ wie z.B. einer Reise, die sich verwandelt in eine 
Schulreise, wenn sie durch die Gegenwart und Intenti-
on des Erziehenden pädagogisch aufgeladen wird.  

Maria Montessori (1870–1952), Ärztin und bahnbre-
chende Pädagogin in Rom, folgt mit ihrer 
„vorbereiteten Umgebung“ einem ähnlichen Ansatz. 
Die Rolle des Lehrenden wird zu einer indirekten, er 
tritt hinter der von ihm gestalteten Umgebung zurück. 

 

5. Perspektive für christliche Arbeit 
An dieser Stelle soll eine Perspektive für die Betrach-
tung und Praxis christlicher Arbeit aufgezeigt werden.  

Für den theoretischen Blick darauf, welche Strukturen 
wir in Kinder- und Jugendgruppen, in Gemeindekrei-
sen und Freizeiten, in Gottesdiensten und im Religi-
onsunterricht einsetzen, nehmen wir uns nicht so häu-
fig Zeit.  

Dennoch erfolgt unser Handeln oft unbewusst unter 
bestimmten Leitfragen: Welche Formen und Strukturen 
können unsere Absichten und Ziele fördern? Auf wel-
che Weise können wir diese Altersgruppe, diesen indi-
viduellen Menschen am besten mit dem Evangelium 
erreichen? Welche Form der Kinder- und Jugendarbeit 
ist konkret in unserem Ort oder Stadtviertel zum jetzi-
gen Zeitpunkt am besten geeignet, junge Menschen, 
die hier aufwachsen, mit Jesus Christus bekannt zu 
machen?  
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In Salem ermöglichte Hahn von Anfang an durch viel-
fältige Aktivitäten die Entdeckung persönlicher Stärken 
auf handwerklichem, künstlerischem und wissenschaft-
lichem Gebiet. Ein Vormittag in der Woche wurde dafür 
reserviert, Kinder in Eigenzeit an einem selbst gewähl-
ten Projekt arbeiten zu lassen. Hahn war davon über-
zeugt, dass in jedem Kind eine Leidenschaft und Be-
gabung schlummert, die es nur durch eine geeignete 
Umgebung entdecken kann. Die Betonung der Indivi-
dualität war ein wichtiges Ziel, dem die Umwelt 
„Grande Passion“ dienen sollte. Für das Kind entstand 
Befriedigung daraus, etwas allein tun zu dürfen und 
allein tun zu können und es schließlich allein geschafft 
zu haben und vorweisen zu können.  

In unmittelbarer Nähe der Schulgründung Gordonstoun 
im Nordosten Schottlands liegt der Moray Firth. Die 
Beobachtung, dass die ersten Schüler durch die Boote 
im Hafen so fasziniert waren, nahm Hahn zum Anlass, 
Seemannskunde und Segeln in das Curriculum aufzu-
nehmen. Liest man die Quellen über eine Segelexpedi-
tion zu den Shetland-Inseln im Jahr 1936, wird deut-
lich, wie die Jungen durch Stürme, gesundheitliche 
Probleme und das Angewiesensein aufeinander her-
ausgefordert wurden. Die Schülermatrosen bewährten 
sich, sie genossen nicht jede Etappe der Fahrt, aber 
sie hielten durch und waren stolz darauf.  

Beim Segeln stellen die Gewalt der Natur und die Re-
geln des Umgangs mit ihr eine starke und überzeugen-
de Verhaltensvorgabe dar. Nicht Schulregeln müssen 
befolgt, sondern Notwendigkeiten ernst genommen 
und berücksichtigt werden. „Erziehung durch und für 
die See“ lautet ein Aufsatztitel Hahns aus dem Jahr 
1947. Die Sache stellt die Gesetze auf. Die Autorität 
der Befehlspersonen gründet sich darauf, dass sie – in 
für die Zu-Erziehenden erkennbarer Weise – Erfahrung 

als eine Ehre bezeichnet, die neuen Schülern erst 
nach einer Bewährungszeit zuteil wurde. Der Entzug 
des Trainingsplans wegen Unehrlichkeit galt als eine 
der schlimmsten Ehrenstrafen. Für Hahn war Integrität 
die „Meisterschaft über die Selbstbeschwinde-
lung“ (Hahn 1960. In: Knoll: Augenmaß, S.287).  

Der Trainingsplan, in Idee und Namen von Benjamin 
Franklin entlehnt, kann als eine Umwelt gesehen wer-
den, die Hahns Zielen dient, „der Jugend zu schützen-
den Gewohnheiten zu verhelfen“ (Hahn 1934. In: Knoll: 
Augenmaß, S.227). Der Erziehende schafft sie bzw. 
führt sie bewusst in seine Schule ein, um durch sie 
seine Erziehungsziele Ehrlichkeit und Verantwortungs-
bewusstsein zu fördern. Eine Art und Weise, wie erzie-
herische Umwelten zustande gebracht werden können, 
ist somit Konstruktion.  

Die Stipendien, die Schülern aus finanzschwächeren 
Familien gewährt wurden, sollten für eine bewusste 
soziale Durchmischung der Schülerschaft sorgen und 
eine Aristokratie nicht der familiären Abstammung, 
sondern der Gesinnung fördern. Auch sie kamen durch 
Konstruktion zustande; Hahn richtete sie ein, weil sie 
für seine erzieherischen Ziele wichtig waren.  
 

Weg Nr. 2 zur Schaffung pädagogi-
scher Umwelten: Anknüpfung 
Auch auf eine zweite Art und Weise können Erziehen-
de Umwelten gewinnen, durch die sie ihre Erziehungs-
ziele für Kinder und Jugendliche anstreben. Sie müs-
sen dazu Vorhandenes im Umfeld der Schule (wie die 
Berge oder das Meer) und Neigungen und Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen aufmerksam wahrneh-
men und daran anknüpfen. Als Beispiele aus Hahns 
Erziehungskosmos können die „Grande Passion“ und 
das Segeln dienen.  
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Witterung von Schülern bemannt wurde. Über Funk mit 
der Royal Coastguard verbunden, taten die Jugendli-
chen einen Dienst, der gebraucht wurde, weil genau 
diese Strecke des Fjordes zum damaligen Zeitpunkt 
nicht offiziell überwacht werden konnte. Durch den 
Ernstfall und die Vorbereitung darauf wurden von den 
Schülern Geduld, Gewissenhaftigkeit, Einordnung und 
Verantwortungsbereitschaft gefordert. Für die jungen 
Menschen lag die Attraktivität darin, ernst genommen 
und gebraucht zu werden, sich als Team zu erleben 
und (auch) aufregende Aktivitäten auszuführen.  

Aus Hahns Sicht geschah hier Rettung in zweierlei 
Richtung. Hilfsbedürftige Fischer in Seenot erfuhren 
Unterstützung und Hilfe. Zugleich geschah durch den 
Einsatz und die ständige Vorbereitung darauf auch in 
den Jugendlichen ein rettendes Werk. Für Hahn stand 
fest, dass ihre Persönlichkeit in den Entwicklungsjah-
ren auf diese Weise bewahrt und geformt werden 
konnte. Für die Jugendlichen lag die hohe Attraktivität 
wohl auch darin begründet, dass sie ihr Engagement in 
einem Rettungsdienst nicht mit Schule oder Erziehung 
in Verbindung brachten.  

In systematischer Hinsicht stellt die Umwelt 
„Rettungsdienste“ insofern etwas Besonderes dar, 
dass die komplexe Zusammenstellung der Elemente in 
ihr ganz nach Anknüpfung aussieht, obwohl sie nicht 
nur aus Anknüpfung besteht. Die erheblichen Kon-
struktionsanteile bleiben den Zu-Erziehenden verbor-
gen.  

 

6. Kritische Anmerkungen 
Kritisch bleibt dabei festzustellen, dass die Quellen 
kaum etwas darüber sagen, wie oder ob Hahn mit den 
Zu-Erziehenden das Erlebte reflektierte. Er ging davon 
aus, dass die von ihm inszenierten pädagogischen 

im Umgang mit der Sache besitzen. Die Konsequen-
zen nicht-sachgemäßen Verhaltens sind erkennbar 
schwerwiegend, und man kann sich ihnen, wenn sie 
eintreten, nicht entziehen. Hier erziehen die Sach-
zwänge, ohne dass sie als erziehende Einflüsse emp-
funden werden.  

In beidem, „Grande Passion“ und Segeln, knüpft Hahn 
an etwas Vorhandenem in den Schülern oder in der 
äußeren Umgebung der Schule an und nutzt es.  

 

Weg Nr. 3 zur Schaffung pädagogi-
scher Umwelten:  Kombination von 
Konstruktion und Anknüpfung 
In den skizzierten Umwelten Trainingsplan und Stipen-
dien sowie „Grande Passion“ und Segelexpedition 
kommen Konstruktion oder Anknüpfung nie ganz iso-
liert vor. Immer handelt es sich um Mischungsverhält-
nisse: die Umwelten kommen entweder durch viel 
Anknüpfung und wenig Konstruktion oder durch viel 
Konstruktion und wenig Anknüpfung zustande. Für 
eine wichtige Umwelt in den Schulen Hahns trifft dies 
jedoch nicht zu. Die Rettungsdienste vereinen – in der 
hier vorgelegten systematischen Perspektive der Fra-
ge nach dem Zustandekommen von erzieherischen 
Umwelten – beide bisher dargestellten Weisen mitein-
ander: viel Anknüpfung ist hier mit viel Konstruktion 
verbunden.  

Die älteren Schüler Salems bzw. Gordonstouns konn-
ten zwischen Feuerwehr, Bergrettung, Küstenwache, 
Seenotrettung und anderen Diensten wählen. Durch 
Lehrgänge und ständig wiederholte Übungen erwarben 
sie die Befähigung, an echten Rettungseinsätzen be-
teiligt zu werden. Im Gordonstoun der 30er Jahre war 
es der Ausguckposten auf einem nur eine Meile ent-
fernten Abschnitt der Steilklippe, der bei gefährlicher 
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Dennoch brauchen wir für die Erfüllung des Missions-
auftrags und für die Begleitung auf dem Weg der 
Nachfolge auch solche Umwelten, die wir nur durch 
Konstruktion ins Leben rufen können. Was Hahn geni-
al bei den Rettungsdiensten gelang, war die Kombina-
tion von viel Anknüpfung und viel Konstruktion. Die 
Frage kann unter uns ein Gespräch anstoßen:  

Welche Strukturen haben wir oder brauchen wir, die es 
uns ermöglichen, ganz nahe an den Menschen unse-
rer Zeit zu sein und ihr Leben zu teilen – und zugleich 
Gottes Wirklichkeit, die in ihrem Leben (scheinbar 
noch) keine Rolle spielt, bewusst und gezielt in ihr 
Leben zu bringen? 

„Aber sind Strukturen denn so wichtig?“ Ja, denn das, 
worum es geht, ist kostbar: Menschen, die persönlich 
geliebt werden von einem persönlichen Gott. Unsere 
Denkarbeit und Mühe sind gefragt, damit wir in unserer 
christlichen Arbeit unterstützende, fördernde und im-
mer wieder angepasste Strukturen finden und einset-
zen.  
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Umwelten die von ihm gewünschten Wirkungen entfal-
teten. Dabei bezog er den Subjektcharakter der jungen 
Menschen, denen diese Erziehung galt, nicht genü-
gend ein. Sein Handeln blieb intransparent und wurde 
nicht der Kritik der Zu-Erziehenden ausgesetzt. Den-
noch führten Hahns Beobachtungsgabe und Intuition 
zur Schaffung von solchen Umwelten, die z.T. bis heu-
te ihren pädagogischen Wert und ihre Attraktivität be-
halten haben.  

 

7. Umwelten, die den Glauben för-
dern können 
Die hier vorgestellte systematische Perspektive, wie 
pädagogische Umwelten zustande kommen, lässt sich 
auch anwenden auf die Schaffung von Umwelten, die 
den Glauben fördern können. In der Planung der Kin-
der-, Jugend- und Gemeindearbeit muss danach ge-
fragt werden, woran jeweils angeknüpft werden kann. 
In unseren Überlegungen im Blick auf missionarische 
oder im Glauben vertiefende Angebote versuchen wir 
als Christen, die Lebensfragen der Menschen, mit 
denen wir zu tun haben, aufzuspüren. Wir möchten 
sensibel wahrnehmen, wonach sie sich sehnen, was 
sie gern tun. Wir machen uns Gedanken darüber, wie 
wir daran mit der Botschaft von einem lebendigen Gott 
und seiner Liebe und Gnade anknüpfen können.  

Auch die zweite Art und Weise, wie wir zu christlichen 
Umwelten kommen, die Konstruktion, findet ihren Platz 
in unseren Angeboten. Sie bietet die Möglichkeit zu 
fragen, welche Konstruktionen noch nötig sind für die 
Gestaltung einer unseren Zielen entsprechenden Um-
welt. Weil Menschen, die wir erreichen möchten, aber 
von innen heraus motiviert sein müssen, empfinden sie 
gewollte, beeinflussende Formen möglicherweise als 
fremdbestimmt und lassen sich weniger darauf ein.  
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Selbstdarstellung  
des Theologischen Seminars 
Bibelschule Aidlingen 
 

Wir sind im Aufbruch! Ab September 2010 starten wir 
mit einem neuen, attraktiven Angebot in die Zukunft:  

Das einjährige Angebot für Frauen ab 18 Jahren 
bietet die Möglichkeit den roten Faden in der Bibel zu 
entdecken, Jesus besser kennen zu lernen, Glauben 
zu vertiefen, Selbstwert zu entdecken, Frausein zu 
leben, Nachfolge einzuüben, Leben mit anderen zu 
teilen. 

Frauen, die im Anschluss an das erste Jahr den Auf-
bruch zum hauptamtlichen Dienst wagen wollen, 
können in weiteren zwei Jahren eine kirchlich aner-
kannte Ausbildung machen. 

 

Was prägt das Theologische Seminar 
Bibelschule Aidlingen? 
> Eine Quelle 

Jesus Christus sagt: "Wen da dürstet, der komme zu 
mir und trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift 
sagt, aus dessen Leben werden Ströme lebendigen 
Wassers fließen." (Joh.7,37.38) 

Gott allein ist die Quelle echten Lebens. Wer aus die-
ser Quelle schöpft, findet nicht nur Leben für sich 
selbst – er kann an eine verdurstende Welt lebendig 
machendes Wasser weitergeben. 

> Zwei Ziele 

Die Vertiefung der persönlichen Gottesbeziehung ist 
das oberste Ziel des Lebens und Lernens im Theologi-
schen Seminar. Es geht darum Gott besser kennenzu-
lernen und Erfahrungen zu machen mit Vertrauen und 

sichtigung der operativen Grundlage und strukturellen 
Gestaltungsmöglichkeiten von Erziehung. Tübingen 
1995. 

Thiesen, Hildegard: Kurt Hahn – Pädagogische Um-
welten zwischen Konstruktion und Anknüpfung. Jena 
2006 (Pädagogische Studien und Kritiken 1). 

Treml, Alfred K.: Theorie struktureller Erziehung. 
Grundlage einer pädagogischen Sozialisationstheorie. 
Weinheim/ Basel 1982. 
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missionarischen Einsätzen sowie im Religionsunter-
richt wird die Praxis geübt und reflektiert.  
 

Viele Möglichkeiten 
Unsere Absolventinnen arbeiten in Landeskirchen, 
Freikirchen, landeskirchlichen Gemeinschaften und 
Missionswerken als Gemeindediakoninnen, Jugendre-
ferentinnen, Religionspädagoginnen oder Missionarin-
nen.  

Träger des Theologischen Seminars Bibelschule Aid-
lingen ist das Diakonissenmutterhaus Aidlingen, eine 
evangelische Schwesternschaft mit Verkündigungsauf-
gaben in vielfältigen diakonischen, pädagogischen und 
missionarischen Arbeitsfeldern.  

Kontakt:  
Theologisches Seminar Bibelschule Aidlingen 
Darmsheimer Steige 1 
71134 Aidlingen 
Telefon: 07034/6480 
bibelschule@dmh-aidlingen.de 
www.diakonissenmutterhaus-aidlingen.de 

Gehorsam in den Herausforderungen des Alltags. 

Das zweite Ziel ist die Qualifizierung für einen ehren-
amtlichen oder hauptamtlichen Dienst im Reich Gottes. 
  

Drei Schwerpunkte 
Aus diesen beiden Zielen ergeben sich die Schwer-
punkte der Ausbildung: 

> Schwerpunkt Person 

Das geistliche Wachstum und die Reifung der Persön-
lichkeit lassen sich nicht „machen“. Doch die Lebens-
gemeinschaft im Seminar und das Angebot von Seel-
sorge und Beratung bieten gute Chancen für die per-
sönliche Entwicklung. 

> Schwerpunkt Studium 

Gründliche Kenntnisse der Bibel und der biblischen 
Theologie, der Wissenschaften vom Menschen und 
der Geschich-
te des Rei-
ches Gottes - 
in Deutsch-
land und der 
weiten Welt - 
legen die 
Grundlage für 
verschiedenste Dienste der Verkündi-
gung und Seelsorge. Die Seminaris-
tinnen sollen jedoch nicht nur Wissen 
erwerben, sondern auch urteilsfähig 
werden in Fragen von christlicher 
Lehre und Lebensgestaltung. 

> Schwerpunkt Praxis 

Die Anwendung des Gelernten beglei-
tet das Studium von Anfang an. Durch 
die Mitarbeit in Kinder- und Jugend-
gruppen, bei Projekten, Freizeiten und 
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2. Die „kleine Kraft“ unter der Lupe 
evangelischer Theologie 
Das „Hohelied der kleinen Kraft“ steht in der Offenba-
rung im Sendschreiben an die Gemeinde in Philadel-
phia. In der Stadt, die nach ihrem Gründer König Atta-
los  II. Philadelphos von Pergamon (159-138 v. Chr.) 
benannt worden war, gab es eine kleine Gemeinde, 
über die sich kurze Zeit nach Entstehung der Offenba-
rung Bischof Ignatius von Antiochien positiv äußerte. 
Im Jahr 155 n. Chr. erlitten elf Christen aus  Philadel-
phia gemeinsam mit Polykarp, dem Vorsteher der Ge-
meinde von Smyrna, den Märtyrertod. Das Send-
schreiben beinhaltet wichtige Informationen über die 
Gemeindesituation.  

Ist unser Text aber nun wirklich das „Hohelied der 
kleinen Kraft“ oder nicht eher eine nüchterne Be-
standsaufnahme, mit der die Gemeinde in Philadelphia 
dazu motiviert werden soll, nun endlich einmal ihre 
nicht gerade weltbewegenden Kräfte zu vervielfachen? 
Schauen wir uns den Vers unter der Lupe evangeli-
scher Theologie an. 

 

2.1. Die „kleine Kraft“ ist  
ein Geschenk Gottes 
Martin Luther bekennt im Kleinen Katechismus: „Ich 
glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft 
an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm 
kommen kann...“.  Die Kraft, die Menschen zum Glau-
ben und zum Glaubensgehorsam befähigt, kommt 
nicht aus den inneren Reserven des Menschen, son-
dern immer von Gott. Gott selbst lässt in seiner Kraft 
und Gnade einen neuen Menschen mit ewigem Leben 
entstehen (2. Kor 5,17). Alle „Lebensmittel“, die zur 
Erhaltung dieses neuen „inneren Menschen“ (2. Kor  

Gedanken zu Offb 3,8 
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1. Die „kleine Kraft“ und ihre  
Wirkung im Alltag der Gemeinde 
Ein Bibelstundenkreis liegt im Sterben. In letzter Zeit 
waren der Prediger und die Gemeinschaftsleiterin die 
einzigen Teilnehmer der Veranstaltung. Der Bezirks-
vorstand hatte schon ganz vorsichtig über das zu er-
wartende Ende des Kreises nachgedacht. Die Gemein-
schaftsleiterin aber tat, was sie schon seit vielen Jah-
ren immer wieder getan hatte. Sie ging durch ihr klei-
nes Dorf, lud die Dorfbewohner zur Bibelstunde ein 
und betete um eine Erneuerung des Kreises. Gekom-
men war bisher niemand. Dann aber wendete sich das 
Blatt. Eine Frau, deren Mutter die Gemeinschaftsleite-
rin vor langer Zeit am Sterbebett mit tröstenden Wor-
ten und Gebeten begleitet hatte, nahm die Einladung 
zur Bibelstunde an. Eine zweite Frau folgte. Dann wur-
den es immer mehr. Heute gibt es in dem kleinen Dorf 
einen lebendigen Bibelstundenkreis, in dem ehemals 
„Außenstehende“ mit Begeisterung über Gott und die 
Welt diskutieren. Dabei kann eine Bibelstunde schon 
einmal zwei bis drei Stunden dauern. Am Anfang die-
ser erfreulichen Entwicklung stand kein strategisch 
ausgefeiltes Missionskonzept, auch keine spontane 
Erweckung, sondern die „kleine“, aber beharrliche 
Kraft einer Frau, die sich von Gott geliebt weiß und 
dieses Wissen an andere Menschen weitergeben will.      

  Das Hohelied der kleinen Kraft  
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dass Gott nicht nur ein unterschiedliches „Maß“ an 
„Glauben“ (Röm 12,3), sondern auch an Kraft 
„austeilt“. So bleibt Gott auch im Austeilen seiner Ga-
ben souverän. 

 

2.3. Die „kleine Kraft“  
hat Geschwister 
In der Inventurliste der Gemeinde von Philadelphia 
stehen neben der „kleinen Kraft“ noch zwei weitere 
Guthaben. Die Gemeinde hat das Wort des Herrn be-
wahrt und seinen Namen nicht verleugnet. Das Wort 
des Herrn, der Name des Herrn und die vom Herrn 
ausgehende Kraft  sind „Geschwister“. Der evangeli-
sche Glaube lehrt uns, von unseren Grenzen und 
Schwächen weg hin auf die grenzenlose Kraft und 
Stärke unseres Herrn zu schauen. Damit uns das auch 
gelingt, kommt uns Gott weit entgegen. Wir sind nicht 
auf Spekulationen, Visionen oder vage Hoffnungen in 
punkto Gottes Wollen und Handeln angewiesen. Wir 
haben sein Wort. Christus, das eigentliche Wort Gottes 
(Joh 1,1-18), kommt als Mensch auf diese Welt, damit 
wir nun klar und deutlich mit menschlichen Worten das 
Wort hören, das Leben schafft. Aufgeschrieben ist das 
„Wort des Wortes“ in der Bibel. Verkündigt wird es in 
der Predigt, die in ihrer menschlichen Gestalt doch  
„Wort Gottes“ ist, genauer gesagt also „Wort über das 
Wort des Wortes“ . Neben dem Wort haben wir auch 
den Namen des Herrn. Weiß ich den Namen eines 
Menschen, kann ich ihn ganz persönlich ansprechen. 
Das gilt umso mehr für den Namen des Herrn. In sei-
nem Namen wird er ansprechbar für uns – ansprech-
bar auch für unsere Bitten. Das Wort des Herrn und 
der Name des Herrn sind damit mehr als Geschwister 
der Kraft. Sie sind selbst Kraftquellen, die uns immer 
zur Verfügung stehen.  

4,16) dienen, also Glaube, Liebe, Hoffnung, Verge-
bung, Kraft usw. kommen von Gott. Schon der Psalm-
beter wusste: „Der Herr ist meines Lebens Kraft“ (Ps 
27,1). Und im Vaterunser vergegenwärtigen wir uns 
immer wieder neu, woher wir die Kraft zum Leben und 
zum Glauben bekommen: „Denn dein ist das Reich 
und die Kraft...“ (Mt 6,13). Egal ob diese Kraft als klein 
oder groß empfunden wird, ihre Quelle hat sie immer 
in Gott. 

 

2.2. Die „kleine Kraft“ bahnt sich  
ihren Weg 
Die „kleine Kraft“ ist Kraft, weil sie von Gott kommt. Die 
„kleine Kraft“ ist (häufig) klein, weil sie sich ihren Weg 
im Menschen durch einen fast undurchdringlichen 
„Wald“ bahnen muss, dessen Bäume „Egoismus“, 
„Kleinglaube“, „Zweifel“ und „Hoffnungslosigkeit“ hei-
ßen. Oder – um bei der Aussage von 2.1 zu bleiben – 
die Kraft Gottes, die den neuen „inneren Menschen“ 
am Leben erhält, muss immer auch durch den 
„äußeren“ und vergehenden Menschen (2. Kor 4,16) 
hindurch. Der evangelische Glaube sagt deutlich: Die 
Rettung des Menschen ist allein Gottes Werk. Es gibt 
dabei keine harmonische Kooperation zwischen Gott 
und Mensch (Joh 6,29.44). Im Gegenteil! Diese Ret-
tung findet immer gegen den Widerstand des „alten 
Menschen“ statt (siehe Röm 7,14-25). Der gefährliche 
„alte Adam“, der zwar durch Gottes Handeln „ersäuft“ 
wird, erweist sich nach Martin Luther leider als sehr 
guter Schwimmer. So bleibt der Mensch Gerechtfertig-
ter und Sünder bis an sein Lebensende. Dass dieser 
im Christen tobende Kampf zwischen Alt und Neu 
große Kräfte verzehrt und deshalb die verbleibende 
Kraft oft als „klein“ empfunden wird, liegt auf der Hand. 
Nicht vergessen werden darf außerdem die Tatsache, 

akzente für Theologie und Dienst Das Hohelied der kleinen Kraft 
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2.4. Die „kleine Kraft“  
hat eine große Verheißung 
Der gerade beschriebenen Bestandsaufnahme in Phi-
ladelphia geht eine große Zusage voraus. Jesus Chris-
tus, „der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, und 
niemand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut 
auf“ (Offb 3,7), spricht: „Siehe, ich habe vor dir eine 
Tür aufgetan, und niemand kann sie zuschlie-
ßen...“ (8). Egal ob man diese offene Tür auf den Zu-
gang zum messianischen Festsaal (siehe Jes 22,22) 
oder auf die missionarischen Möglichkeiten der Ge-
meinde (siehe 1. Kor 16,9; 2. Kor 2,12; Kol 4,3) be-
zieht, die entscheidende Aussage besteht darin, dass 
eine von Christus verschlossene Tür nicht geöffnet und 
eine von Christus geöffnete Tür nicht wieder verschlos-
sen werden kann.  

Der evangelische Glaube lehrt, dass der Weg zu Heil 
und Rettung nicht über den Willen des Menschen, 
sondern über den Willen Gottes führt. Daraus ergibt 
sich für manche die Frage: Will Gott denn in diesem 
(vielleicht sogar meinem besonderen) Fall wirklich 
retten? Viele verzweifeln über dem Thema der Prädes-
tination. Unser Text sieht das viel einfacher: Die Türen 
sind offen! Die („kleine“) Kraft ist auch da! Und mehr 
noch: Der Herr selbst wird die Gegner der Gemeinde 
zur Einsicht, zur Umkehr und zur Gemeinde führen 
(siehe Joh 6,29.44) und sie so in seine große Liebe 
hineinnehmen (Offb 3,9). Wo die Tür so weit geöffnet 
und der Weg so gut vorbereitet ist, sollte da nicht – in 
Umkehrung des Sprichwortes: „Wo ein Wille ist, ist 
auch ein Weg!“ – über diesem Weg der (Rettungs-)
Wille Gottes stehen? Man fragt, wozu sind dann ei-
gentlich noch (missionierende) Menschen nötig?  

Augustinus antwortet weise: „Ohne Gott können wir 
nichts tun und ohne uns will Gott nichts tun.“  

akzente für Theologie und Dienst 

2.5. Die „kleine Kraft“ ist  
die Stärke der Schwachen 
Es ist verständlich, wenn manche Christen mit ihrem 
Kräftehaushalt unzufrieden sind und sich große 
(missionarische, seelsorgerliche, geistliche...) Kräfte 
herbei wünschen. Es ist verständlich, wenn ein an 
einer mysteriösen Krankheit leidender Apostel sich 
Heilung wünscht. Über unserem Wollen und Verstehen 
steht jedoch der souveräne Gott. Und der sagt dem 
leidenden Apostel: „Lass dir an meiner Gnade genü-
gen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mäch-
tig“ (2. Kor 12,9). Ist damit gesagt, dass Gott nur mit 
schwachen und leidenden Menschen etwas anfangen 
kann? Keinesfalls!  

Aber gerade dort, wo menschliche Möglichkeiten am 
Ende sind, zeigen sich auf besondere Weise Gottes 
unbegrenzte Möglichkeiten.  
 

Als die Jünger angesichts eines blinden Mannes ihren 
Meister fragen, wessen Sünde die Ursache für diese 
Blindheit sei, sagt Jesus, dass diese Blindheit die 
dunkle Hintergrundfolie für das heilende und rettende 
Handeln Gottes ist (Joh 9,1-41). Und wirklich schenkt 
er kurz darauf dem Mann das Augenlicht!  
 

Für alle, die an Jesus glauben, wird am Ende alles gut 
werden. Bis es soweit ist, müssen Christen noch man-
che Schwäche und manches Leid aushalten. Oft zeigt 
sich gerade in solchen Situationen die Kraft Gottes, die 
in den Schwachen mächtig ist. Paulus jedenfalls be-
kennt: „Wenn ich schwach bin, so bin ich stark“ (2. Kor 
2,10). Wenn alle menschlichen Stützen abgebrochen 
sind, erkennen wir, was uns wirklich trägt. „Durch Le-
ben, ja durch Sterben und Sichverdammenlassen wird 
man Theologe, nicht durch Verstehen, Lesen oder 
Spekulieren“ (Martin Luther).  

Das Hohelied der kleinen Kraft 
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 Bonhoeffer schreibt: „Ich glaube, dass Gott uns in je-
der Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir 
brauchen. Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir 
uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen.“    

3. Die „kleine Kraft“ genügt 
Wir leben in einer Zeit, die geprägt ist vom „Höher – 
Schneller – Weiter“ einer Leistungsgesellschaft. Schon 
ein Rückgang des Wirtschaftswachstums wird als Be-
drohung  empfunden. Gefordert werden flexible Men-
schen mit schier unbegrenzten Möglichkeiten und Kräf-
ten bis ins hohe Alter hinein.  

Dass die Gemeinde Jesu Christi als Gemeinde in der 
Welt von diesen Entwicklungen nicht unbeeinflusst 
bleiben kann, liegt wohl auf der Hand. Dass sie sich 
aber davor hüten sollte, die gesellschaftlichen Maßstä-
be 1:1 zu übernehmen, wird schon an Apg 8,4-25 
deutlich. Da wird ein religiös erfolgreicher Mann ver-
ehrt. Seine Wunder und Heilungen begeistern das 
Volk. Man sagt: „Dieser ist die Kraft Gottes, die die 
Große genannt wird“ (10). Der Text zeigt, dass die 
Quelle seiner „großen“ Kraft jedoch nicht in Gott, son-
dern in widergöttlichen Mächten liegen.  

Da gibt es andererseits diese über achtzig Jahre alte 
Gemeinschaftsleiterin, die mit ihrer großen „kleinen 
Kraft“ für manche Menschen in ihrem Dorf zur 
„Geburtshelferin“ eines neuen (ewigen) Lebens wurde. 
Selbst wenn sie diesen „Erfolg“ nicht erlebt hätte, wäre 
sie mit ihrer Liebe, Treue und Ausdauer ein großes 
Vorbild für die Gemeinde, denn „Gott hat uns nicht 
zum Erfolg berufen, nur zur Treue“ (Mutter Theresa).  

 

Beide Beispiele zeigen: Entscheidend ist nicht, ob 
unsere Kraft groß oder klein ist. Entscheidend ist, aus 
welcher Quelle sie fließt. Gott will uns seine Kraft 
schenken. Und wenn wir sie manchmal (nur) als 
„kleine Kraft“ empfinden, dann dürfen wir daran den-
ken, dass es in der Offenbarung das „Hohelied der 
kleinen Kraft“ gibt. Die kleine Kraft genügt! Dietrich 
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Für Reimer liegt der entscheidende Punkt bei der Ge-
sellschaftrelevanz, die wir und unsere Gemeinden 
haben. Können wir den Menschen und unserer Gesell-
schaft heute so begegnen, dass sie merken, dass es 
uns um sie und um ihre Beziehung zu Gott geht? Wie 
können wir ihnen begegnen, uns auf sie einlassen, 
ohne unseren Glauben hintenan zu stellen? 

Reimer geht in diesem Studienbuch sehr grundlegend 
vor. Er hinterfragt einige aktuelle Gemeindegründungs-
konzepte und befragt sie nach ihrer Gesellschaftrele-
vanz. Was können und wollen diese Konzepte bewir-
ken? Worauf sind sie ausgerichtet? In den meisten 
Konzepten wird automatisch von einem eigenen Ge-
meindeverständnis ausgegangen, ohne dieses wirklich 
konkret am Neuen Testament zu prüfen. So zeigt er in 
einem zweiten Schritt das neutestamentliche Bild der 
Gemeinde auf. Er geht auf die unterschiedlichen Bilder 
ein, die im Neuen Testament für Gemeinde gebraucht 
werden,  zeigt die Gemeindepraxis anhand ausgewähl-
ter Gemeinden aus und schaut in die einzelnen Bücher 
des NT, um herauszufiltern, wie Gemeinde dort aus-
sieht. Eine sehr ausführliche und interessante For-
schung, die sich lohnt zu lesen. 
 

Danach blickt er in die Kirchengeschichte und zeigt die 
verschiedenen Gemeindemodelle auf, die sich entwi-
ckelt haben. In allen diesen Modellen zeigt sich, dass 
sie gesellschaftsrelevant waren, doch gab es jeweils 
auch gewisse Problematiken. 

Im vierten Kapitel zeigt er, dass wir Gemeinde und 
Gemeindebau trinitarisch zu verstehen haben: die 
Missio Dei, Missio Christi und Missio Spiritu. In allem 
entdecken wir, dass Gemeinde und Gemeindebau Got 
tes Missionswerk in der Welt ist und mit der gesamten 
Gesellschaft zu tun hat. Deshalb ist die Frage nach der 
Gesellschaftsrelevanz für uns heute sehr wichtig. 

Johannes Reimer 

Die Welt umarmen 
Theologische Grundlagen gesell-
schaftsrelevanten Gemeindebaus. 
Transformationsstudien 1 
400 Seiten, Paperback, Preis: 17,95 € 

Francke-Verlag, Marburg 

 

Johannes Reimer geht der Frage nach, wie wir der 
Welt heute begegnen können, ohne uns in ihr aufzulö-
sen. „Die Welt umarmen“, ohne von ihr eingefangen zu 
werden. Diese Sorge höre ich an vielen Stellen immer 
wieder. Bei allem Wissen, dass wir „in der Welt, aber 
nicht von der Welt“ sind, lautet unser Auftrag von Je-
sus, diese Welt zu Jüngern zu machen. Wie kann das 
gelingen? 

Buchbesprechung Buchbesprechung 
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In den letzten beiden Kapiteln wird es dann sehr kon-
kret. Reimer zeigt auf, wie Gemeinde in der heutigen 
Zeit gebaut werden kann: gesellschaftsrelevant und 
bibeltreu. Das darf und braucht sich nicht auszuschlie-
ßen. An einigen konkreten Gemeindebeispielen zeigt 
er, wie es gehen kann und wo auch Gefahren stecken. 

Man merkt, dass er viele Gemeinden kennt und beglei-
tet hat. Aus diesem Fundus zeigt er gute und schlechte 
Entwicklungen auf. Wichtig ist ihm zum Schluss auch, 
wer denn Gemeinde bauen kann. Darauf ist seine 
Antwort, dass es nur in einem Team geschehen kann, 
wie Paulus es in Epheser 4,11+12 aufzeigt: ein Team 
von Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und 
Lehrern. Sie werden gebraucht und von Gott dazu 
eingesetzt, Gemeinde zu bauen. 

Dieses Buch ist ein Studienbuch. D.h. man braucht 
einige Zeit, um sich da durchzulesen. Aber immer wie-
der kann man interessante Entdeckungen machen, die 
einem den Blick öffnen für Beobachtungen, die man 
selber schon gemacht, aber noch nicht so zuordnen 
konnte. An manchen Punkten merkt man aber auch, 
dass das Fragen nach gesellschaftsrelevanter Ge-
meindearbeit das gewohnte Denken sprengen kann. 
Ob wir dazu bereit sind? 

Reimer möchte eine Diskussion beginnen, die ich für 
sehr wichtig halte. Denn wir haben als Gemeinden die 
Aufgabe, Gottes Gemeinde hier in der Welt zu bauen. 
Da müssen wir wieder hinkommen: die Welt mit Gottes 
Augen sehen und ihr entsprechend begegnen. Ich lade 
ein, sich auf diese Gedanken und Diskussion einzulas-
sen – und die Welt zu umarmen. 

 

Christoph Reumann 

akzente für Theologie und Dienst  Aus der Geschäftsstelle 

Liebe Schwestern und Brüder 

 

 

sehr herzlich grüße ich die RGAV-Mitglieder und Leser 
unserer Zeitschrift mit dem Wort aus 1. Petrus 5,7. 
„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ 

Offensichtlich gehören Sorgen selbstverständlich zu 
unserem Leben. Dass Sorgen da sind, wird vorausge-
setzt. In die Zukunft denken zu können, gehört zu un-
serer menschlichen Existenz, und da gibt es verschie-
dene berechtigte Gründe für Sorgen. Es ist die Frage, 
wie wir mit den Sorgen umgehen.  

Hier setzt das Bibelwort an - wir können die Sorgen bei 
Jesus abladen. Wenn man sich die Gründungsperso-
nen von Glaubenswerken ansieht, kommt man zu der 
Erkenntnis, dass sie keineswegs wenige oder nur klei-
ne Sorgen hatten. Es sind zahlreiche und große Sor-
gen. Aber sie konnten sie an Gott abgeben.  

Wenn wir von ihnen lernen wollen, dann heißt das, 
nicht kleine oder wenige Sorgen zu erbitten, sondern 
die großen Sorgen an den großen Gott abgeben. Das 
bedeutet, Gott zu vertrauen, dass er die Fäden in der 
Hand hält. Dies ist das Gegenteil von „sich in den Sor-
gen zerreiben zu lassen“. 

Interessant ist eine Übersetzungsvariante der Elberfel-
der Bibel. Da heißt es: „So demütigt euch nun unter die 
mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorge auf 
ihn werft.“ Das kleine Wörtchen „indem“ macht deut-
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Termine, die man sich vormerken sollte: 

KOINONIA  
- Das Hauptamtlichenforum - 

 

2011: 28.-31.03. in Bad Blankenburg 

2012: 23.-26.04. in Mücke-Flensungen 

2013: 22.-25.04. in Sellin 

2014: 24.-27.03. Schwäbisch Gmünd (angefragt) 

 

akzente für Theologie und Dienst Aus der Geschäftsstelle 

Wir gratulieren  
(jeweils soweit uns bekannt): 
 

zur Diamantenen Hochzeit  

am 10.11. Werner und Ilse Schmidt,  
Mendelejewstr. 28, 18059 Rostock 

 
Wir wünschen für den Festtag und den weiteren ge-
meinsamen Weg Gottes Segen und grüßen mit dem 
Wort aus Phil 4,4:  

„Freut euch, dass ihr zu Jesus Christus gehört. 
Und noch einmal will ich es sagen: Freut euch!“ 

 
 
 

In den vergangenen Wochen 
wurden uns folgende Heim-
gänge bekannt: 
Karl-Otto Seresse aus Darmstadt 
geboren am 20.03.1932, gestorben am 07.07.2010 

 

Gerald Lorenz aus Eibau,  
geboren am 31.07.1950, gestorben am 22.08.2010 

 

Das Wissen um die ewige Heimat ist uns Trost und 
Hoffnung (1Thes 4,17): 

 „und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit. „ 

 

lich, dass durch unseren Umgang mit Sorgen Gottes 
Macht und seine Möglichkeiten anerkannt oder in Fra-
ge gestellt werden.  

Dieses Lernfeld bleibt unser Leben lang bestehen. Wer 
mit wachen und dankbaren Augen zurücksieht, wird 
bemerken, dass manche als groß empfundenen Sor-
gen im Nachhinein ihre Bedrohlichkeit verloren haben.  

 

Ich wünsche Ihnen und mir das große Vertrauen, die 
aktuellen Sorgen dem lebendigen Gott abzugeben. 

 

Mit herzlichen Grüßen     

Euer Johannes Ott 
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akzente für Theologie und Dienst Programm Hauptamtlichenforum 

KOINONIA – Das Hauptamtlichenforum 
28.-31. März 2011 in Bad Blankenburg 

 

Thema: „Die Kraft zum Guten!“ 

Tag Vormittag Nachmittag Abend 

 M
ontag  28.03.11 

    

12.00 h: Mittagessen 

anschl. Beiratssitzung 

  

18.00 h: Abendessen 

 

19.30 h: Grußwort: 

Bibelarbeit: Jahreslosung im 
Kontext 

Karl-Heinz Schlittenhardt  

 

 
 Dienstag, 29.03.11 

 

7.30 h: Gebetszeit 

 

8.00 h: Frühstück 

 

9.30 h: Referat 1 

Die Kraft zum Guten –  
in der Realität des Bösen 

Burkhard Weber 

  

  

12.00 h: Mittagessen 

 

14.30 h: Kaffee 

 

15.30 h: Referat 2 

Die Kraft zum Guten – eine 
menschliche Möglichkeit? 

… – zwischen Scheitern und 
Gelingen 

Tobias Eißler  

  

18.00 h: Abendessen 

 

19.30 h: Mitgliederversammlung 
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KOINONIA – Das Hauptamtlichenforum 
28.-31. März 2011 in Bad Blankenburg 

 

Thema: „Die Kraft zum Guten!“ 

(vgl. auch vorhergehende Seite) 

 M
ittw

och, 30.03.11 

  

 7.30 h: Gebetszeit 

 

8.00 h: Frühstück 

 

9.30 h: Referat 3 

Die Kraft zum Guten – 
durch den Heiligen Geist 

Tobias Eißler 

 

  

12.00 h: Mittagessen 

 

13.00 h: Ausflug  

  

18.00 h: Abendessen 

 

19.30 h: Referat 4 

Die Kraft zum Guten –  
in gesellschaftlicher  
Verantwortung 

Referent angefragt 

 Donnerstag, 31.03.11 
  

8.00 h: Frühstück 

 

9.30 h: Referat 5 

Die Kraft zum Guten - 

End-gültig 

Dietmar Kamlah 

  

10.45 h: Pause 

 

11.15 h: Abendmahlsfeier 

Matthias Genz/ Dietmar Kamlah 

  

  

12.00 h: Mittagessen 

  
Tag 

Vormittag Nachmittag Abend 


