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ABSTRACT
Das soziale Handeln unter Mitmenschen gewinnt in seinem Verhältnis zu Gott an Bedeutung. Ziel dieser
Literaturstudie war es, diese Bedeutung anhand des Lebens von Friedrich von Bodelschwingh
aufzuzeigen, der als prägende Person in der Diakonie Deutschlands angesehen wird.
In seiner Theologie wurde die Verhältnisbestimmung zwischen Gott und Mensch untersucht und einer
These des Schweizer Theologen Leonhard Ragaz gegenübergestellt. In dieser These steht der Mensch
an erster Stelle nach Gottes Willen. Der Unterschied zwischen Bodelschwingh und der These besteht
darin, dass er Gottes Gnade und Liebe konsequent an erste Stelle setzt und nicht den Willen Gottes.
Der Vergleich zwischen der These und dem theologisch motivierten Handeln Bodelschwinghs führte zu
einem Ergebnis, auf dem fünf Eckpfeiler definiert werden konnten: Gottes Gegenwart unter den
Menschen, Gottes selbstlose Liebe, ganzheitliche Nächstenliebe, die Zusammenarbeit des Menschen mit
Gott und die eschatologische Zukunftsperspektive. Diese theologischen Ansätze sollen eine
grundlegende Relevanz für die soziale Arbeit darstellen und zu sozialem Handeln motivieren.
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1 EINLEITUNG
1.1 Persönliche Motivation und Ziel der Arbeit
Ich habe mich dazu entschieden, nach meinem Theologiestudium in meinen ursprünglichen Beruf als
Sozialpädagoge

in

einem

Jugendinternat

zurückzukehren.

Dies

hat

auch

mit

meinem

Missionsverständnis zu tun, welches durch das Studium an Vielfalt und Tiefe gewonnen hat. Ich wurde
dazu motiviert in die Sozialarbeit zurückzukehren, weil Mission überall dort stattfindet, wo Menschen
leben. In dieser Mission bin ich nicht auf mich gestellt, sondern schliesse mich der Mission Gottes an 1.
Ich habe mich für die Arbeit in einem Jugendinternat entschieden, weil mich die Geschichten der
Jugendlichen und die damit verbundenen Nöte berühren und weil mir bewusst wurde, dass Gott ihnen
genau darin heilvoll begegnen möchte. Mein soziales Handeln gegenüber diesen Menschen wird
massgeblich dadurch bestimmt, wie ich über sie denke. So besteht mein Anliegen darin, mein eigenes
theologisches Denken und Handeln im Umgang mit Menschen zu festigen. Ich suche nach einer
Theologie, die sich in der Praxis bewährt und sich positiv auf das Leben der Mitmenschen auswirkt.
Zudem soll die vorliegende Arbeit dazu beitragen, dass Menschen in ihrem sozialen Handeln2 motiviert
werden und beginnen, ihre theologische Grundlage und Haltung in Bezug zu ihrer Arbeit zu reflektieren.
Ich bin der Meinung, dass soziale Arbeit immer auch Arbeit in Gottes Interesse ist. Sie gelingt und
gewinnt an Kraft, wenn sie aus der Gottesbeziehung heraus an Gestalt gewinnt. Deshalb besteht mein
persönliches Ziel darin, eine theologische Grundlage in der christlichen Sozialarbeit zu fördern.

1.2 Begründung der Personenwahl
Auf der Suche nach einer Theologie, die sich in der Praxis bewährt und eine Grundlage für die christliche
Sozialarbeit bietet, bin ich auf den Namen Friedrich von Bodelschwingh gestossen. Er hat die
diakonische Arbeit im 19. Jh. geprägt. Seine Werke bestehen bis heute (wenn auch z.T. in anderen
Formen) und sind auf vielerlei Weise gewachsen. Er sticht als herausragende Persönlichkeit hervor.
Beyreuther (1983:141) schreibt beispielsweise: «Der Gewalt seiner Persönlichkeit haben sich nur
wenige entziehen können und schon zu Lebzeiten war er von einem Legendenkranz umgeben.» Diese
Aussage löst auch kritische Fragen aus (z.B. ob Bodelschwingh mit seiner Art und Weise seine
Mitmenschen manipulierte, um sie für seine Ziele zu gewinnen?). Doch wenn man die Werke betrachtet,
die unter seiner Leitung ins Leben gerufen wurden, stellt sich vor allem die Frage, was ihn motivierte
und woraus er seine Energie schöpfte. Sein Lebenswerk steht in enger Verbindung mit seinen
theologischen Ansichten. Der grösste Teil dieser Literaturstudie ist deshalb darauf ausgerichtet,

1

Vgl. Wenger 2014:112f.

2

Mit sozialem Handeln ist generell alles gemeint, was in der Interaktion von Mensch zu Mensch geschieht (vgl.
Fibich & Richter 2012).
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wesentliche Merkmale seiner Theologie im Zusammenhang mit seiner Biografie zu erfassen und deren
Umsetzung in die Praxis zu untersuchen. Viele Autoren verfassten eine Biografie von Bodelschwingh,
nur selten schrieben sie auch über seine Theologie. Seine theologischen Ansichten sind eng mit der
Praxis verbunden und können vorwiegend im schriftlichen Einsatz für seine Projekte und Anliegen
entdeckt werden. Durch die Darstellung seiner Theologie möchte ich deshalb auch einen Beitrag zum
aktuellen Forschungsstand bezüglich seiner Theologie liefern.
Im zweiten Teil meiner Arbeit untersuche ich folgende These von Leonhard Ragaz (1971:21): «Im
Verhältnis von Gott und Mensch kommt der Mensch zuerst, und zwar nach Gottes Willen.» Ich habe
Ragaz gewählt, da mich seine provokante Aussage dazu motiviert, der theologischen Frage nach der
Verhältnisbestimmung in Bezug auf Bodelschwingh auf den Grund zu gehen. Es gibt keinen direkten
Zusammenhang zwischen Leben und Wirken von Bodelschwingh und Ragaz. Was beide verbindet, ist
die starke soziale Ausrichtung ihrer Theologie und ihres Handelns (Bodelschwingh: Diakonie; Ragaz:
Politik).

1.3 Vorgehen
Um eine theologische Grundlage für soziales Handeln – oder zumindest Ansätze davon –
herauszuarbeiten, wird das theologische Denken und Handeln bei Bodelschwingh der These von Ragaz3
gegenübergestellt. Dabei wähle ich die Verhältnisbestimmung von Mensch und Gott im Denken und
Handeln von Bodelschwingh als Schwerpunkt.
1.3.1

Fragestellung

Dementsprechend sind jegliche Arbeitsschritte innerhalb dieser Arbeit darauf ausgerichtet, folgende
Forschungsfrage zu beantworten:
Belegen das theologische Denken und Handeln von Friedrich von Bodelschwingh die provokative These
von Leonhard Ragaz (1971:21), dass im Verhältnis von Gott und Mensch der Mensch zuerst komme –
und das nach dem Willen Gottes?
1.3.2

Methode

In einem ersten Schritt beschreibe ich die Biografie von Bodelschwingh und zeige darin sein
diakonisches Wirken auf. Die biografische Darlegung soll dazu dienen, die theologischen Ansätze
Bodelschwinghs besser zu verstehen und im Kontext seiner Praxis einordnen zu können.

3

Wenn im folgenden Verlauf dieser Arbeit von der These von Ragaz geschrieben wird, ist damit immer die These
aus der Fragestellung gemeint.
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Nach der Biografie lege ich vier zentrale Elemente der Theologie von Bodelschwingh dar: Gottesbild,
Menschenbild, Missionsverständnis und Eschatologie. Alle vier Elemente werden mit einem Fazit
abgeschlossen und bilden die Grundlage, um die Verhältnisbestimmung klären zu können.
Anschliessend folgt eine erste Zusammenfassung zur Verhältnisbestimmung in der Theologie von
Bodelschwingh. Dabei bilden Nächstenliebe und Gottesliebe das entscheidende Kriterium. In
Thesenform wird geklärt, wie sich bei Bodelschwingh Nächsten- und Gottesliebe zueinander verhalten.
Darauf folgt die Untersuchung der These von Ragaz, indem zuerst ein kurzer Abriss seiner Person und
Theologie gemacht wird. Zudem wird der historische Kontext der These dargestellt. Es soll vorwiegend
aufgezeigt werden, auf welche Umstände und Einflüsse Ragaz reagierte. Weiter wird der theologische
Kontext der These erläutert. Theologische Schwerpunkte von Ragaz werden differenzierter dargestellt,
um die Aussagekraft der These stärker zu beleuchten.
Danach stelle ich die Verhältnisbestimmung bei Bodelschwingh und die Aussagekraft der These von
Ragaz einander gegenüber. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden aufgezeigt und am Schluss wird
in einem Fazit die Forschungsfrage beantwortet.
Aus den Erkenntnissen der Gegenüberstellungen von Bodelschwingh und Ragaz definiere ich
schliesslich in Thesenform Eckpfeiler für eine Theologie des sozialen Handelns. Darauf folgen
Erkenntnisgewinn und Abschluss der Arbeit.
1.3.3

Abgrenzungen

In dieser Arbeit geht es nicht darum, eine umfassende theologische Grundlage auszuarbeiten, sondern
Ansätze, die zu sozialem Handeln motivieren.
Da der Fokus auf die Erarbeitung von theologischen Grundlagen gerichtet ist, wird auf einen
Praxistransfer verzichtet. Bezüge zur Praxis sind vorwiegend aus den biografischen Darstellungen zu
entnehmen oder werden im persönlichen Erkenntnisgewinn kurz angeschnitten.
Zentrale Bibelstellen in Bezug auf Gottes- und Nächstenliebe (z.B. Mt 5,38ff; 22,34-40, 25,31-46 Lk
10,25-37) werden für diese Arbeit als Voraussetzung angenommen und nicht exegetisch behandelt.
1.3.4

Definition von sozialer Arbeit

Laut internationaler Definition fördert soziale Arbeit «[…] als Profession und wissenschaftliche
Disziplin gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungen, den sozialen Zusammenhalt und die
Ermächtigung und Befreiung von Menschen» (Schmocker 2018:3). Wenn im weiteren Verlauf dieser
Arbeit die Begriffe soziale Arbeit erwähnt werden, ist damit diese Definition gemeint.
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2 LEBEN UND WIRKEN VON BODELSCHWINGH
Das theologische Verständnis einer Person entsteht nie in einem Vakuum, sondern ist immer geprägt
durch die Zeit, in der sie lebt und durch ihre Biografie. Das ist auch bei Friedrich von Bodelschwingh
so. Wer seine Theologie verstehen will, muss seinen biografischen Werdegang kennen. Im Folgenden
ist beschrieben, was sein theologisches Selbstverständnis geprägt und sein Lebenswerk ausgemacht hat.

2.1 Jugend und frühe Wirkungszeit
Die Zeit, in der Friedrich4 aufwuchs, war geprägt vom Liberalismus und deutschen Nationalismus,
welche dem Vorbild der französischen Revolution folgten (Bemmerlein 2004:42). Nachdem 1830 in
Paris die Revolution Überhand gewann, konnten die dadurch verursachten Unruhen in Deutschland
durch eine harte Repression eingedämmt werden. Danach resignierte und stagnierte das deutsche
Bürgertum zunehmend. Mit der Repression wurden die sozialen und wirtschaftlichen Probleme nicht
aus der Welt geschafft, sondern sie vermehrten sich auf verschiedenen Ebenen (Schmuhl 2005:10). Die
Bevölkerung wuchs rasant an, was zu anhaltender Unterbeschäftigung führte. Die Landwirtschaft und
das Gewerbe konnten kaum Arbeit anbieten. Auch «[…] das Heimgewerbe ging unter dem Druck der
aufkommenden Industrie immer weiter zurück. Missernten und steigende Lebensmittelpreise kamen
verschärfend hinzu. Armut, Hunger und Krankheit griffen um sich […]» (ebd.). Die soziale Lage
verschlechterte sich rasant, weil viele Familien aufgrund des Pauperismus5 in die Städte zogen. Dadurch
zerbrach die «traditionelle bäuerliche Grossfamilie» und somit auch der soziale Schutz, welcher in der
«grossfamiliären Solidargesellschaft» auf dem Land gegeben war (Bemmerlein 2004:45). Das Ausmaß
der Krise fand 1848 ihren Höhepunkt in einer erneuten Revolution.
2.1.1

Kindheit und Jugend

Friedrich wuchs als Sohn des späteren Ministers von König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen auf. In
seinem Lebenslauf schreibt er: «Geboren bin ich, Friedrich von Bodelschwingh, am 6. März 1831 zu
Tecklenburg, einem Städtchen des nördlichen Westfalen, wo mein Vater Ernst damals Landrat war […]»
(Bodelschwingh 1857:25). Wenige Monate nach Friedrichs Geburt wurde der Vater nach Köln und im
gleichen Jahr als Regierungspräsident nach Trier versetzt (Bodelschwingh 2013:5). Dort machte
Friedrich seine erste Erfahrung mit dem Tod, als sein vierjähriger Bruder Ernst an Skrofulose6 starb.
Der Vater wurde 1834 als Oberpräsident nach Koblenz berufen, wo Friedrich den Grossteil seiner

4

Ich verwende für die Schilderung der Kindheit und Jugend den Vornamen Friedrich, damit keine Verwirrung
beim Erwähnen der Familienmitglieder entsteht. Im restlichen Teil der Arbeit verwende ich hauptsächlich den
Namen Bodelschwingh.
5

Der Begriff meint die vorindustrielle Massenarmut. Die Armutsgrenze erreichte bis zu 50-60% der in
Deutschland lebenden Menschen vor 1848 (Bemmerlein 2004:45).
6

Tuberkulöse Erkrankung bei Kindern.
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Kindheit verbrachte (ebd.). Ernst nahm 1813 an den Befreiungskriegen teil und wurde mit einem
Lungendurchschuss verwundet. Trotz Genesung blieb seine Gesundheit angeschlagen. Wenn der
Zustand des Vaters kritischer wurde, hat Friedrich «in solchen Sorgentagen bei der Mutter beten und
glauben gelernt» (:7). Das Familienleben war von lebendiger Frömmigkeit geprägt und seine Eltern
identifizierten sich mit der damaligen Erweckungsbewegung7. Mehrmals waren Johann Hinrich
Wichern8 und Theodor Fliedner9 als Gäste bei den Bodelschwinghs und sie lasen regelmässig aus dem
Gebetsbuch von Karl Heinrich von Bogatzky10. Friedrich wurde schon damals unbewusst auf seinen
späteren Dienst vorbereitet, weil er in einer Frömmigkeit aufwuchs,
die nicht den Verstand, sondern das Gefühl ansprach und die Gemeinschaft des Menschen mit Gott
in ‘tätiger Liebe’ immer wieder zu erneuern bestrebt war, verbunden mit einem praktischen
Engagement für die Werke der Diakonie und einem unmittelbaren Zugang zum Arkanbereich11
politischer Macht (Schmuhl 2005:17).

Zudem erlebte er das Elend der Armutsschicht in Berlin hautnahe: «Hier bekam ich tiefe Eindrücke von
Hunger, Blösse und Elend der Armen, ganz besonders aber auch von dem unbillig grossen Abstand
zwischen arm und reich» (Bodelschwingh 1890:85). Die Berührungen mit Nöten liessen ihn in Zukunft
nicht untätig bleiben.
Als sein Vater 1842 als Minister nach Berlin berufen wurde, besuchte Friedrich das Gymnasium. Dort
lernte er Anschauungen kennen, die nicht mit dem religiösen Verständnis der Eltern übereinstimmten.
Dies führte zu inneren Fragen und Kämpfen in seinem Herzen. In einem Schlüsselerlebnis fand er Ruhe
über den Fragen, die mit der Vernunft nicht gelöst werden können:
Du kannst dir nicht vorstellen, dass dieser Raum, in dem die Sterne dort oben ihre Bahnen ziehen,
ein Ende hat. Aber die Endlosigkeit des Raumes kannst du auch nicht fassen. Wenn schon in diesen
materiellen Dingen das Verhältnis vom Endlichen zum Unendlichen dir ein Rätsel bleibt, wie willst
du mit deinem Verstand die Geheimnisse aus dem Reich der Gnade und des Geistes fassen! Hier
kommt es auf den Glauben an (Bodelschwingh 2013:9, 10).

Diese Einfachheit, sich auf den Glauben zu verlassen und nicht alles mit dem Verstand fassen zu können,
kommt später auch bei seinem Theologiestudium zum Tragen: «Ich brauche möglichst einfältige,
praktische Unterweisung in der Bibel – nicht tiefsinnige Untersuchungen» (Bodelschwingh 1856:19).
In Berlin hatte Friedrich das Vorrecht, als Spielkameraden für den Sohn des Prinzen von Preussen und
späteren Kaisers Wilhelm ausgewählt zu werden. Die Freundschaft mit dem Prinzen Friedrich Wilhelm
7

Der Beginn der Erweckungsbewegung ist mit «Pfarrer Ludwig Hofacker (1798-1828), dem grössten
Erweckungsprediger des Landes» verbunden (Sierszyn 2004:218). Nach ihm entstanden verschiedene
Brennpunkte der Erweckung, z.B. unter dem Einfluss von Johan Christoph Blumhardt in Möttlingen, Gottfried
Menken in Bremen, Gottfried Daniel Krummbacher in Wuppertal oder H.F. Kohlbrücke in Elberfeld (:219, 220).
8

Begründer des Rauhen Hauses, einer Anstalt für verwahrloste Jugendliche und erster Ausbildungsort für
Diakone. Er führte den Begriff innere Mission ein und war ausschlaggebend, für die «Gründung des
‚Centralausschusses für innere Mission‘ der Deutschen evangelischen Kirche sowie von Landes- und
Provinzialvereinen für innere Mission» (Schmuhl 2005:17).
9

Begründer des ersten Diakonissenmutterhauses in Deutschland (ebd.).

10

Sein Biblisches Gebetsbuch ist beim Halleschen Pietismus einzuordnen (ebd.).

11

Damit ist seine Beziehung zum Hohenzollernhaus gemeint.
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blieb über die Kindheit hinaus bestehen. Seine Beziehung und Treue zum Hohenzollernhaus erwies sich
als wertvoll für seinen späteren Dienst, da es ihm ermöglichte, auch in höchsten Kreisen gehört zu
werden (Schmuhl 2005:16).
In Berlin starb sein Bruder Karl ebenfalls an Skrofulose und sein ältester Bruder Ludwig in einem Duell
(Bodelschwingh 2013:12). Die Mutter begleitete Ludwig auf dem Weg zum Tode. Ihre Hingabe und
Ausrichtung auf Gott machten tiefen Eindruck auf Friedrich. Die letzten Worte der Mutter an ihren
sterbenden Sohn vergass er nie mehr: «Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem
Namen gerufen, du bist mein» (:13). Dieselben Worte sprach Friedrich später seinem ältesten Sohn zu,
als dieser mit sechs Jahren an Diphterie starb (Bodelschwingh 1869a:492). Die Erfahrungen mit dem
Tod seiner Brüder und die beständige Angst, dass der Vater an einer Lungenentzündung sterben könnte,
bilden «den Ausgangspunkt der eigentümlichen Sterbefrömmigkeit, die Leben und Werk
Bodelschwinghs wie ein roter Faden durchziehen sollte» (Schmuhl 2005:13). Diese Sterbefrömmigkeit
zeigt sich später in seinem eschatologischen Verständnis. Als die Revolution 1848 begann, verlor der
Vater seine Stellung als Kabinettsminister und zog sich mit der Familie auf das väterliche Gut in
Westfahlen zurück.
2.1.2

Militärzeit und Gutsverwaltung in Pommern

Als Bodelschwingh in Berlin die Universität besuchte, entschied er sich für den Beruf als Landwirt
(Bodelschwingh 1857:25). Nach zweijähriger Lehrzeit ging er freiwillig in den Militärdienst, den er
wegen einer Lungenentzündung beenden musste. Danach nahm er erneut die Tätigkeit als Landwirt auf
und bekam auf dem Rittergut Gramenz in Hinterpommern von Freiherr Senfft von Pilsach immer mehr
Verantwortung (:26). Er war ein talentierter Verwalter und Organisator. Neben der Gutsverwaltung
nahm er sich verschuldeten Menschen an, deren Lohn nicht für den Lebensunterhalt ausreichte. Oft
waren es Pächter, die zu Tagelöhnern wurden. Das Rittergut von Senfft von Pilsach war hoch
verschuldet. Deshalb kaufte er rücksichtslos den Grossteil der Erbpachtbauern auf. Er glaubte durch die
Arrondierung12 seines Landbesitzes seine Schulden auffangen zu können (Schmuhl 2005:25). Die
Pächter wurden dadurch aus ihren Wohnsitzen verdrängt und verarmten so weit, dass sie bereits mehrere
Monate ohne Kartoffeln und Getreide lebten:
Sie trieben sich teils bettelnd umher, teils lagen sie faul zu Hause, missmutig, etwas zu tun, da ihnen
doch all ihr Verdienst auf ihre gemachten Schulden abgerechnet wurde. Da war es nun meine erste
Sorge, gewaltsam und eigenmächtig einzugreifen. Da dies aber nicht geschehen konnte, ohne dass
ich mich auf das genauste um die Familienverhältnisse der Leute kümmerte, so bin ich fast täglich
in allen Stätten des grössten Elends herumgekrochen und habe in vielen Familien förmlich die
Haushaltung geführt (Bodelschwingh 1852:4).

12

«Eine Arrondierung kann der Verbesserung des Grenzverlaufs dienen, der besseren Nutzung bereits
vorhandener Infrastruktur (Erschließung, Wege, Kanalisation etc.) oder grundsätzlich den Wert des ursprünglichen
Grundstückes durch die größere Fläche vermehren» (wikipedia.org «Arrondierung»).
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Bodelschwingh verstand es, nicht nur äusserlich, sondern auch von innen heraus die Not der Familien
anzugehen. Er begegnete dem Elend der Tagelöhner und begann mit tätiger Nächstenliebe zu wirken.
Dabei zeigte sich sein Organisationstalent. Mit unermüdlichem Einsatz und voller Ideen setzte er sich
sozial und wirtschaftlich für die Leute in Gramenz ein und schaffte es, sie für die Arbeit zu motivieren
(Bodelschwingh 1852:5). Neben der sichtbaren existenziellen Not sorgte er sich auch für das geistliche
Wohl, indem er erbauliche Traktate verteilte und einen christlichen Feststil einzuführen versuchte.
Schon in Gramenz wird deutlich, dass Bodelschwingh gelebte Nächstenliebe ganzheitlich verstand und
es wuchs schon damals die Überzeugung in ihm, «dass äussere Verelendung, Sünde und innere Not
untrennbar miteinander verbunden seien; dass praktische Hilfe deshalb stets mit der Verkündigung des
Evangeliums und des Gesetzes, mit liebevoller Hinwendung und strenger Zucht einhergehen müsse»
(Schmuhl 2005:27). Er begann das Prinzip Arbeit statt Almosen13 zu leben und begann ein
patriarchalisches Familienmodell zu entwickeln, sowie «die Idee einer religiös geprägten
landwirtschaftlichen Kolonie» (ebd.).
2.1.3

Berufung und Studium

Im Mai 1854 starb Bodelschwinghs Vater an einer erneuten Lungenentzündung. Seine Zeit in Gramenz
und der Tod des Vaters bewegten ihn dazu, einen neuen Weg einzuschlagen:
Grössere äussere Bedrückungen, als meine Kraft zu tragen vermochte, und nicht minder meine
eigene als anderer Menschen Versündigungen und Irrtümer ängstigten mich derart, dass ich zu dem
einzigen Erretter meine Zuflucht zu nehmen gezwungen wurde. Zur gleichen Zeit vermehrte der
Tod des heissgeliebten Vaters die Bewegungen meines Gemüts (Bodelschwingh 1857:26).

Bodelschwingh zog sich regelmässig in die Einsamkeit zurück und las im Neuen Testament. Zudem
kam ihm ein Traktat aus dem Basler Missionshaus in die Hände, das an Kinder verteilt wurde und den
Titel Tschin der arme Chinesenknabe trug. Dieses Traktat weckte möglicherweise den Wunsch in ihm,
Missionar zu werden (Schmuhl 2005:28). Zudem wurde er an einem Missionsfest durch eine Predigt
über Mt 9,37-38 ermutigt, diesen Weg einzuschlagen (Hellmann 2010:35). Schliesslich fasste
Bodelschwingh den Entschluss, Missionar zu werden und ging im November 1854 nach Basel, um im
Missionshaus und an der Universität Theologie zu studieren.
Seine geistliche Heimat fand Bodelschwingh in der positiven Theologie, die in Verbindung mit der
Erweckungsbewegung stand. Gemäss Schmuhl (2005:31) wehrte sich diese Theologie gegen die
Einflüsse des Rationalismus, der liberalen Theologie und der historischen Bibelkritik. Diesen Einflüssen
gegenüber verbündeten sich die Orthodoxie und der Pietismus, wodurch die konservative Seite
innerhalb der evangelischen Christenheit gestärkt wurde. Während seinem Studium suchte
Bodelschwingh Lehrer aus, die sich mit der positiven Theologie identifizierten. In Basel begab er sich
vorwiegend unter den Einfluss von Karl August Auberlen. Bei ihm lernte er «das Reich Gottes nicht als

13

Dies wurde u.a. sein Leitsatz, als er sich in der Öffentlichkeit und Politik für die Arbeitslosen einsetzte
(Bodelschwingh 1909:9).
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christlichen Staat verstehen, sondern als eine Bruderschaft, die sich jetzt als Kreuz- und Pilgergemeinde
verbunden weiss, um der zukünftigen Erscheinung Jesu Christi entgegenzuharren und dieser Zukunft
durch ihr Zeugnis und ihre Taten zu dienen» (Beyreuther 1983:143). Auberlen pflegte einen
unkritischen Biblizismus und deutete die Geschichte mit einer eschatologischen Ausrichtung. Er grenzte
sich deutlich gegen den Rationalismus und den von Schleiermacher geförderten Idealismus ab (Schmuhl
2005:33). In Basel pflegte Bodelschwingh engen Kontakt zum Missionshaus (Bodelschwingh 1858:39).
Er nahm am Unterricht für angehende Missionare teil und bereitete sich für den Dienst unter den Heiden
vor. Dabei stand er im Kontakt mit Inspektor Joseph Josenhans, der ihn später nach Ostindien schicken
wollte. Bodelschwingh sagte ab, da er bereits entschieden war, nach Paris zu gehen:
Ich bin mir bewusst, dass es mein ernstlicher Wille ist, nicht nur meine innere, sondern auch meine
äussere Zubereitung zu meinem Berufe ganz allein in Gottes Hand zu legen und meine eigenen
Neigungen nicht mitreden zu lassen. – So habe ich denn auch nichts dazu getan, nach Paris zu
gelangen. Der Ruf dahin ist ohne mein Zutun an mich ergangen […] (Bodelschwingh 1858:40).

Bevor er zu diesem Entschluss kam, war er oft bei Christian Friedrich Spittler und besuchte seine
Taubstummenanstalt in Riehen. Auch Spittler wollte den jungen Bodelschwingh während seinem
Studium nach Abessinien in die Mission schicken (Schmuhl 2005:35). Bodelschwingh entschloss sich
aber, 1856 sein Studium in Erlangen weiterzuführen. Aufgrund konfessioneller Streitfragen verliess er
nach sechs Monaten Erlangen und beendete sein Studium in Berlin (Bodelschwingh 1857:27). Während
seiner Zeit in Erlangen machte er wichtige Begegnungen mit Wilhelm Löhe14 und Johann Christoph
Blumhardt15.
2.1.4

Als Gassenkehrerpastor in Paris

Durch einen Studienfreund in Basel wurde Bodelschwingh auf die «Evangelische Mission unter den
Deutschen in Paris» aufmerksam gemacht, die von Pastor Louis Meyer 1840 gegründet wurde (Schmuhl
2005:41). Bodelschwingh sagte Meyer als Lehrer in der Gassenkehrerschule bei St. Marcel zu und reiste
nach seinem ersten theologischen Examen 1858 nach Paris. Insgesamt sechs Jahre wirkte
Bodelschwingh unter den Strassenkehrern, wobei man ihm das zweite theologische Examen erliess. Die
Familien bestanden meistens aus ausgewanderten Hessen. Bodelschwingh (1858/59:8) bewertet die
Situation in Paris als prekär, weil die Lebenswelt der Bewohner u.a. von Armut, Sitten- und
Gottlosigkeit geprägt war. Besonders die Kinder litten unter den unwürdigen Umständen (:16): «Die
armen Kleinen müssen schon vom zartesten Alter an in ungesunden Fabriken arbeiten, oder werden zum
Lumpensammeln geschickt oder treiben sich den ganzen Tag mit den gottlosesten französischen
Gassenkindern auf der Strasse umher.» Als er seine Arbeit begann, schenkte er seine erste

14

Gründer einer Diakonissenanstalt in Neuendettelsau, eine innere Missionsarbeit auf der Grundlage der
lutherischen Bekenntnisse (Hellmann 2010:48).
15

Er war die tragende Persönlichkeit der württembergischen Buss- und Erweckungsbewegung und bekannt für
seine Heilungsstätte in Bad Boll bei Göppingen. Er pflegte eine starke Erwartungshaltung des kommenden Reiches
Gottes und ist ein Wegbereiter des religiösen Sozialismus (Sierszyn 2004:219).
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Aufmerksamkeit den deutschen Gassenkehrerkindern. Er begann, sie in seiner bescheidenen Wohnung
zu unterrichten. Neben seinem Dienst an den Kindern leitete er deutschsprachige Gottesdienste und
beteiligte sich an der Krankenhausseelsorge (Schmuhl 2005:47).
Bei seiner Ordination 1858 in Paris bekannte er sich zur Augsburger Konfession. Dort festigte er seinen
Standpunkt, da er sich als deutscher Lutheraner gegenüber dem dominierenden katholischen Umfeld
und den liberalen Strömungen des französischen Calvinismus abgrenzen musste: «Bodelschwingh
entdeckte Luther für sich und wurde ein entschiedener Lutheraner, ohne in konfessionelle Enge zu
verfallen» (Schmuhl 2005:48). Nachdem Bodelschwingh 1858 einen bewaldeten Hügel fand, entstand
in den folgenden Jahren darauf eine christliche Kolonie für die deutschen Gassenkehrerfamilien. Auf
dem Grundstück entstanden kleine Holzhäuser, eine Schule und eine Kapelle: «Mit Erfolg wehrte er der
drohenden Proletarisierung. Bodelschwinghs besondere Gaben der erzieherischen Einwirkung auf
Menschen zeigten sich hier wieder vor allem im Umgang mit den Kindern und in der Krankenseelsorge»
(Beyreuther 1983:143). Schon dort verstand Bodelschwingh die Gemeinde als die Schar, welche dem
kommenden Herrn entgegenging und er sah in besagtem Hügel das geistliche Zion (Bodelschwingh
1861b:67). Während seiner Zeit in Paris heiratete er 1861 seine Cousine Ida von Bodelschwingh. Der
Gesundheitszustand seiner Frau führte dazu, dass er seine Arbeit in Paris beenden musste und 1864 eine
Pfarrstelle in der westfälischen Gemeinde Dellwig bei Unna annahm (Schmuhl 2005:52).

2.2 Als Gemeindepfarrer in Dellwig
Die nächsten acht Jahre wirkte Bodelschwingh in Dellwig. Bald war er in seinem Gebiet bekannt, denn
er «suchte den Zugang zu den Herzen der ihm Anvertrauten und fand ihn» (Gramlich 1981:37). In seiner
Arbeit beschränkte er sich nicht nur auf seine Amtspflichten, sondern ging Schritte über seine örtliche
Grenze hinaus. Er setzte sich u.a. für ein neues Gesangsbuch ein, übernahm das Amt des
Ortsschulinspektors und förderte die evangelische Lehrerbildung. Schon in Paris gab er ein
Monatsblatt16 heraus, damit er seine Anliegen unter das Volk bringen konnte. In Dellwig übernahm er
die Redaktion vom Westfälischen Hausfreund. In diesem Wochenblatt nimmt er Stellung zu aktuellen
Themen in Gesellschaft, Politik und Kirche. Dabei kommt die konservativ-theologische Haltung
Bodelschwinghs gut zum Vorschein. Er wehrt sich scharf gegen den liberalen Zeitgeist, den
Ultramontanismus und insbesondere gegen die liberale Theologie (Schmuhl 2005:56). Bodelschwingh
(1869b:549 u.ö.) äussert sich auch zur sozialen Frage, beispielsweise in seinem Aufsatz über «Die
Arbeiterfrage».

16

Evangelisches Monatsblatt für Westfalen.
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Als Feldprediger im Krieg

Bodelschwingh diente als Feldprediger 1866 im preußisch-österreichischen und 1870 im deutschfranzösischen Krieg. In beiden Kriegen war für ihn klar, dass Preussen im Recht stand. Dabei verfiel er
nicht in Patriotismus, sondern sah die Kriege als «Zuchtruten Gottes» an (Bodelschwingh 1871:700).
Gleichzeitig

warnte

er

vor

nationaler

Kriegspropaganda

(Schmuhl 2005:59). In seinen

Tagebuchaufzeichnungen beschreibt er, wie er die Kriege erlebt hat (Bodelschwingh 1866a & 1870b).
Darin bringt er eine bemerkenswert positive Sicht auf das Sterben zum Ausdruck (Bodelschwingh
1866a:255). Als er sich um die Verwundeten kümmerte, machte er keine Unterschiede zwischen den
deutschen und französischen Soldaten. Auch konfessionelle Unterschiede machte er keine:
«Bodelschwingh fragte nicht danach, ob einer evangelisch oder katholisch war, wenn er das Abendmahl
austeilte» (Hellmann 2010:96). Beide Kriege fielen zu Gunsten des deutschen Reiches aus.
2.2.2

Tod seiner vier Kinder

Tragischerweise starben im Frühjahr 1869 innerhalb von zwei Wochen alle vier Kinder von Ida und
Friedrich an Diphterie. Bodelschwingh versucht dieses tragische Ereignis «in den theologischen
Kategorien von Strafe, Busse, Gnade und Heiligung» zu deuten (Schmuhl 2005:61). Die
Sterbefrömmigkeit, welche das eschatologische Verständnis Bodelschwinghs kennzeichnet, sei ein
zentraler Ausgangspunkt aller seiner weiteren Werke (:62). Nach diesem Ereignis dachte
Bodelschwingh über einen Wechsel seiner Arbeitsstelle nach. Ihm wurde die Leitung von St. Chrischona
und der Gossener Mission in Indien angeboten. Zudem hätte er die Leitung des Berliner
Zentraldiakonissenhauses Bethanien übernehmen können. Er lehnte all diese Angebote ab und entschied
sich dazu, 1871 den Ruf aus Bielefeld in Westfalen anzunehmen. Dort übernahm er 1872 die Leitung
des Diakonissenhauses und der Anstalt für Epilepsiekranke (:67).

2.3 Seine Zeit in Bethel
Die beiden unabhängig von Bodelschwingh gegründeten Einrichtungen wurden unter seiner Leitung in
den nächsten Jahren stark erweitert und ergänzt. Zu seiner Zeit dachte wohl niemand daran, dass aus
Bethel17 der «grösste Komplex von Anstalten und Wohlfahrtseinrichtungen Europas entstand»
(Schmuhl 2005:67). Das Werk Bodelschwinghs wurde auch bekannt als «die Stadt der Barmherzigkeit»
(Katterfeld 1988:59) Bodelschwingh schuf einen Ort, wo er jeglichen Menschen Würde, Anerkennung,
eine Heimat und Arbeit schenkte.

17

Bethel bedeutet Haus Gottes. Der Epileptischenanstalt wurde 1874 dieser Name gegeben, die in den folgenden
Jahren zu einer Kolonie heranwuchs (Schmuhl 2005:70).
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Der Aufbau von Bethel, Sarepta und Nazareth

Als erster Schritt verband Bodelschwingh das Diakonissenmutterhaus Sarepta18 mit der Arbeit mit den
Epilepsiekranken. Die Verbindung zwischen Sarepta und Bethel sowie die Aufnahme epilepsiekranker
Frauen führten zu einem Expansionsschub:
Bodelschwingh strebte den Aufbau einer Kolonie von mindestens 500 Epilepsiekranken an, die eine
Trennung nach Geschlecht, Alter, sozialer Herkunft, dem Grad geistiger Behinderung und
körperlicher Hinfälligkeit sowie der Arbeitsfähigkeit erlaubte. Innerhalb von nur zwölf Jahren,
zwischen 1872 und 1884, wuchs die Epileptischenanstalt Bethel auf 18 Häuser an, darunter mehrere
Bauernhöfe, auf denen ‚Familien‘ von Epilepsiekranken lebten und wirtschafteten. Daneben war
eine Vielzahl von Handwerksbetrieben entstanden, in denen Epilepsiekranke unter Anleitung von
Handwerksmeistern tätig waren (Schmuhl 2005:72).

Bodelschwingh leitete neben Bethel und Sarepta ab 1881 das neu entstandene Brüderhaus Nazareth.
Seine Berufung und Gaben kamen in diesen Bereichen völlig zum Tragen. Mit einer unerschöpflichen
Energie begab er sich von einem Arbeitsfeld in das andere, wobei er nach aussen hin «milde, heiter,
herzlich, gelassen und gutmütig wirkte» (Schmuhl 2005:69). Dabei wurde der Eifer Bodelschwinghs
von zwei Glaubensüberzeugungen angekurbelt: Erstens hielt er trotz seiner lutherischen Position am
Heiligungsverständnis aus dem Pietismus fest. Nach seiner Ansicht «hatte der wiedergeborene Christ
seine Gottesliebe in der tätigen Nächstenliebe immer wieder zu erneuern, um sich des von Christus
erworbenen Heils würdig zu erweisen und es zu bewahren» (ebd.). Zweitens spielte sein
eschatologisches Verständnis eine wesentliche Rolle. Da «die unterschwellig wirksame Naherwartung
[…] seinem ‚Rettungswerk‘ einen engen Zeithorizont [zog, RM]» (ebd.). Bodelschwingh war stets
bedacht, die Zeit in Anbetracht des kommenden Reiches auszuschöpfen. In allen Bestrebungen blieb
Bodelschwingh in seiner Haltung auf das Wesentliche ausgerichtet:
Was ich so oft und immer wieder sage, dass unsere ganzen Anstalten ja um der Kranken willen da
sind, nicht um Gärten zu bauen, noch weniger um Geld zu verdienen, so sind wir natürlich auch in
erster Linie die Diener unserer Kranken, in welchen wir unsern Heiland pflegen und versorgen, und
haben unser ganzes Augenmerk darauf zu richten, wie wir ihnen Liebes erweisen, ihre kranken
Seelen gewinnen und sie dadurch zum Himmelreich leiten (Bodelschwingh 1891c:296)

Die geistliche Ausrichtung blieb unter Bodelschwinghs Leitung19 stets erhalten. Später bildete die
Zionskirche20 den Mittelpunkt des Werkes (Beyreuther 1983:145). Die dienende Liebe21 blieb das
Leitmotiv aller weiteren Bestrebungen Bodelschwinghs. Die Anstaltsgemeinde betrug um 1883 bereits
ca. 900 Mitglieder (Schmuhl 2005:85).

18

Dieser Name erhielt das neue Diakonissenmutterhaus, als es 1875 fertiggestellt wurde. Er wurde in Anlehnung
an 1 Kön 17,8-16 gewählt, wobei das Haus auch als Schmelzhütte bezeichnet wird.
19

Sein Führungsstil muss auch kritisch hinterfragt werden, was im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist (vgl.
Benad 1999).
20

Damit wird der heilige Berg Zion symbolisiert. Die Kirche welche 1883/84 entstand, wurde bei Jahresfesten für
die Anstaltsgemeinde und Freunde als Wallfahrtsort genutzt (Schmuhl 2005:85).
21

Oft verwendeter Begriff Bodelschwinghs im Zusammenhang mit der Diakonie.
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Bethels Wachstum zum diakonischen Grosskonzern

Bethel sowie Sarepta und Nazareth wuchsen im Zeittraum von 1884-1905 in vielfacher Hinsicht.
Folgende Meilensteine zeigen die Expansion des Gesamtwerkes:
•

Neben Bethel wurden die zwei weiteren Tochterkolonien Eckardtsheim und Freistatt gegründet
(Schmuhl 2005:98).

•

Ab 1905 kamen in der Nähe von Berlin die Hoffnungstaler Anstalten dazu (ebd.).

•

Die Betreuung von Epilepsiekranken wurde erweitert durch «die Fürsorge für ‚Geistes- und
Gemütskranke‘, ‚Schwachsinnige‘, ‚Trinker‘, ‚Neurastheniker‘ und ‚Schwindsüchtige‘, dazu die
Jugendfürsorgeerziehung» (ebd.).

•

In Sarepta wurden um 1905 ca. 1056 Schwestern und in Nazareth ca. 378 Brüder verzeichnet
(ebd.). Um 1920 wuchs Sarepta zur weltweit grössten Einrichtung ihrer Art im Protestantismus
heran (:75).

•

1907 wurden in Bethel 2674 Patienten aufgezeichnet. Dies entspricht mehr als der doppelten
Anzahl von Patienten von 1887 (:99).

•

Innerhalb des Komplexes entstanden ein anstaltseigenes Bauamt, ein Postamt, ein Kaufhaus, eine
Brockensammlung und eine Verlagsbuchhandlung (:102).

•

Zusammengesetzt aus den Klienten und dem Pflege- sowie Betreuungspersonal wuchs die
Zionsgemeinde zu einer selbständigen Kirchen- und Ortsgemeinde heran und wurde 1892 in die
westfälische Provinzialkirche aufgenommen (:103).

2.4 Seine spätere Wirkungszeit
Zehn Jahre nach seiner Übernahme von Bethel erweiterte Bodelschwingh sein Wirkungsgebiet und
beschäftigte sich mit der sozialen Not des Volkes:
2.4.1

Fürsorge für die Wanderarmen

Er nahm sich aufgrund der sozialen Umbrüche gegen Ende des 19. Jhdt. der Fürsorge für Wanderarme
an. Das Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung und die Industrialisierung führten dazu, dass die
Arbeitslosigkeit zu einer sichtbaren Not wurde. Die Arbeiter hatten noch keine Versicherungen
bezüglich Krankheit, Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und Alter (Bemmerlein 2004:91). Arbeitslose
befanden sich deshalb sofort im Kampf gegen existenziell bedrohliche Armut. Es befanden sich um
1880 ca. 200‘000 Wanderarme auf der Strasse, die nach Nahrung, Arbeit oder Unterkunft suchten und
täglich klopften 20-30 von ihnen an die Tür von Bethel. Bodelschwingh begann sich mit voller Energie
den «lieben Brüdern von der Landstrasse» anzunehmen und setzte sein Prinzip Arbeit statt Almosen in
die Tat um (Bodelschwingh 1901:126). Folgendes entstand unter seinem Einfluss:
•

1882 wurde die Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf gegründet. 1889 konnte Wilhelmsdorf bereits
4750 aufgenommene Wanderer verzeichnen. Bis 1891 wurden im Deutschen Reich weitere 22
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Kolonien nach diesem Vorbild gegründet, wobei die meisten stark von Bodelschwingh unterstützt
wurden (Schmuhl 2005:92).
•

Dieser Entwicklung entsprechend wurde 1884 der Centralverein deutscher Arbeiterkolonien
gegründet, worin protestantische und katholische Vereine zusammenarbeiteten (Beyreuther
1983:147).

•

Seit 1883 strebte Bodelschwingh danach, ein Modell der zweifachen Arbeitsvermittlung auf das
gesamte Deutsche Reich auszubreiten (Schmuhl 2005:94). Neben der Vermittlung auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt, konnten die Wanderarmen in der Arbeiterkolonie Lohn und Brot
verdienen.

Zudem

förderte

er

die

Ausweitung

eines

Netzes

bestehend

aus

Naturalverpflegungsstationen und Unterkünften.
•

Für dieses Vorhaben gründete Bodelschwingh 1886 den Deutschen Herbergsverein. Bis 1893
entstanden bereits 426 Herbergen (Beyreuther 1983:148).

2.4.2

Sozialer Wohnungsbau

Ein weiteres sozialpolitisches Gebiet, welches Bodelschwingh schon in Paris beschäftigte, betraf den
sozialen Wohnungsbau. So gründete er 1885 den Verein Arbeiterheim und setzte sich sowohl praktisch
als auch politisch dafür ein, dass Arbeitern der Erwerb eines eigenen Zuhauses ermöglicht wurde
(Beyreuther 1983:150). Der Verein ermöglichte, dass bis 1888 für Arbeiter- und Handwerkerfamilien
42 Doppelhäuser gebaut wurden. Sein Einsatz galt der Armutsbekämpfung und er stellte sich gegen die
Unmoral der Arbeitgeber. Bodelschwingh glaubte, das soziale Problem mit dem Wohnungsbau
erheblich reduzieren zu können (Bodelschwingh 1890:83 u.ö.). Gleichzeitig wehrt er sich gegen
sozialistisches Gedankengut: «Jeder einzelne kinderreiche Familienvater, dem es gelingt, durch diese
dargebotene Hand sein Heim zu gründen, ist eine mächtige Predigt gegen alle sozialdemokratischen
Träumer und Hetzer […]» (:101). Schliesslich bewegten ihn diese und andere Gründe dazu, selbst
politisch aktiv zu werden.
2.4.3

Einsatz in der Politik

Auch der Einsatz für die Wanderarmen führte Bodelschwingh in die Politik, indem er 1903 für die
christlich-konservative Partei kandidierte. Von 1904 bis 1909 nahm Bodelschwingh am Preussischen
Landtag teil. Bekannt wurde seine Rede über «den Ausbau von Wasserstrassen», worin er sich für den
sozialen und menschenwürdigen Umgang mit den Kanalarbeitern ausspricht (Bodelschwingh
1904b:552 u.ö.). Seine Rede fand weiten und nachhaltigen Anklang durch die öffentliche Presse
(Beyreuther 1983:149). Ein Erfolg war auch die Annahme des Wanderarbeitsstättengesetzes 1907, in
dem die Fürsorge für die Wanderarmen in Preussen geregelt wurde. Der erwünschte Durchbruch wurde
mit diesem Gesetz jedoch nicht erreicht (Schmuhl 2005:128).
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Mission in Ostafrika

In seinen letzten aktiven Jahren widmete sich Bodelschwingh der Mission in Ostafrika. Er übernahm
die bestehende «Evangelische Missionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika», die 1906 zur
«Bethelmission» wurde (Beyreuther 1983:150). Dabei ist sein Missionsverständnis auf die
Naherwartung des Reiches Gottes ausgerichtet (:151). Um das Missionsanliegen zu fördern, gründete
er 1890 ein Kandidatenkonvikt für angehende Theologen. Die Kandidaten wurden in Bethel praktisch
und schulisch für den Missionsdienst ausgebildet. Dabei war Bodelschwinghs Missionsanliegen nicht
nur auf das Ausland ausgerichtet. Er verstand es, innere und äussere Mission eng miteinander zu
verbinden (Schmuhl 2005:120).
2.4.5

Theologische Schule

Das Kandidatenkonvikt ist gleichzeitig der Vorläufer einer von Bodelschwinghs geplanten
theologischen Hochschulen. Sein Anliegen bestand darin, einen Gegenpol zur theologischen
Ausbildung an der Universität zu schaffen. Die Universität ist ihm zu wissenschaftlich und bibelkritisch.
Mit der Gründung verfolgte Bodelschwingh das Ziel, die angehenden Theologen «dem reinen
Morgentau des lauteren Evangeliums und den warmen Strahlen seiner Frühlingssonne» auszusetzen
(Bodelschwingh 1905a:306). Dies entspricht seiner christlich konservativen Haltung sowie den
Vertretern der positiven Theologie, die sich der Bibelkritik entgegenstellen. Bodelschwingh wollte nicht
eine komplett eigenständige Hochschule bauen, sondern eine Ergänzung zu den Universitäten (:303).
So kam es, dass 1905 die «Praktische theologische Schule in Bethel» entstand (Schmuhl 2005:109).
Zudem wurde seit 1898 in Bethel regelmässig eine sogenannte Theologische Woche gehalten, wofür u.a.
Redner wie Adolf Schlatter und Hermann Cremer eingeladen wurden (:108).

2.5 Was weiter lebt
Kurz nach einem schweren Schlaganfall starb Friedrich von Bodelschwingh am 2. April 1910 in seinem
Familienkreis. Ein überreiches Leben ging damit zu Ende und hinterliess ein Erbe, dessen Umfang nur
schwer zu erfassen ist:
Bodelschwingh hat nicht nur eines der weltweit grössten diakonischen Unternehmen geschaffen;
dass die evangelische Diakonie (ebenso wie die katholische Caritas) ein Eckpfeiler des modernen
Sozialstaates geworden ist – vielleicht einer seiner stabilsten Pfeiler in Zeiten des Ab- und Umbaus
der sozialen Sicherungssysteme –, ist ganz wesentlich auch auf sein Lebenswerk zurückzuführen
(Schmuhl 2005:135).

Diese Aussage wird im Hinblick auf das Werk in der Gegenwart bestätigt. Bethel und auch die
Zweiganstalt Lobetal22 bestehen bis heute und sind Zentren der Behindertenhilfe, Altenhilfe,
Jugendhilfe, Wohnungslosenhilfe, Rehabilitation und der medizinischen Versorgung, speziell im
Bereich der Epilepsie (siehe Anhang 12.1). In der Behandlung und Erforschung von Epilepsie gehört
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Gehört der Hoffnungstaler Stiftung an.

© IGW

Raphael Merian

19.07.2021

Oder kommt der Mensch doch zuerst?

15

Bethel zur internationalen Spitze (evkb.de «Evangelisches Klinikum Bethel»). Bethel beschäftigt heute
bis zu 20‘000 Mitarbeitende an über 280 Standorten, wo Menschen in Kliniken, Heimen, Wohngruppen,
Kindergärten, Schulen und Werkstätten betreut werden (bethel-beruflich.de «Das BethelVersprechen»). Im Jahr 2019 wurden in den Stiftungen Bethels in den einzelnen Diensten «über 230‘000
Menschen behandelt, betreut, beraten oder gefördert und ausgebildet» (bethel.de «Betten und
Platzzahlen»). Die Zionsgemeinde ist immer noch ein wichtiger Teil der Arbeit und Sarepta und
Nazareth bilden nach wie vor Menschen für die Diakonie in sozialen Arbeitsfeldern aus (sareptanazareth.de «Bildung@Bethel»). Dazu gehört auch eine Fachhochschule für Diakonie. Der christliche
Auftrag ist erhalten geblieben und bestimmt Leben und Arbeiten in den Stiftungen Bethels (betehl.de
«Grundsätze»).
Bedenkt man, dass die Anstalten den Holocaust überstanden, so ist es erstaunlich, wie vielseitig sich die
Werke bis heute verändert und vergrössert haben. Vieles davon ist auf den Namen Bodelschwinghs
zurückzuführen. Er hat die Grundlage dafür geschaffen, damit das Werk sein kann, was es heute ist.
Massgebend dafür war seine Theologie, die im Folgenden dargestellt wird.
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3 BODELSCHWINGHS GOTTESBILD
In den folgenden vier Kapiteln (3-6) stelle ich Ansätze von Bodelschwinghs Gottesbild, Menschenbild,
Missionsverständnis und seiner Eschatologie dar. Der Schwerpunkt meiner Untersuchungen liegt dabei
auf der Verhältnisbestimmung von Gott und Mensch. Die klare Unterscheidung der vier theologischen
Kategorien ist nicht immer möglich, da sie eng ineinander verwoben sind und sich gegenseitig bedingen.
Unterschiede und Verbindungen werden so gut wie möglich dargestellt. Bodelschwingh war kein
wissenschaftlicher Theologe. Alles was er glaubte, war eng mit seiner Praxis verbunden und kann
vorwiegend im schriftlichen Einsatz für seine Projekte und Anliegen entdeckt werden. Die Hauptquellen
für die Untersuchungen bilden Ausgewählte Schriften23 sowie Bodelschwinghs Briefe24.

3.1 Der Gott der Niedrigen
Bodelschwingh ist bekannt für seine Liebe und seinen tatkräftigen Einsatz für die Schwachen, Armen
und Kranken in der Gesellschaft. Seine Hingezogenheit zu diesen Menschen entspricht der Auffassung,
dass er Gott als Vater der Niedrigen ansieht.
3.1.1

Der Vater der Niedrigen

«Ich will meine Hand kehren zu den Kleinen» (Sach 13,7). Aufbauend auf diesem Zitat erklärt
Bodelschwingh (1898a:488), wie Jesus gekommen ist, um sich derer anzunehmen, die ein zerbrochenes
Herz haben. Damit meint er auch «niedrige Leute, ein armes, verlassenes Häuflein auf Erden» (ebd.).
Zu dieser Gruppe zählt Bodelschwingh u.a. Maria Magdalena, die Emmaus-Jünger, der gefallene Petrus,
Thomas und auch die kleine Gruppe der Jünger. Diesen verlassenen Menschen hat sich Jesus nach seiner
Auferstehung angenommen. Bodelschwingh erklärt: «Dieses stimmt überein mit dem ganzen Sinn
unseres hohen und heiligen Gottes, von dem wir je und je in der Schrift lesen, dass er überall Hohe nicht
leiden kann. Hohe Augen erniedrigt er» (ebd.). Diesen Gott rühmt Bodelschwingh, weil er sowohl im
Himmel als auf Erden auf das Niedrige schaut. Dies entspricht auch Jesu Vorbild, der sich nach seiner
Auferstehung zu den einfachen Jüngern begab und ihnen ein Frühstück vorbereitete. Jesus «hat die
Regel nicht aufgegeben, dass das Kleinste ihm das Liebste sei […]» (:489). Bodelschwingh ermutigt
hier die Kinderschwestern, sich selbst zu den Kleinen zu halten, weil die Zusage Gottes als erstes seinen
Jüngern und Jüngerinnen gilt: «Wenn man fragt, zu welchen Leuten er sich kehren und wo er seiner
Liebe und Barmherzigkeit freien Lauf lassen will, so sind es immer wieder die Kleinen, Niedrigen und
Elenden.» (:490). Bodelschwingh beschreibt hier Gott als Vater, der sich in erster Linie den einfachen,
armen und kranken Menschen annimmt. Ihnen ist die Liebe und Barmherzigkeit Gottes verheissen.
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Siehe Adam 1955 & 1964
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Siehe Adam 1966
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Dabei macht Bodelschwingh keine trinitarischen Unterschiede, in denen Gott als erhaben und unnahbar
erscheint und Jesus nahe. Bodelschwingh sieht bereits in Gott als Vater diese Nähe zu den Niedrigen.
3.1.2

Jesus Christus das Vorbild

Bei Bodelschwingh stellt Jesus das grosse Vorbild in Diakonie und Mission dar und Jesu Hingabe und
Leidensbereitschaft gilt es nachzueifern: «Für Jesum arbeiten ist köstlich, für ihn leiden noch köstlicher,
aber das leidende Arbeiten doch das allerköstlichste, denn er hat auch leidend für uns die beste Arbeit
getan» (Bodelschwingh 1893c:368). Doch Jesus hat nicht nur eine Vorbildfunktion, er ist der mächtige
Retter, der die Menschen befreit: «Und er ist gekommen, der grosse Durchbrecher aller Bande, […] der
selbst das Gefängnis gefangen geführt und eine ewige Erlösung erfunden hat» (Bodelschwingh
1884:437). Er hat alle Hindernisse aus dem Weg geräumt und macht die Menschen frei, nicht nur
zeitlich, sondern ewig (ebd.). Jesus ist der König mit «der Dornenkrone» und dem «Purpurkleid», von
dem aus Liebe und Gnade zu den Menschen strömt (:441). Bodelschwingh vergleicht die Zionskirche
mit einer «Hütte Gottes» unter den Menschen, in der Jesus gegenwärtig ist. Deshalb kann die Kirche
eine Herberge sein, «die zur Heimat führt, in der Er Hirt und Wirt ist für alle Gefangenen, Verstossenen,
Verlassenen im Tränental» (:438). Wieder betont er Gottes Hinwendung zu den Niedrigen: Jesus selbst
nimmt sich als demütiger König den Geringen an und führt sie in die ewige Heimat.
Neben der Tatsache, dass sich Jesus den Geringen annimmt und ihnen eine Ewigkeitsperspektive
schenkt, ist für Bodelschwingh in Jesus auch ein siegreicher Glaube zu finden. In Paris ermutigte er
seine Gemeinde, den Sieg in Jesus zu ergreifen: «Im Wort, im Sakrament Ihn gehalten, Ihn ergriffen,
wo er sich so gerne von jedem armen Sünder ergreifen und halten lässt. In Kraft eurer heiligen Taufe,
in Kraft des Leibes und Blutes Jesu, mit dem Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, führet
den schweren Streit» (Bodelschwingh 1864b:127). Mit diesen Waffen kann die Gemeinde inmitten der
sündhaften und üblen Zustände von Paris den Sieg erlangen (vgl. Kap. 5.1):
Sieg über alle Angst dieser Welt, Sieg über ihre Lockungen und Drohungen, Sieg über ihre Sorgen
und Plagen, Sieg über das eigene böse Herz und über alle Sünden, Sieg über den Teufel und sein
ganzes mächtiges Heer, Sieg über den Tod und die Hölle. Ja, Gott sei Dank, der uns den Sieg
gegeben hat durch unsern Herrn Jesum Christum (ebd.).

Jesus tritt als Sieger über die Sünde, das Böse und den Tod hervor.
Die kurze christologische Darstellung nimmt in Hinblick auf die Verhältnisbestimmung eine wichtige
Rolle ein. Jesus ist das Vorbild für den konkreten Liebesdienst an den Mitmenschen, er macht den Weg
in die Ewigkeit frei und erweist sich als siegreicher König, indem er den Menschen inmitten ihrer Nöte
Sieg und Frieden schenkt. Die Aufmerksamkeit Jesu ist dabei auf die Geringen gerichtet. Besonders ist
Jesus in der Taufe, im Sakrament und im Wort Gottes gegenwärtig. Darin ist er für die Menschen nahund ergreifbar.
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3.2 Die Zuwendung Gottes
Gottes Zuwendung zu den Menschen findet bei Bodelschwingh seinen Ausdruck in Gottes
Barmherzigkeit. Darin wird Gottes tatkräftiges Handeln sichtbar.
3.2.1

Gottes Barmherzigkeit

Die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, welcher sich den Armen und Kranken annimmt, bilden bei
Bodelschwingh ein wichtiger Antrieb für sein Wirken. Auf seinem Grabstein steht: «Weil uns
Barmherzigkeit widerfahren ist, darum werden wir nicht müde» (2 Kor 4,1). In seiner Biografie wird
ersichtlich, wir er seine Augen vor Krankheiten, gesellschaftlichen Nöten und Ungerechtigkeiten nicht
verschloss und stets nach konkreten Lösungen suchte, um seinen Mitmenschen zu dienen. Dabei bildet
die rettende Liebe Gottes, die in der Hingabe seines Sohnes am besten zum Ausdruck kommt, stets die
Motivationsgrundlage. Beispielsweise in der Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit setzt sich
Bodelschwingh dafür ein, nicht nur mit Polizeigewalt einzugreifen:
Wo solche Schreie aus tiefster Seelennot an unser Ohr dringen, da gilt es nicht nur nach der
Zuchtpolizei rufen, sondern nach Taten rettender und erbarmender Liebe, nach dem Vorbilde und
auf Befehl dessen, der gekommen ist, nicht Menschenseelen zu verderben, sondern zu retten und zu
suchen und selig zu machen, was verloren ist (Bodelschwingh 1891b:543)!

In diesem Abschnitt kommt Bodelschwinghs Verständnis von Barmherzigkeit gut zum Vorschein. Gott
will nicht verderben, sondern sucht das Verlorene und will es selig machen. Auf dieser Grundlage baut
Bodelschwinghs Diakonie- sowie Missionsverständnis auf (vgl. Kap. 5.4). Barmherzigkeit muss sich
immer auch in der konkreten und liebevollen Hilfe für Mitmenschen wie Arme oder Arbeitslose zeigen.
Für Bodelschwingh bildet Gottes Barmherzigkeit gegenüber den Menschen die Norm und es gibt keinen
Menschen, der von Gottes Liebe ausgeschlossen ist: Denn «Gottes Barmherzigkeit ist unendlich grösser
als die der Menschen […]» (Bodelschwingh 1886:166). Deshalb kann sich Gott u.a. über Alkoholiker
erbarmen.
Interessant ist auch, dass Bodelschwingh Züchtigung und Strafe nicht als Unbarmherzigkeit ansieht.
Denn: «Ohne Zucht ist keine Barmherzigkeit zu üben! Barmherzigkeit ohne Zucht ist
Unbarmherzigkeit» (Bodelschwingh 1904c:571). Damit meint er, dass Zucht Ausdruck davon ist, dass
Gott den Mitmenschen nicht aufgibt und ihm helfen will, umzukehren. Deshalb ist Barmherzigkeit ohne
Zucht nicht möglich und sogar unbarmherzig, denn sie würde den Menschen sich selbst überlassen. Den
Menschen soll aus ihrem Elend geholfen werden und deshalb ist Zucht im Sinne von zu Gott ziehen
nötig. So hatte Bodelschwingh keine Mühe, staatlichen und gesetzlichen Druck anzufordern, solange
Liebe und Fürsorge den Mitmenschen gegenüber im Zentrum standen (Bodelschwingh 1900d:618). Es
ging ihm dabei nicht darum, Menschen mit ihren Problemen noch stärker zu belasten, sondern konkrete
Hilfe zum Ausstieg aus der Not zu schaffen. Allgemein wird bei Bodelschwingh sichtbar, dass
Barmherzigkeit weder eine Frage der Emotionalität noch eine rein juristische Angelegenheit ist, sondern
die tätige Hinwendung zu den Geringen und Elenden.
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Der segnende Gott

Es gehörte zu Bodelschwinghs selbstverständlichem Bewusstsein, dass keines von seinen Vorhaben
gelingen würde, wenn nicht Gott selbst der Baumeister ist. Mit dieser Zuversicht kaufte er auch den
Hügel in Paris, auf dem eine kleine christliche Kolonie entstand, obwohl er kaum finanzielle Mittel
besass (Bodelschwingh 1860a:40, 41). Gott segnet, versorgt und schenkt Gelingen, solange sein Wille
die Grundlage des menschlichen Handelns bildet (Bodelschwingh 1861d:74). So war für
Bodelschwingh auch völlig klar: «Will der Herr mit seiner Verheissung verziehen, so wird er Seinen
guten Grund dazu haben. Sein ist die Sache und Sein sind auch die Herzen samt allem Silber und Gold.
Er wirds hinausführen, wann und wie es uns am besten ist» (Bodelschwingh 1861b:69). Dieses
Selbstverständnis leitete Bodelschwingh auch, als er seine Arbeit in Bethel begann: «Unser Brüderhaus
kann nur grünen und blühen, wenn wir Gottes Reich bauen und den Namen unseres Heilandes
verherrlichen können. Und das kann ja nur geschehen, wenn wir uns selbst verleugnen und nicht
Liebhaber des eigenen Lebens bleiben» (Bodelschwingh 1887:174). Das Reich Gottes soll gebaut und
Jesus geehrt werden. Dies gelingt nur, wenn Selbstverleugnung und Gehorsam geübt werden. Dann
kann die Arbeit wachsen und aufblühen, weil nicht der Mensch, sondern Gott selbst im Zentrum aller
Bemühungen steht. Dies passt zu Bodelschwinghs Gottesverständnis als Gott der Niedrigen. Die
Menschen, die mit zerbrochenem Herzen vor Gott kommen, will Gott segnen. Dem segnenden Gott
entspricht eine Anthropologie der Bedürftigkeit; der Mensch ist abhängig vom Segen Gottes.

3.3 Der patriarchale Gott
Ergänzend zu Bodelschwinghs Barmherzigkeitsverständnis gehören die züchtigenden und
erzieherischen Eigenschaften Gottes. Dabei kommt seine patriarchale Vorstellung gut zum Vorschein.
3.3.1

Der züchtigende Gott

Kriege, Naturkatastrophen und Seuchen sieht Bodelschwingh als Gerichte Gottes über den Menschen.
Sie sind Gottes Mittel, um die Menschen zur Busse zu leiten. Im Rückblick auf das Kriegsjahr 1866
schreibt Bodelschwingh: «Ein Jahr, in dem ein ganzes Volk sich in tiefer Busse mit seinem Könige vor
Gott dem Herrn neigt, und rechtschaffene Früchte der Busse bringt, das ist ein Gnadenjahr»
(Bodelschwingh 1866b:298). Aus seiner Sicht hat die Kriegszeit viele gute Auswirkungen auf das Volk
gehabt. Bodelschwingh hätte sich Krieg und Unglück nicht gewünscht, aber er deutete die Ereignisse
seiner Zeit aus Gottes Hand. Bei der Frage, ob es nach 1866 nochmals einen Krieg gibt, kommt er zum
Schluss, dass das deutsche Volk aufgrund seines sündhaften Verhaltens eine erneute «Züchtigung
verdient hat» (1867a:351). Bodelschwingh (1868:469 u.ö.) nimmt Kriege und andere Katastrophen als
aktives Walten Gottes wahr. Gott richtet und ermahnt die Menschen durch seine Hand.
Dabei ist anzumerken, dass er Gottes Strafe nicht ausschliesslich als Ausdruck von Gottes Zorn versteht.
Damit verbunden ist immer auch Gottes Liebe und Heiligkeit. In Bodelschwinghs Begründung für die
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Todesstrafe erklärt er, «dass Gottes Liebe eine ‚heilige‘ und darum auch zürnende und strafende Liebe
ist […]» (Bodelschwingh 1870a:597). Sein Gottesbild nimmt in seinen Äusserungen zur Todesstrafe
eine bemerkenswerte Form an:
Wenn auch der Tod Christi allein unsere Blutschulden abwaschen kann und unserer Seele Frieden
schaffen, so liegt doch eine tiefe Befriedigung darin für einen reumütigen Mörder, wenn er die von
Gott ihm gesetzte irdische Strafe seiner Missetat leiden kann. – Die göttliche Barmherzigkeit und
die Vergebung der Sünde nimmt überhaupt keineswegs die irdischen Folgen der Sünde von uns –
sie reicht viel weiter – sie schafft unter allem Leide dieser Zeit unserer Seele Frieden und geht hinaus
in alle Ewigkeit. – ein Mörder, der sich im Angesicht der gewissen Todesstunde nicht zu Gott
wendet, wird es bei lebenslänglicher Zuchthausstrafe auch nicht tun […] (ebd.).

In diesem Abschnitt verschmelzen Bodelschwinghs Gottesbild und sein eschatologisches Verständnis.
Der Mörder hat Frieden, wenn er die Vergebung der Sünden annimmt und mit dem Tod seinem Platz
im ewigen Leben entgegengeht. Es befriedigt ihn sogar. Gottes Barmherzigkeit sowie seine Vergebung
nehmen die irdischen Folgen der Sünde nicht weg. Vielmehr schenkt Gott inmitten von Leid Frieden
für die Seelen. Dies, weil Gottes Barmherzigkeit und Vergebung über diese Zeit hinaus in die Ewigkeit
hineingeht. Unter diesen Aspekten befürwortet Bodelschwingh die Todesstrafe.
3.3.2

Der erziehende Gott

Bodelschwingh sieht Krankheit und Not als ein Erziehungsmittel Gottes, mit dem Gott die Menschen
zu sich zieht und sie dadurch ewiges Heil finden können. Gott lässt zu, schickt oder sucht die Seinen
heim. Bodelschwingh ermutigt, offen über den Grund einer Krankheit zu sprechen: «Wenn Gott jemand
eine Krankheit schickt, so muss er auch wissen, dass er sie hat; denn es soll dieselbe doch immerhin
dienen zu einem Erziehungsmittel fürs Himmelreich» (Bodelschwingh 1892b:335). Auch an seine
erkrankte Mutter schreibt er mit dem Verständnis, dass Gott mit der Krankheit etwas Gutes im Sinn hat:
«Du weisst zu gut, dass er grade darin lauter Gedanken des Friedens mit uns hat und nicht des Leids»
(Bodelschwingh 1860b:63). Dieses Bild festigte sich ebenfalls in Paris, als Bodelschwingh die
Erfahrung machte, wie Gott die Menschen durch schwierige Lebenssituationen und existenzielle Nöte
zu sich zieht: «Etlichen dient ihr tiefer Fall zum Aufstehen, sie vernehmen die strafende Stimme Gottes
[…]» (Bodelschwingh 1861c:75). Gott nimmt dort noch stärker eine strafende Rolle ein, wodurch die
Betroffenen zur Umkehr geführt werden. Auch als Feldprediger nutzte Bodelschwingh die Gelegenheit,
die verwundeten und sterbenden Soldaten zur Busse zu leiten und ihren Blick auf die Liebe Gottes zu
wenden. Sie «[…] liessen sich am leichtesten und liebsten auf die tiefen Wunden dessen weisen, der um
ihrer Missetat willen verwundet und um ihrer Sünde willen zerschlagen ist» (Bodelschwingh
1866a:239). Das Leiden von Gottes Sohn nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. In Jesu Wunden können
die Soldaten Gottes Liebe erkennen.
Schliesslich kommt in Bodelschwinghs Umgang mit den Epilepsiekranken zum Tragen, wie er sich
Gottes Erziehungsverständnis vorstellt. Die Epilepsie ist gemäss Bodelschwingh durch «Gottes Willen
auferlegt» und hat denselben Zweck wie alle anderen Krankheiten, «nämlich dem von ihr Betroffenen
Heil und Segen zu bringen, wenn er sich nur unter Gottes Hand beugt und Seine Friedensgedanken zu
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verstehen sucht» (Bodelschwingh 1888a:68). Zudem soll ein Epileptiker seine Krankheit als eine
«göttliche Züchtigung für seine Sünde» ansehen25, «selbst dann, wenn kein direkter Zusammenhang
zwischen seiner Krankheit und einer bestimmten Sünde aufzufinden ist» (:69).
3.3.3

Theodizee: (k)eine Frage für Bodelschwingh

Zusammenfassend zu den oberen zwei Kapiteln kann gesagt werden, dass der Gott Bodelschwinghs ein
Gott ist, der Leid, Krankheit und Not zulässt oder auferlegt, um die Menschen zu sich zu ziehen und sie
zu erziehen. Dies tut er nicht aus Zorn, sondern mit Gedanken des Friedens und der Güte. Er will die
Menschen segnen, ihnen Heil schenken. Der Mensch kann dieses autoritäre Vorgehen Gottes als
barmherziges Strafen wahrnehmen und sich von ihm zur Busse leiten lassen, indem er sich unter Gottes
Hand beugt und Gottes Absichten dahinter zu verstehen sucht. Die Theodizee löst Bodelschwingh
demnach auf die klassische Art wie die drei Freunde Hiobs: Gott verursacht alles mit guten Absichten.
Zudem scheint er die Frage nach der Theodizee im Hinblick auf die Ewigkeit zu lösen. Alles Leid dient
einem ewigen Leben. Denn für Bodelschwingh gilt: «Die Erde ist eine Erziehungsstätte für das ewige
Vaterhaus» (Bodelschwingh 1901:143). Die Liebe, Gnade und Barmherzigkeit Gottes scheint er selbst
nach dem Tod seiner vier Kinder nicht in Frage zu stellen (Bodelschwingh 1869a:477 u.ö.). Die Liebe
stellt sogar den Grund dar, weshalb Gott die Menschen Leid erfahren lässt (Bodelschwingh 1893a:455
u.ö.).

3.4 Fazit
Bei Bodelschwingh offenbart sich Gott gegenüber den Menschen als Gott, der in das tiefe Elend der
Menschen eingreift. Geprägt von seiner Herkunft, seiner Zeit und seinen Erfahrungen, entwickelte
Bodelschwingh ein Gottesbild, in dem Gott als strenger, eingreifender, aber doch liebevoller,
barmherziger und nahbarer Vater erscheint. Gott ist heilig und seine heilige Liebe zeigt sich auch in
seinem Richten und Strafen. Er ist ein Gott, der die Niedrigen sieht und seinen eigenen Sohn zu ihrer
Rettung sandte. In ihm schenkt Gott seinen Kindern Frieden trotz schwerer Umstände und eine Zukunft
in der Ewigkeit. Neben der eschatologischen Ausrichtung sind in Bodelschwinghs Gottesbild
bemerkenswerte patriarchale Züge vorhanden. Der Mensch nimmt gegenüber Gott eine sich
unterordnende und bedürftige Rolle ein. Die Nöte und Ereignisse seiner Zeit scheinen Bodelschwinghs
Gottesbild stark mitgeprägt zu haben. Der zeitliche Kontext zwingt ihn auch dazu, Antworten auf
schwierige Fragen (Erziehung, Theodizee, Armut, etc.) zu finden. Auf dem Hintergrund seines
Gottesbildes tut er dies in einer strengen, patriarchalen Art, die für heutige postmoderne Leserinnen und
Leser befremdend wirken kann. Zu bemerken ist, dass die Rolle des Heiligen Geistes in der Theologie
Bodelschwinghs kaum Raum einnimmt. Der Geist Gottes wird zur Sprache gebracht, doch im Rahmen

25

Der Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit wird bei seinem Menschenbild behandelt (Kap. 4.1).
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dieser Arbeit gehe ich nicht vertieft darauf ein, da bezüglich Gottesbild andere Themen deutlich stärker
auffallen.
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4 BODELSCHWINGHS MENSCHENBILD
Nach der Erläuterung von Bodelschwinghs Gottesbild wird im Folgenden sein Menschenbild dargelegt.

4.1 Der Ursprung von Leid und Not
Das Sündenverständnis nimmt bei Bodelschwingh viel Raum ein. Er sieht in der Sünde den Ursprung
von Leid und Not (Bodelschwingh 1867b:383). Gleichzeitig ist das durch Sünde verursachte Übel ein
Mittel gegen die Sünde selbst. Es ist «[…] ein mächtiges Arzneimittel gegen die Sünde, indem dadurch
das Seufzen nach Erlösung im Lauf gehalten und ein starkes Gegengewicht gegen das freche Wuchern
der Sünde in die Wagschale gelegt wird» (ebd.). Dies entspricht Bodelschwinghs Verständnis, dass Gott
die Menschen durch Krankheiten und Nöte erzieht. Zuweilen ist nicht eindeutig erkennbar, ob
Bodelschwingh die Sünde als universalen Grund allen Elends sieht oder ob persönliches Elend immer
auf persönliche Sünde zurückzuführen ist. Grundsätzlich sieht Bodelschwingh die Ursünde im
Egoismus: «So ist alle Not, alle Tränen, die uns auf Erden zu Gesichte kommen, alle Seufzer, die wir
vernehmen, ein heilsames Gegengift gegen die Erstlingssünde in unserm Herzen, gegen die Selbstsucht»
(ebd.). Deshalb ist für Bodelschwingh selbstverständlich: «Wäre keine Selbstsucht auf Erden, so wäre
auch wohl freilich kaum eine Not […]» (Bodelschwingh 1898c:595). Zusammengefasst kann gesagt
werden, dass der Mensch bei Bodelschwingh das (allgemeine) Leid durch (seinen) Egoismus verursacht.
Wobei Gott die Not als Mittel gegen die Sünde auferlegt und zulässt, um so den Menschen aus seiner
Selbstsucht herauszuführen.
Mit diesem Sündenverständnis geht ein negatives Weltbild einher. Wir Menschen befinden uns laut
Bodelschwingh auf einem Kampfplatz, «wo Sünde und Gnade ringen und wo die Macht der Welt in
tausend Gestalten auf uns einstürmt» (Bodelschwingh 1894a:461). Die Welt ist aber nicht nur der
Kampfplatz, sie ist auch im Menschen aktiv: «Die Welt in uns ist noch gefährlicher. Trotz des Sieges
Christi gibt es noch Feinde in uns. Es regt sich unablässig allerlei Böses» (ebd.). Gemäss
Bodelschwinghs Menschenbild befindet sich der Mensch also in einem ständigen Kampf gegen die in
ihm und um ihn herum wohnende Sünde.

4.2 Der vollkommene Sünder
Im Kampf zwischen Gnade und Sünde geht es Bodelschwingh darum, dass der Mensch sich immer mehr
als vollkommener Sünder versteht. In seinen jungen Jahren schreibt Bodelschwingh an seine Mutter:
Ich weiss, dass es auch schon in diesem Leben auf keinem anderen Wege einen Finger breit vorwärts
gehen kann als auf dem unserem natürlichen Menschen freilich schmerzensreichen Wege, dass wir
uns als immer vollkommenere Sünder erkennen – und Gnade, lautere unverdiente Gnade, die einzige
Ursache unseres Rühmens wird (Bodelschwingh 1856:18).

Gottes Liebe führt den Sünder durch die schmerzlichen Erfahrungen der eigenen erlebten Not. Das
Elend ist also dafür da, dass der Mensch sich immer mehr als Sünder begreift. Dabei haben Eigenruhm
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und Stolz keinen Platz, sondern allein die Gnade Gottes soll gerühmt werden. So ist Bodelschwingh
auch davon überzeugt, dass es Gottes Werk ist, wenn der Mensch seinen sündhaften Zustand immer
mehr erkennt (Bodelschwingh 1861a:55). Zusammenfassend bedeutet dies, dass es Bodelschwingh
nicht primär darum geht, dass sich der Mensch von seiner Sündhaftigkeit löst. Der Mensch soll im vollen
Bewusstsein leben, dass er ein Sünder ist und darin umso mehr die vollkommene Gnade Gottes und sein
Werk erkennen26. Dieses Verständnis entspricht seiner lutherischen Position und nicht einem
verkrampften Pietismus, in dem der Mensch gegen seine Sünden ankämpfen muss27.

4.3 Eine lebenslange Bekehrung
Damit der Mensch sich wahrhaftig bekehren kann, ist bei Bodelschwingh das Wirken von Gottes Geist
unabdingbar (Bodelschwingh 1898b:590). Gott selbst schafft die Voraussetzung, damit ein Mensch
umkehren kann:
Die Wiedergeburt ist lediglich Gottes Sache […]. Der Anfang des neuen Lebens aus Gott ist ein
reines Gottesgeschenk. – Die Sinnesänderung oder Busse ist mit in unsern Willen gelegt. Weil uns
Gott seinen Geist geschenkt hat, können wir uns bekehren, und dies Bekehren geht bis zum letzten
Atemzuge fort; mit ihr wächst auch das schwache neugeborene Kindlein heran, es reift der neue
Mensch allmählich zum vollkommenen Alter Christi, so dass Jesus einmal die Neugeburt – (auf die
Vollendung gesehen) erst an das Ende unseres Laufes setzt (Bodelschwingh 1881b:123).

Ähnlich wie in der römisch-katholischen Tradition verbindet Bodelschwingh die Nachfolge mit der
Bekehrung. Die Bekehrung wird bei Bodelschwingh durch Gottes Geist ermöglicht und ist ab Eintritt
ein lebenslanges Ereignis. Sie wird von Gott geschenkt, durch den Willen im Menschen angenommen
und bis zur vollendeten Neugeburt in Jesus vollzogen. Ziel des Sinneswandels ist die Vollendung. Dies
passt zu Bodelschwinghs Verständnis, dass der Mensch bis zum Schluss ein vollkommener Sünder
bleibt und von Gottes Gnade abhängig ist.
Auch Bodelschwinghs Taufverständnis ist mit der Bekehrung verbunden. Sie ist die tatkräftige Antwort
auf das Evangelium. Denn: «Alles, was der dreieinige Gott für die Rettung der Sünderwelt getan, ist
zusammengefasst in dem Opfer des Sohnes Gottes am Kreuz» (Bodelschwingh 1900a:111). Auf dieses
Opfer antwortet der Mensch mit seiner Hingabe, was mit der Taufe zum Ausdruck gebracht wird. Der
Glaube ist für Bodelschwingh nichts intellektuelles, sondern er muss im Herzen des Menschen entstehen
und mit seinem ganzen Leben bezeugt werden (ebd.). Denn es ist die «Hingabe des ganzen Herzens und
Lebens» gefordert, weil es für Gott nur «bussfertige und gläubige Herzen sind», an denen er
Wohlgefallen hat (:110). Der völligen Hingabe folgt ein Lebenswandel, der die selbstlose Liebe Jesu
nachahmt (vgl. Kap. 3.1.2).

26

Interessanterweise beinhaltet bei den Anonymen Alkoholikern die erste und wichtigste Regel, dass Alkoholiker
ihre Ohnmacht und ihr Scheitern anerkennen müssen (anonyme-alkoholiker.ch «Das Prinzip der AA»).
27

Seine Haltung kommt eher der von Karl Barth nahe (Barth 1985:571).
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In Bodelschwinghs Menschenbild nimmt der Mensch eine sehr bedürftige und eher passive Rolle ein.
Er ist komplett von der Gnade Gottes abhängig, damit er sein Leben als Sünder erkennt und durch den
Heiligen Geist der lebenslange Bekehrungsprozess stattfinden kann. Dies erfordert eine völlige
Herzenshingabe, die in der Tat und nicht mit leeren Glaubenssätzen zum Ausdruck gebracht wird. Der
Mensch kann mit seinem Willen auf die Gnade Gottes antworten. Er tut dies im Glauben, aber auch
dieser Glauben ist ein Werk Gottes. Das wird im Folgenden beschrieben.

4.4 Der Mensch glaubt nicht von sich aus
Für Bodelschwingh ist der Glaube kein eigenes Werk, mit dem sich der Mensch rühmen kann. Sondern
der Sünder wird von der Gnade besiegt, die im Erlösungswerk Christi gegeben ist: «Das Blut des Neuen
Testaments schreit Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. – Hierauf folgt nun die Antwort der durch solche
Gnade besiegten und tief beschämten Sünder, Ezechiel 16,6. Diese Antwort heisst: Ich glaube»
(Bodelschwingh 1900a:111). Bodelschwingh scheint hier der Aussage von Paulus in Röm 2,4 zu
entsprechen: Wie der Apostel geht auch er davon aus, dass Gottes Barmherzigkeit den Menschen zum
Glauben und zur Umkehr führt. Die Rettung geschieht immer von Gott aus und der Mensch darf diese
Rettung nicht als Verdienst seines Glaubens sehen. Dies entspricht Bodelschwinghs Gottesbild, in dem
Gott auf die armen Sünder und nicht auf die stolzen Menschen sieht, die von sich aus zu glauben
meinen28. In seinem Versuch mit eigener Leistung glauben zu wollen, lehnt sich der Mensch gegen die
freie Gnade Gottes auf. Bodelschwingh argumentiert hier auch schöpfungstheologisch: «Ihr seid ja
selbst nichts weiter als Gottes Werke, und darum sind auch eure Werke nur Gottes Werke»
(Bodelschwingh 1905c:506). Dementsprechend ist der Glaube des Menschen ein komplettes
Gottesgeschenk. Zudem gibt sich die Gnade mit der Selbstgerechtigkeit der Menschen nicht zufrieden.
Sie ist nicht weich, im dem Sinne, dass sie alles toleriert. Auch ist sie ein kräftiges Mittel gegen den
Hochmut: «[…] sie greift im Grunde diesen alten, bösen Erbfeind an, und darum mag eben das alte
Adamherz die freie Gnade nicht» (ebd.). Der Mensch, der sich mit eigener Leistung behaupten will,
wird sich an der freien Gnade stören, eben deshalb, weil sie nicht verdient werden kann. So ist es auch
verständlich, wieso sich der Mensch immer mehr als vollkommener Sünder begreifen muss. Die Gnade
will allen Hochmut austreiben und dies ist nur dort möglich, wo Menschen ihren sündhaften Zustand
einsehen und sich zu den Niedrigen zählen. Bodelschwingh (1895:475) erklärt nämlich, «dass diese
Gnade aber nicht da ist im Reiche Jesu für starke Leute, sondern für schwache Leute, für arme, arme
Sünder». Bei Jesus finden die armen Sünder eine sichere Wohnung und Geborgenheit. Beim Kreuz auf
Golgatha finden sie wahre Gerechtigkeit und Stärke (:476).29

28

Auch diese Position entspricht der Haltung von Barth (Barth 1985:573 u.ö.).

29

Dieser Gedankengang entspricht der Aussage Jesu, dass die Kranken den Arzt brauchen und nicht die Gesunden
oder vermeintlich Gesunden (Lk 5,31).
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Der sündhafte Mensch wird bei Bodelschwingh folglich komplett an Gott gebunden. Er kann nicht von
sich aus vor Gott bestehen. Das Leben der Menschen ist nur dann gottgefällig, wenn sie ihr
aufstrebendes Wollen, Wirken und Tun freiwillig aufgeben und sich ganz Gott übergeben. Auch hier
befindet sich Bodelschwingh ganz auf der Linie von Jesus in Mt 16,25. Der Mensch, der sein Leben
behalten will, wird es verlieren. Der Mensch muss lernen aus dem zu leben, was Gott aus Gnade für ihn
tat und noch an ihm tut (Bodelschwingh 1902:502). Durch Gott allein werden die Menschen selig. Seine
Gnade ist für die armen Sünder da und nicht für die, die sie verdienen wollen.

4.5 Eine Anthropologie des Herzens
Im Folgenden geht es um Bodelschwinghs Heiligungsverständnis.
4.5.1

Der innere und äussere Mensch

Die lebenslange Umkehr, die durch den Heiligen Geist begonnen hat, findet nach Bodelschwingh
inwendig im Herzen statt. Das Herz muss von Gott erzogen werden, weil es «ein trotziges und verzagtes
Ding» ist (Bodelschwingh 1878:28). Der eigene Wille macht den Menschen bis zu ihrem Lebensende
zu schaffen und der arme Sünder muss lernen damit umzugehen. Dabei kommt es darauf an, «ob die
erziehende Gnade allmählich ein Menschenherz immer mehr von der Lüge zur Wahrheit, vom Trotz
zum Gehorsam Christi bringt, […]» (ebd.). Bodelschwingh spricht hier zu den DiakonissenMutterhäusern. Er geht auf ihren Lebenswandel ein und spricht Verhaltensweisen an, die der Person wie
auch der Gemeinschaft schaden können. Das Herz spielt dabei eine wichtige Rolle. Denn, «Je weiter
das Herz innerlich von der Wahrheit der Liebe Christi und Seinem Gehorsam entfremdet ist, desto
vollendeter können die äusseren Formen werden […]» (:30). Er unterscheidet hier zwischen dem
inwendigen und dem auswendigen Menschen. Die Gefahr, dass mit dem auswendigen Menschen ein
christliches Leben vorgespielt wird, ist gross und gleichzeitig kann der inwendige Mensch verkümmern.
Das Herz des Menschen, welches sich selbst behaupten will und ein geistliches Leben vortäuschen kann,
kann nicht durch strenge Massregeln gebrochen werden. Dies geschieht nur dann, wenn «die Wahrheit
der Liebe» regiert (:31)30. Für Bodelschwingh muss der Eigenwille gebrochen werden und dies geschieht
im Herzen. Er nennt es «das köstlichste Geschenk,» wenn die Diakonissen «ein zerbrochenes Herz» mit
sich bringen (ebd.). In einem solchem Herz entstehen wahre Demut und echter Gehorsam.
4.5.2

Die Gemeinschaft der zerbrochenen Herzen

Damit die wahre Liebe regiert, gibt Bodelschwingh auch den Hausvätern Anweisungen (Bodelschwingh
1878:32). Der Pastor des Hauses soll dafür schauen, «dass jede Diakonissin in ihren Augen wirklich
nichts anders ist und sein will, als was sie zu sein vorgibt: eine arme Sünderin. Und zum andren: dass

30

Bodelschwingh scheint offensichtlich sehr vom Johannesevangelium geprägt zu sein, da das 4. Evangelium
einen gewissen ethischen Dualismus kennt, wie er ihn auch vertritt (Theissen 2007:74, 75).
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sie wirklich keine andre Rettung von ihrer Sünde sucht und weiss, als die Vergebung der Sünden im
Blute Christi» (ebd.). Zudem soll das spirituelle Leben gefördert werden. Denn: «Ohne Gebetsleben,
wahrhaftiges Gebetsleben ist auch kein wahrhaftiges Glaubensleben, ohne wahrhaftes Glaubensleben
auch kein wahrhaftiges Liebesleben möglich» (:34). Mit wahrhaftigem Gebetsleben meint
Bodelschwingh keine oberflächlichen Andachten und Gottesdienste. Sie sollen «Zeit zur stillen
Einkehr» haben (:33). Unter allen Anweisungen nimmt das Abendmahl eine zentrale Funktion innerhalb
der Gemeinschaft ein: «Auf […] der Gemeinschaft des Sündenbekenntnisses und der Sündenvergebung
in Christi Blut auf der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, der unsere Gerechtigkeit und Stärke ist, muss
alle Diakonissengemeinschaft beruhn […]» (:40). Zum Gelingen dieser Gemeinschaft dient die
rechtmässige Verwendung des Abendmahls31. Die Taufe und das Abendmahl sind bei Bodelschwingh
keine frommen Bussübungen. Er geht von einer gewissen Eigenwirkkraft der Sakramente aus, wobei
der Mensch Empfänger ist (vgl. Kap. 3.1.2). Dies entspricht seinem Menschenbild, bei dem der Mensch
nichts aus eigener Kraft erwirkt, sondern alles von Gott empfängt. Allgemein ist für Bodelschwingh die
Sündenvergebung der Schlüssel. Durch Christi Opfertod wird dem Menschen seine Sündhaftigkeit
aufgezeigt. Dadurch wird der Mensch frei von seinem eigenwilligen Richten und sein Reden und
Handeln werden immer wahrhaftiger. Denn: «[…] wo Vergebung der Sünden ist, wo man von
Vergebung der Sünden täglich allein lebt, da gibt es auch wahrhaft kleine und zerbrochene Herzen – da
stirbt der Eigenwille, das eigne böse Ich» (:41). Wenn dies geschieht, wächst die Liebe unter den
Diakonissen und macht sie frei für ihren Liebesdienst an den Mitmenschen. Bodelschwingh pflegt hier
eine Haltung, die der von John Wesley gleicht. Dieser glaubt, dass die Vervollkommnung immer in der
Liebe stattfindet.32
4.5.3

Die Tugend der Demut

Schliesslich ist mit einem zerbrochenen Herzen die Tugend der Demut verbunden. Bodelschwingh
erklärt: «Er kann aber nur wohnen in zerbrochenen Herzen, nicht aber in einem hoffärtigen Herzen.
Deshalb hält uns der Herr in einer Demütigungsschule.» So wie Gott ein Gott der Niedrigen ist und
seine Gnade nur für Schwache und arme Sünder da ist, so kann er auch nur in zerbrochenen Herzen
wohnen. Gott erzieht die Menschen durch ihre Nöte und sie durchlaufen einen Heiligungsprozess, der
aufgrund ihrer Sündhaftigkeit schmerzvolle Erfahrungen mit sich bringt. Für diesen Wandel ist die
Demut die wichtigste Eigenschaft. So ermutigt Bodelschwingh (1895:475) auch seinen Sohn, das
Festhalten an der Demut als seine Lebensaufgabe anzusehen. Doch nicht nur für den persönlichen
Wandel ist Demut wichtig, sondern auch für den Dienst an Mitmenschen, denn in dieser selbstlosen

31

Das Abendmahl nahm bereits in der Mönchsbewegung eine wichtige Rolle in der Nachfolge ein (Wenk
2017:132). Indem man Christus im Abendmahl betrachtet, wird man in die Nachfolge geführt. Dies könnte auch
bei Bodelschwingh der Fall gewesen sein.
32

Siehe Wynkoop 1972.
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Liebe wird der Dienst der Menschen an anderen Menschen gleich dem Dienste Jesu an den Niedrigen.
Bodelschwingh ermahnt sieben Diakone, die bei der Marine als Krankenpfleger dienten:
Ihr seid hinausgesandt, um dem Heiland in seinen elendesten Verwundeten, Kranken und
Sterbenden zu dienen, und wir hatten das Vertrauen in Euch gesetzt, dass gerade Eure Pflege und
Euer Dienst sich dadurch von dem Dienst anderer Krankenpfleger auszeichnen würde, dass Ihr in
stiller Demut um des Herrn willen alles zu tragen bereit wäret und allen anderen Pflegern ein Vorbild
wäret in treuer, entsagender, selbstloser Liebe (Bodelschwingh 1900c:614).

Demut entpuppt sich hier als Kunst, trotz erschwerter Umstände treue, entsagende und selbstlose Liebe
zu üben. Jesus ist das Vorbild und ihm soll in Demut gedient werden. Demut ist demnach die Tugend,
welche auch in der Nächstenliebe zum Tragen kommt. Sie hat zur Auswirkung, dass kein Gefälle
zwischen helfender und geholfener Person entsteht. Es ist immer Begegnung auf Augenhöhe.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei Bodelschwingh der Heiligungsprozess an zerbrochenen
Herzen stattfindet. Diese Heiligung geschieht in erster Linie am inwendigen Menschen, wodurch
Früchte wie Demut und Gehorsam am äusseren Menschen gefördert werden. Das Ziel der Heiligung ist
die Freiheit von Selbstsucht. Auch bilden das Sündenbewusstsein und Vergebung durch das Blut Jesu
die Grundlage für ein gesundes Gemeinschaftsleben. Im Abendmahl findet diese Gemeinschaft ihren
gemeinsamen Ein- und Ausgangspunkt. Das Glaubensleben und der Liebesdienst an Mitmenschen
bauen auf diesem Verständnis auf. Wer ein zerbrochenes Herz hat und frei von Selbstsucht ist, sucht
nicht das eigene Wohl, sondern das des Nächsten. Dies geschieht in Demut, die dem Vorbild Jesu
nachfolgt.

4.6 Jesus in den Kranken, Blöden und Elenden
Bodelschwingh sieht im Egoismus33 den Ursprung von Leid und Not. Gott lässt die Menschen in ihrem
selbstverschuldeten Zustand jedoch nicht allein. Im Gegenteil, Gottes Aufmerksamkeit und
Barmherzigkeit gelten besonders den Kranken, Armen und Elenden in der Gesellschaft (Kap. 3.1). Dass
Gott das Schwache auswählt und unter ihnen wohnen will, prägt bei Bodelschwingh ein bestimmtes
Menschenbild.
4.6.1

Die Würde jedes Menschen

Mit dem Einsatz von Bodelschwingh, der den Epilepsiekranken ein menschenwürdiges Leben
ermöglichte und ihre Not ganzheitlich anging (vgl. Kap. 5.3), ist der direkte Dienst an Jesus verbunden.
Er sah Jesus selbst in den Menschen, die unter diversen Nöten litten. Dieses Verständnis gründet auf
Textstellen wie Mt 25,31-4634. Den Schwestern in Sarepta erklärt er: «In der Gestalt der Elenden dürft

33

Egoismus ist die Angst zu kurz zu kommen. Drewermann empfindet die Angst sogar als die Grundform des
Bösen schlechthin (1987:68).
34

An dieser Bibelstelle setzt dann auch die These von Ragaz an, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit aufgegriffen
wird (Ragaz 1971:21).
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ihr ihn pflegen» (Bodelschwingh 1894a:468). Damit verbindet Bodelschwingh auch die
Ewigkeitsperspektive. Denn, «[…] es ist ein seliges Los, dem Heiland dienen zu dürfen. Und über ein
ganz kleines kommt dann das Wunderbare, dann werden wir ihn sehen, wie er ist, und werden
davontragen das Ende unseres Glaubens, der Seelen Seligkeit» (ebd.). Ihr Dienst an Jesus ist demnach
auch auf die Ewigkeit ausgerichtet.
Zudem sieht Bodelschwingh (1892a:334) Menschen mit psychischen Krankheiten als Geheiligte Gottes,
die auch dementsprechend behandelt werden sollen: «[…] sie gehören zu den Geringsten, von denen
der Herr sagt, dass wir sie nicht ärgern dürfen». Es ist ihm wichtig, dass solchen Menschen in seiner
christlichen Kolonie nicht das gleiche Klischee anhaftet, wie dies in der Gesellschaft der Fall ist. Dort
gelten sie als Blöde und Elende. Bodelschwingh verleiht ihnen aber die Würde als Geheiligte Gottes.
4.6.2

Kranke und Gesunde bilden einen Leib

Für Bodelschwingh war es wichtig, dass die Einheit in den Anstalten bewahrt wurde. Als die
Zionskirche noch nicht erbaut war, schreibt Bodelschwingh an Sarepta und Bethel: «Wir sollen also
wissen, dass wir alle, die Kranken und die Gesunden, die Pfleger wie die Gepflegten, ein Leib sind,
dessen Haupt Christus ist […].» Bodelschwingh (1881a:363) äussert hier ein Menschenbild, welches
auf Ebenbürtigkeit und Ergänzung ausgerichtet ist. Die Pfleger und auch die Gepflegten sollen sich
gemäss ihren Gaben und Kräften einbringen und alle sollen einander aus Liebe und zur Stärkung der
Gemeinde dienen (ebd.). Dieses Gemeindebild ist erstaunlich, besonders in einer Gesellschaft, in der
eine grosse Kluft zwischen Armen und Reichen herrscht.

4.7 Fazit
Interessanterweise gleicht Bodelschwinghs Menschenbild offensichtlich dem des Johannesevangeliums
(vgl. Theissen 2007:72 u.ö.). Wie Johannes geht Bodelschwingh davon aus, dass der Mensch nicht von
sich aus zu Gott kommt, sondern immer von Gottes Wirken abhängig ist. Zudem pflegt er ein eher
passives Menschenbild. Der Mensch ist sündhaft und lebt in einer bösen, vom Egoismus beherrschten
Welt. Dieses Weltbild zeichnet auch Bodelschwinghs Missionsverständnis aus: Der Mensch ist auf
Gottes Gnade und Vergebung angewiesen, damit er glauben kann und ihm sein sündhafter Zustand
bewusst wird. Dieses negative Menschenbild kann auf den ersten Blick erschreckend wirken, es bewahrt
aber auch vom Druck, wie man ihn aus der Heiligungsbewegung kennt. Der Mensch kann sich nicht
selbst optimieren. Er muss zunächst also gar nichts, sondern lebt von der Gnade – und wenn er der
vertraut, lebt er unbeschwert.
Dieser Prozess muss im Herzen stattfinden und nicht nur im Verstand. Die Umkehr des Menschen ist
bei Bodelschwingh praktisch gesehen eine Abwendung von seinem Egoismus und gleichzeitig eine
Hinwendung zur selbstlosen Liebe gegenüber den Mitmenschen und Gott. Die selbstlose Liebe scheint
bei ihm das Ziel des Heiligungsprozesses zu sein. Auch dies entspricht dem Johannesevangelium,
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welches als einziges das Liebesgebot anführt. Interessanterweise stellt Bodelschwingh die Selbstsucht
in den Mittelpunkt und nicht die Unmoral, die er oft bekämpft. Die Selbstsucht ist ein
Beziehungsproblem, da sie den Mitmenschen ausser Acht lässt und nach eigenen Vorteilen sucht. Indem
Bodelschwingh die Selbstsucht als Problem definiert, will er das Problem der Unmoral von seiner
Wurzel her ausrotten. Spannend ist, dass dieses eher passive Menschenbild Bodelschwingh gar nicht
passiv macht. Bodelschwingh sprüht von Leben wie das Johannesevangelium, das ein ähnliches
Menschenbild hat und auch nur so von Leben sprüht.
Bei Bodelschwingh erhalten die notleidenden Menschen ihre Würde und Aufmerksamkeit, weil Jesus
sich mit ihnen identifiziert. Zudem sind für Bodelschwingh alle Menschen gleichermassen Geheiligte
Gottes und gehören zu seiner Gemeinde. Bodelschwinghs Gott der Armen und Niedrigen identifiziert
sich in Jesus mit den armen, obdachlosen und kranken Menschen. Der Dienst für Jesus ist also
gleichzeitig ein Dienst an den Mitmenschen. Dabei ist Jesus gleichzeitig die Vorbildrolle und das Ziel
der dienenden Liebe. Ihn in den Kranken sehen und ihn in der Ewigkeit schauen zu dürfen, diese
(eschatologische) Perspektiven gehören für Bodelschwingh unmittelbar zusammen. So wie sich Jesus
mit den Armen und Kranken identifiziert und sich ihrer annimmt, so sollen sich auch die Diener Jesu in
Demut üben und selbstlos für Gott und den Mitmenschen hingeben. Mit diesem Verständnis ist die
Grundlage für Bodelschwinghs Missionsverständnis gelegt.
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5 BODELSCHWINGHS MISSIONSVERSTÄNDNIS
5.1 Mission findet auf einem Kampfplatz statt
In seiner Zeit als Gassenkehrerpastor verglich Bodelschwingh Paris mit dem neuen Babylon. Er erklärt,
wie «eine vergiftete Luft unablässig aus Frankreich» nach Deutschland «herüberweht, ein Geist des
Unglaubens, des Aufruhrs und der Lästerung gegen Gott und seinen Gesalbten und darum auch gegen
alle weltliche Obrigkeit, ein Geist der Hoffart und der Fleischesfreiheit» (Bodelschwingh 1858/59:7).
Paris ist aus seiner Sicht zu einer Feste Satans geworden, die dem deutschen Volke schadet. Deshalb
muss ein christlicher Vergeltungskrieg geführt werden, indem der Stadt das Evangelium gebracht wird.
Gemäss Bodelschwingh findet die Mission in Paris auf einem Kampfplatz der Sünde und Gräuel statt.
Das von Gott gegebene Mittel, um in Paris das Evangelium zu verbreiten, sieht Bodelschwingh in den
deutschen Auswanderern (:11). Deshalb bittet Bodelschwingh seine Leser um Gebetsunterstützung: Die
armen Familien sollen vor dem «Schlund der Sünde und des ewigen Verderbens» bewahrt und für «das
französische Volk» zum Segen werden (:17). Insbesondere will Bodelschwingh für die
Gassenkehrerkinder eine Schule auf einem bewaldeten Hügel gründen. Geistlich gesehen will
Bodelschwingh damit einen Siegeszug gegenüber dem Feind vollziehen:
Wenn es gelänge, dem Feinde zum Trotz hier mitten in seiner Burg ein rechtes Zion aufzurichten,
dessen Zinnen hoch hinausragten über alle teuflischen Befestigungen, dann könnte man von einem
grossen Siege singen in den Hütten der Gerechten (ebd.).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Bodelschwingh Mission stets als eine Mission im
Angesicht des Feindes betrachtet. Zudem verbindet er Bildung für Kinder mit Mission, um ihnen aus
Elend und Unmoral zu helfen.

5.2 Kirche und Mission
In einer Mission, die auf einem Kampffeld stattfindet, kommt Bodelschwinghs ekklesiologisches
Verständnis zum Tragen.
5.2.1

Die streitende Kirche

Im Umfeld, welches Bodelschwingh als die Feste Satans oder als das neue Babylon bezeichnet, nimmt
die Kirche eine kämpfende Rolle ein. Für Bodelschwingh (1864a:117) gilt: «Christen sind Kriegsleute
und die Kirche Christi auf Erden ein Kriegsheer, denn sie heisst die streitende Kirche». Die Kirche
nimmt mit ihren Bekenntnissen35 eine schützende und kämpfende Rolle ein. Sie ist insofern schützend,
als sie die gesunde Lehre bewahrt und sie mit ihren Bekenntnissen vor Angriffen verteidigt. Zu ihrer
heiligen Aufgabe gehört für Bodelschwingh «die rechte Lehre der Seligkeit kurz und klar für jeden
35

Die Stellungnahme Bodelschwinghs zu den lutherischen Bekenntnissen ist wie erwähnt auch eine Positionierung
gegenüber den katholischen und liberalen Einflüssen (Kap. 2.1.4).
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armen Sünder verständlich nach der Schrift hinzustellen […]» (ebd.). Durch ihre öffentlichen
Bekenntnisse strahlt die Kirche Sicherheit und Klarheit aus, an denen sich die Menschen orientieren
können. Die Aufgabe der streitenden Kirche besteht neben der Seelenrettung auch darin, die Bekehrten
in ihrem Wandel zu festigen. Deshalb müssen sich laut Bodelschwingh die Gläubigen zu einer festen
Gemeinschaft verbinden und «zum gemeinsamen Kampf wider Fleisch und Blut, Teufel und Welt durch
Wort und Sakrament gestärkt werden» (:120). Damit eine Gemeinschaft aus bussfertigen und gläubigen
Menschen errettet werden kann, braucht es eine Kirche mit einem festen Bekenntnis, sowie die Predigt
von Christus und seinem Kreuz.
Bodelschwinghs Missionsverständnis ist ohne streitende Kirche nicht vorstellbar. Sie ist die
Fahnenträgerin von Gottes Wahrheit und die Vorreiterin der christlich-sozialen Diakonie. Dies galt nicht
nur in Paris, auch an allen weiteren Orten nahm die Kirche bei Bodelschwingh eine zentrale Stellung
ein wie beispielsweise die Zionskirche in Bethel (vgl. Kap. 2.3.1). Denn in seinen Augen bildet die
Kirche ein Vorbild in selbstloser und tatkräftiger Nächstenliebe (Bodelschwingh 1887:174). Deshalb
begann er in Paris eine christliche Kolonie mit Wohnhäusern, Schule und Kirche zu bauen. Er hielt nicht
nur Gottesdienste, sondern arbeitete auf die Veränderung des sozialen Umfeldes jener Menschen hin.
Dies entspricht seinem Verständnis von Gottes Barmherzigkeit, die sich in den konkreten Umständen
der Menschen zeigt (Kap. 3.2.1). Bodelschwingh prangert die herrschende Unmoral nicht nur an, er
schafft auch echte Abhilfe. Deshalb überwindet die Gemeinde das Böse, auch indem sie Alternativen
schafft.
5.2.2

Die Missionskirche

Bodelschwingh scheut sich nicht, die evangelische Kirche, der er angehörte, zu kritisieren. In seinen
Thesen über «Die tiefere Einwurzelung der Mission in die Kirche» erhebt er Klagen und formuliert
Hilfen für die evangelische Kirche (Bodelschwingh 1905b:311):
•

Die Kirche darf das Missionsanliegen nicht nur oberflächlich gestalten, sondern es muss ein fester
Bestandteil ihrer Identität sein: «Jede evangelische Gemeinde sollte eine Missionsgemeinde sein
und jeder evangelische Geistliche ein Missionar in seiner Gemeinde und für die Heiden». Wenn
die Gemeinde die Mission vernachlässigt, ist sie zum Sterben verurteilt (ebd.).

•

Bodelschwingh sieht es als Problem, dass an den theologischen Hochschulen die Studenten zu
wenig auf die Mission vorbereitet werden. Deshalb sind die Ausgebildeten auch nicht mehr in der
Lage «in ihren Gemeinden den lebendigen Missionssinn zu pflanzen».

•

Traurig sieht Bodelschwingh die Folge darin, dass die Kirche und die Mission voneinander
getrennt werden. Doch für ihn steht fest, dass die Kirche «nur dann selbst leben und Leben
erwecken kann, wenn sie Missionskirche ist».

Damit Mission wieder stärker in der Kirche verwurzelt werden kann, macht Bodelschwingh (1905b:312,
313) konkrete Vorschläge. Darunter setzt er sich u.a. für bessere Bedingungen an Hochschulen oder für
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gute Alternativen ein. Grundsätzlich soll das Missionsanliegen durch die Ausbildungsstätte wieder
stärker gefördert werden. Bodelschwingh selbst rief aus diesen Gründen ein Kandidatenkonvikt und eine
staatsunabhängige theologische Hochschule in Bethel ins Leben (vgl. Kap. 2.4.4 – 2.4.5).
Aufgrund seiner Äusserungen tritt hervor, dass für Bodelschwingh die Verbindung von Mission und
Kirche elementar ist. Dieses Anliegen steht in Zusammenhang mit der Ausbildung von angehenden
Pastoren, Theologen, Missionaren, Diakonen, usw. Mission gelingt dementsprechend dann, wenn
Ausbildungsstätte, die Kirche und Missionswerke im In- und Ausland eng zusammenarbeiten und
dieselben Ziele verfolgen. Zudem macht Bodelschwingh (1891a:192, 193) keine klare Trennung
zwischen innerer und äusserer Mission. Er sieht Mission als Einheit, da für eine Trennung die biblische
Grundlage fehlt. Die Mission findet im Inland genauso wie im Ausland statt.

5.3 Alles ist Mission
Das Leben von Bodelschwingh zeugt reichlich davon, dass er vieles, wenn nicht alles als
Missionsauftrag von Gott verstand. Ob er sich für die Gassenkehrer in Paris, die Epilepsiekranken in
Bethel, die Wanderarmen, den Wohnungsbau oder die Heiden in Ostafrika einsetzte, alles tat
Bodelschwingh mit einem unermüdlichen Eifer mit Blick auf das kommende Reich Gottes (vgl. Kap.
6.3.2). Dabei ging es ihm nicht nur um die Bekehrung von Menschen, sondern er setzte sich stark für
würdige Lebensbedingungen und bessere Strukturen innerhalb der Gesellschaft ein. Dafür wurde er
sogar politisch aktiv. Im Folgenden sind zwei Beispiele aufgeführt, die Bodelschwinghs ganzheitliches
Verständnis für die ihm anvertrauten Menschen aufzeigen.
5.3.1

Ein Daheim für die Epilepsiekranken

Bodelschwingh sah die Situation der Epilepsiekranken nicht einseitig. Er sah ihre Not und wusste, dass
für sie eine ganzheitliche Lösung hermusste. So schuf er auf Dauer eine Heimat für sie und andere
Menschen. Bodelschwingh (1883a:44) schreibt: «Man kann sich die geistigen Qualen eines aus Arbeit
und Beruf verstossenen Arbeiters, Handwerkers, Kontoristen, eines Beamten oder eines aus Schule und
Unterricht verstossenen Kindes oder reiferen Schülers, eines Gymnasiasten oder Akademikers nicht
schwer genug vorstellen». So sorgte er dafür, dass solche Menschen innerhalb der Kolonie unter
Begleitung wieder arbeiten oder zur Schule gehen konnten. Neben einem Daheim und Arbeit
ermöglichte er ihnen die Teilnahme am Gottesdienst. Er sorgte sich um ihr geistiges, körperliches,
seelisches und soziales Wohl (:44 u.ö.). Neben seinem Menschenbild kommt dies nirgendwo besser zum
Vorschein als in Bethel selbst, wo die Epilepsiekranken einen Ort der Barmherzigkeit fanden (vgl. Kap.
2.3). Bodelschwingh wollte ein Gemeindeleben schaffen, in dem alles möglichst natürlich stattfindet
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und wächst, ohne dabei ein künstliches Anstaltsleben zu fördern (Bodelschwingh 1883a:61). Er schuf
in Bethel eine Art christliche Ersatzgesellschaft36 für Kranke und Mitarbeitende.
5.3.2

Ein gesundes Familienleben

Die Wohnungsnot sieht Bodelschwingh als grosse Gefährdung für ein gesundes christliches
Familienleben. Deshalb ist Bodelschwingh (1890:83) der Meinung, den «christlichen und sozialen
Niedergang» durch «die Pflege, Stärkung und Wiederaufrichtung eines gesunden, christlichen
Familienlebens» aufhalten zu können. Er glaubt, dass auf keinem Gebiet der sozialen Fragen, «die
Versündigung der besitzenden Klassen gegen ihre besitzlosen Brüder so gross» ist wie bei der
Wohnungsfrage. Nach seiner Meinung ist es eine «schwere Ungerechtigkeit», dass die Verteilung von
«Luft und Licht» sowie von «Grund und Boden» ungleich verteilt wird (ebd.). Bodelschwingh geht
politisch und medial gegen die sozialen Missstände vor, die durch die gelebte Unmoral der besitzenden
Klasse bewirkt werden (:83 u.ö.). Er kämpft gegen Armut und soziale Ungerechtigkeit (Egoismus als
Ursünde), indem er sich dafür einsetzt, dass Arbeiterfamilien unter klaren Bedingungen «ein eigenes
Heim und auf eigener Scholle» erwerben können (:95). Bodelschwingh möchte der besitzlosen Klasse
Hoffnung für ein glückliches Leben schenken, frei von unwürdigen Lebensumständen und
besitzergreifenden Arbeitgebern. Dann kann ein gesundes christliches Familienleben aufblühen, «in
welchem die heranwachsenden Kinder eine geistig und leiblich gesunde Heimat behalten […]» (ebd.).
Als Zukunftsbild stellt sich Bodelschwingh idyllische Dörfer vor, die um eine Grossstadt verteilt sind
(:97). In den Dörfern sind jeweils eine Kirche, Schulen und gemeinnützige Einrichtungen vorhanden.
Im Dorf vermischen sich die verschiedenen Berufsgattungen und es entsteht ein ebenbürtiges Dasein
zwischen Armen und Reichen. Dann haben alle «ein menschenwürdiges Daheim, keiner hat Luft zu
teilen, und der Mutterboden ist gegeben, in welchen auch die Kirche voll Hoffnung guten Samen
ausstreuen kann […]» (:98). Dieses Bild entwickelt Bodelschwingh auch als Gegenpol zur
aufsteigenden Sozialdemokratie (:101). Doch der grösste Gegner, der sich der Verwirklichung seiner
Vision entgegenstellt, sieht Bodelschwingh einmal mehr in «der Selbstsucht, die allen Klassen ohne
Ausnahme anhaftet» (:102). Diese für die notleidenden Volksgenossen blindmachende Selbstsucht
besteht auch in der Kirche und muss zuerst dort bekämpft werden.
Die beiden Beispiele von Bodelschwinghs Verständnis der Epilepsiekranken und Wohnungsnot zeigen,
wie breit er die Not seiner Mitmenschen ansieht. Er sucht keine schnellen Lösungen, sondern versucht
die Probleme bei der Wurzel zu packen und elementar auf die Missstände einzuwirken. Der notleidende
Mensch steht, wie auch in seinem Menschenbild im Zentrum seines Missionsverständnisses (Kap. 4.6).
Ihm soll aus christlicher Nächstenliebe zu einem menschenwürdigen Dasein und einem Leben mit Gott
geholfen werden.

36

Dies kann ihm auch als Kritikpunkt vorgeworfen werden, weil dadurch die Inklusion der Kranken in der
normalen Gesellschaft erschwert wurde. Zu seiner Zeit war die Gesellschaft jedoch noch nicht so weit.
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5.4 Die Quelle der Mission
Nach Bodelschwingh ist das Evangelium das Heilmittel für die Welt schlechthin. In einer Welt, die von
Sünde verseucht und von Selbstsucht dominiert wird, sieht er die selbstlose Liebe Gottes als
Gegenmittel: «Dieser Weltordnung der Selbstsucht, der Habsucht, des Mammons, hat Gott, indem er
der Welt seinen eingeborenen Sohn gab, die Weltordnung der entsagenden Liebe gegenübergestellt»
(Bodelschwingh 1903:162). Der Selbstsucht stellt sich die entsagende Liebe gegenüber, die dem Vorbild
von Gottes Sohn folgt. Zudem zeigt sich diese Liebe hauptsächlich in Taten: «Aber die Liebe Gottes,
die sich im Evangelium offenbart, das grosse Heilmittel der Welt, will doch vor allen Dingen in Taten
gepredigt sein» (Bodelschwingh 1893b:358). Diese Aussage macht Bodelschwingh im Zusammenhang
mit der Wohnungsnot. Taten entsagender Liebe sind gefordert, damit die soziale Ungerechtigkeit ein
Ende nimmt. Aber auch im Dienst an den Epilepsiekranken ist eine solche Liebe gefordert:
Wir wissen nämlich, dass wir die Liebe, die selbstlose, entsagende, alles glaubende, hoffende und
duldende, die wir für unseren Beruf brauchen, nicht aus dem eigenen Herzen schöpfen können,
sondern aus Gottes Herzen, der seinen eigenen Sohn für uns in den Tod gegeben hat (Bodelschwingh
1883b:140).

Gottes selbstlose Liebe bildet hier die Quelle der tätigen Nächstenliebe. Dies entspricht seinem
Gottesbild, in dem Jesus als das Vorbild für den Liebesdienst beschrieben wird.

5.5 Fazit
Im Blick auf Bodelschwinghs Missionsverständnis kann gesagt werden, dass er sowohl in die Breite als
auch in die Tiefe arbeitet. In die Breite schafft er, indem er möglichst ganzheitlich den Menschen in
ihren Nöten begegnen will. Dies kommt u.a. in seinem politischen, kirchlichen und sozialen Einsatz
zum Vorschein. In die Tiefe arbeitet er, indem er nicht nur oberflächliche Abhilfen schafft, sondern
immer auch die geistliche Not der Menschen sieht. Ob diese Not selbstverschuldet ist oder durch die
Selbstsucht anderer Menschen herbeigeführt wird, spielt keine Rolle. Nach seiner Auffassung ist jeder
Mensch ein Sünder und die Gnade Gottes für diese Menschen motiviert ihn für einen Dienst der
Barmherzigkeit. Bodelschwinghs Mission ist eine Mission der entsagenden Liebe. Diese Mission kann
nicht aus eigener Kraft erfüllt werden, sondern hauptsächlich indem die Mitarbeiter aus der Quelle der
entsagenden Liebe leben. Dementsprechend ist eine enge Beziehung zu Jesus nötig. Zudem beschränkt
Bodelschwingh die Mission nicht auf einzelne Gebiete oder das Ausland. Mission findet überall statt,
wo Not und Leid herrschen. Diesen Menschen will er auch eine herrliche und ewige
Zukunftsperspektive schenken, wie dies in seiner Eschatologie zum Tragen kommt.
Es lässt sich feststellen, dass Bodelschwinghs Missionsverständnis sich in Vielem mit dem missionalen
Gedankengut von Hardmeier37 deckt. Auch wenn Bodelschwingh vielleicht nicht dasselbe Weltbild der

37

Siehe Hardmeier 2009.
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missionalen Theologie vertritt, ist doch bemerkenswert, wie viele Aspekte er von dieser Theologie in
der Praxis umsetzte.
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6 BODELSCHWINGHS ESCHATOLOGIE
In einer bösen Welt, in der die Sünde regiert und in den Menschen wirkt, ist ein siegreicher Glaube
nötig, um gegenüber von Leid, Not und Tod überwinden zu können. Es ist ein Glaube nötig, der die
Menschen trotz ihrer Sündhaftigkeit und ihrem Unvermögen zu selbstlosen und leidensbereiten Dienern
im Reiche Gottes macht. Es braucht eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht und den Menschen in
der von Not und Leid dominierten Gegenwart Trost schenkt. Diesen Glauben und diese Hoffnung findet
Bodelschwingh im Blick auf Jesus und das kommende Reich. Seine eschatologischen Vorstellungen
werden im Kommenden dargelegt.

6.1 Grundlage der Hoffnung: Jesus der Überwinder
Grundlegend für Bodelschwinghs Eschatologie ist der Glaube, dass Jesus als König Leid und Tod
überwunden hat. Indem sich Jesus mit den Armen, Kranken und Niedrigen, den Sündern identifiziert,
macht er dem Menschen den Weg in die Ewigkeit frei und lässt ihn gleichzeitig schon jetzt mitten in
Nöten Anteil an diesem Sieg und Frieden erleben (vgl. Kap. 3.1.2). Bodelschwingh schreibt an seine
Gemeinde in Paris:
Der Glaube, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet; der Glaube, dass Jesus Christus,
wahrer Gott und wahrer Mensch, uns verlorne und verdammte Menschen erlöset hat, erworben,
gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber,
sondern mit seinem heiligen teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben
(Bodelschwingh 1864b:127).

Er ermahnt die Gemeinde, vor den Versuchungen der Welt zu fliehen (:126). Doch sie sollen nicht nur
fliehen, sondern auch überwinden und mit dem Bösen Krieg führen. Dies gelingt nur im Glauben an
Jesus Christus. In ihm sind sie siegreich und erhalten seinen Frieden: «Frieden mitten im Streit; Frieden
auch im dunklen Tal, unter Angst und Todesschmerzen; Frieden im Leben, Frieden im Sterben; Frieden
hier und dort» (:128). Dieser Aussage entsprechend bricht die Ewigkeit zumindest ansatzweise in die
Gegenwart hinein. Bodelschwinghs Eschatologie hat, trotz aller Hoffnung auf ein Jenseits (oder gerade
deshalb?) immer auch eine diesseitige Dimension; ein sich realisierendes Reich Gottes. Die Gemeinde
überwindet aufgrund ihrer Hoffnung die Welt schon jetzt.

6.2 Folge der Hoffnung: Der Tod als etwas Vorübergehendes
Bodelschwinghs diesseitige Dimension der Eschatologie zeigt sich u.a. in seinem Umgang mit dem Tod.
6.2.1

Eschatologie als Trost für die Trauernden

Seine positive Sicht des Sterbens kann darauf zurückgeführt werden, dass Bodelschwingh im Sterben
seiner Kinder Gottes Gegenwart besonders spürte. In einem öffentlichen Bericht beschreibt er detailliert
und berührend, wie die einzelnen Kinder starben und wie sie als Eltern diese Zeit erlebten:
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[…] scheidende Kinder scheiden nicht von Gott und seinem Frieden – wie die kleinste Sünde es tut
– sondern ziehen zu ihm. – Man darf an demselben Herzen ruhen, wo sie ruhen – da verliert der
Schmerz alle seine Bitterkeit und wird ein gesegnetes Heimweh draus nach der lieben ewigen
Gottesstadt, deren Sabbatruhe mitten in dieser friedlosen Welt durch Gottes Freundlichkeit von
hochbetrübten Herzen am meisten voraus gekostet werden darf (Bodelschwingh 1869a:494).

Dieses Heimweh nach der Ewigkeit und der Friede Gottes geben den Eltern Kraft, im Leid auszuhalten.
Sie sehen den Sinn des Lebens hauptsächlich im Hinblick auf die Ewigkeit (:496): «[…] wenn es kein
ewiges Leben gäbe, dann wäre es wirklich nicht der Mühe wert um dies arme kurze Erdenleben, mit
seinen vielen Leiden und Kämpfen.» Die Ewigkeitsperspektive erhält hier eine enorme Bedeutung im
Leben der Eltern, denn sie gibt ihnen Trost und Hoffnung im Umgang mit der Trauer und dem Tod der
eigenen Kinder.
6.2.2

Vorübergehendes Leid vs. Ewige Herrlichkeit

Bodelschwingh interpretiert das Leid in der Welt in Bezug auf Röm 8,18. Das Leid fällt gegenüber der
Herrlichkeit nicht ins Gewicht: «Wenn ich beides gegeneinander halte, so muss ich sagen: wir haben
keine Ursache zu klagen, sondern die Trübsal, die zeitlich und leicht, schafft eine ewige und über alle
Masse wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare»
(Bodelschwingh 1888c:446). Diese Worte kommen aus dem Munde eines Vaters, der innert zwei
Wochen seine Kinder verlor. Ein Mann der viel Leid, Tod und Elend gesehen, miterlebt und tragen
musste. Es scheint so, als würde bei ihm die Ewigkeit durch das erlebte Leid immer mehr an Bedeutung
gewinnen. Dieser Blick auf die Herrlichkeit gibt dem Menschen trotz Leid Grund zum Danken: «Zum
Heil der Seele ist uns die liebe Trübsal geschickt, dass wir immer besser loben und danken lernen. Wer
nur im Leiden treu bis ans Ende erfunden wird, treu im Glauben, im Lieben, im Leiden, der wird
gekrönt» (:447). Das Durchhalten im Leid wird gerade zur Bewährungsprobe gemacht. Zusätzlich dient
für Bodelschwingh alles Leid zum ewigen Leben (vgl. Kap. 3.3.2).
6.2.3

Sterben üben

Zu den niedrigen Menschen gehören besonders auch die Epilepsiekranken. Sie haben gemäss
Bodelschwingh eine geringere Lebenserwartung:
Das vierzigste Jahr wird, wie wir sehen, selten überschritten. Das mahnt uns täglich, dass wir eine
Gemeinde von Sterbenden um uns haben, die zur Ewigkeit bereitet werden müssen und deren Herz
und Gemüt von der irdischen, unvollkommenen auf die ewige, vollkommene Hilfe hingewiesen
werden muss (Bodelschwingh 1888b:396).

Gerade weil die Epilepsiekranken früher sterben, wird im Hinblick auf die Ewigkeit «[…] das Sterben
fleissig geübt» (Bodelschwingh 1894c:436). Bodelschwingh glaubt auch an die Heilung von
Epilepsiekranken, doch die Erfahrung zeigt ihm, dass dies selten der Fall ist. Deshalb gewinnt bei ihm
die Rettung der Seele mehr Bedeutung als die Rettung des Leibes. Denn, «[…] die Rettung des Leibes
ist von der Rettung der Seele abhängig und darum letzteres bei weitem die Hauptsache» (Bodelschwingh
1888a:80). Dementsprechend sieht er es auch als Gottes Führung an, wenn er Menschen nicht gesund
werden lässt und ihre Seele dadurch gerettet wird. Doch die Pflege des Leibes darf deshalb nicht
vernachlässigt werden, gerade weil der Leib die Seele in sich trägt: «Christliche Barmherzigkeit pflegt
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die Leiber der Kranken um ihrer edlen Bewohnerin, der unsterblichen Seele willen. Aber sie pflegt auch
die Seelen um der Leiber willen, damit auch diese nicht nur zeitlich, sondern auch ewig genesen»
(Bodelschwingh 1904a:283). Die Seele und der Leib bedingen sich gegenseitig, deshalb darf keines von
beiden vernachlässigt werden.

6.3 Naherwartung: Befreit zum hoffnungsvollen Handeln in der Gegenwart
Die eschatologische Perspektive führt Bodelschwingh zu einer hoffnungsvollen Praxis im Diesseits.
Dies wird u.a. in seiner Auseinandersetzung mit dem aufkommenden Sozialismus sichtbar: Wer eine
Hoffnung über den Tod hinaus hat, muss keinen gewaltsamen Umsturz in der Gegenwart herbeiführen,
sondern setzt der Not die Liebe entgegen (Bodelschwingh 1893b:355).
6.3.1

Die Gefangenen Zions

Bodelschwingh versteht die Gemeinschaft von Bethel als Gemeinde, die unterwegs ins verheissene
Land ist. Dabei macht er keine Unterschiede zwischen Mitarbeitenden und Kranken. Sie sind alle
Gefangene im Exil, die in die ewige Freiheit pilgern. In einer stark bildhaften und bibelbezogenen Rede
bei der Einweihung der Zionskirche nennt Bodelschwingh die Gemeinde die «Gefangenen Zions»
(Bodelschwingh 1884:438). Sie sind die, welche «dem grossen Tage der vollkommenen Erlösung
entgegen» gehen (:ebd.). Dabei wissen sie, «[…] dass der sie erlöset hat, sie auch hinfort von allem Übel
[des] Leibes und der Seelen erlösen und ihnen zu Seiner Stunde aushelfen wird zu Seinem himmlischen
Reich» (ebd.). Erlösung bedeutet für Bodelschwingh die Befreiung von Leib und Seele. Die Gefangenen
Zions sind aber noch gefangen in ihrem Leib und ihrer Welt. Sie sind noch nicht im ewigen Zion
angekommen, doch sie befinden sich auf dem Weg dorthin. Dieses Zion wird «als eine geschmückte
Braut herabfahren […] vom Himmel […]» (ebd.). Sie sind also unterwegs in die Ewigkeit und
umgekehrt ist die Ewigkeit auch auf dem Weg zu ihnen. 38 Bodelschwingh eröffnet seinen Zuhörern eine
hoffnungsvolle Perspektive und zeigt ihnen gleichzeitig auf, dass Jesus in den Sakramenten und in
Gottes Wort gegenwärtig ist (ebd.)
In Bodelschwinghs Rede konzentriert sich das ganze irdische Leben auf Jesus und seine Erlösung (:441).
Bodelschwingh nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise in die Ewigkeit und betont Gottes Gnadengaben,
die in der Gegenwart vorhanden sind. Dazu gehört auch die neu erbaute Zionskirche. Wie im Gottesbild
beschrieben, nimmt sich Jesus darin den Niedrigen an und schenkt ihnen eine hoffnungsvolle
Ewigkeitsperspektive. Im Abschluss seiner Rede macht Bodelschwingh seine Zuhörer nochmals auf das
Kommen des Herrn aufmerksam (:443). Er appelliert dazu, inmitten des Leids an Gottes Gnade
festzuhalten. Dabei soll das Danken gegenüber dem Klagen überhandnehmen, denn «ihr seid nicht mehr

Es wird in dieser Aussage nicht ersichtlich, ob die „Ewigkeit“ in den Sakramenten den Gläubigen
entgegenkommt, aber es ist wahrscheinlich, dass Bodelschwingh dies aufgrund seines Verständnisses der
Sakramente so auffasste.
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verstossen und verbannt; Er hat euch eine traute Heimat geschenkt für Leib und Seele […]» (:439).
Bodelschwingh geht davon aus, dass im ewigen Zion die Erlösten gleichberechtigt und frei von Leid
vor Gott stehen werden. Gott wird ihnen die letzten Tränen abwischen und gleichzeitig soll die lebendige
Hoffnung bereits in der Gegenwart zum Tragen kommen (:441). Dies entspricht seiner diesseitigen
Eschatologie, denn wenn in Zion alle gleich sind, dann sollen auch im Hier und Jetzt keine Unterschiede
gemacht werden39.
6.3.2

Der Tag ist nahe

Die Ewigkeit war für Bodelschwingh nichts, was weit weg und fern vom täglichen Leben war. Die
ständige Erfahrung mit dem Tod der Bewohner Bethels erinnerte die Zionsgemeinde immer wieder an
die Ewigkeit. Bodelschwingh pflegte dabei eine lebendige Zukunftserwartung:
Trügen nicht alle Zeichen der Zeit, so wird diese Zionskirche, aus Lehm und Holz schnell und
flüchtig erbaut, eine geringe Zelthütte für die Wanderschaft, ehe sie zusammenbricht, den Tag doch
noch erleben dürfen, wo diese alte, morsche Erde und dieser alte Himmel auch zusammenbricht und
die neue Erde und der neue Himmel, des wir warten, kommt (Bodelschwingh 1884:443).

Er sah eine Zukunft, die sogar die Zionskirche miterleben sollte. Er war überzeugt, dass es nicht mehr
lange dauern würde, bis Jesus wieder kommt. Dabei lebte er auch von der lebendigen Hoffnung, die
Seinen wieder zu sehen (Bodelschwingh 1894b:472). Bodelschwingh betont ausdrücklich, dass alles im
Angesicht des Kommens Jesu betrachtet werden soll. Als Vorbild erwähnt er den Apostel Paulus, weil
dieser «sein eigenes Leben in das Licht des grossen Tages» stellt und er die ihm anvertrauten Menschen
«im Lichte des Tages Christi» ansieht (Bodelschwingh 1900b:497, 498). Deshalb ermutigt
Bodelschwingh die Diakonissen, ihre Arbeit an den Menschen mit der Gewissheit zu tun, dass Jesus
bald kommt, «vor dem du erscheinen musst mit all den Seelen, denen du hier nahegetreten bist» (ebd.).
Ihr Dienst an den Menschen gewinnt dadurch eine eschatologische Bedeutung. Dabei werden auch
kleine Liebesdienste von Gott nicht übersehen.
Mit der Erwartung von Gottes Reich ist auch Bodelschwinghs Verständnis des Gerichts über den
Menschen verbunden. Die Gewissensprüfung war wichtig, denn dadurch wird das Sündenbewusstsein
und die Aufnahme vom «Wort der Gnade» gestärkt:
Der Weg ist eng und die Pforte ist schmal, sehr schmal, das kann ich euch doch sagen, Geliebte,
sichere Leute kommen nicht durch, und es ist doch besser, wenn man auch manche Nacht mit
Ängsten zubringen muss um die grosse Frage: Habe ich auch mein Hochzeitskleid in Ordnung? –
Bin ich auch meines ewigen Heils gewiss? (Bodelschwingh 1894b:473)

Der schmale Weg ist dahin zu deuten, dass er für die Menschen schmal ist, die den Glauben für sich
beanspruchen wollen und sich dadurch gegen die freie Gnade Gottes auflehnen (vgl. Kap. 4.4). Zudem
ermutigt Bodelschwingh die Zionsgemeinde, dass sie sich als Pilgerschar versteht, die dem
«Adventskönig» entgegengeht (:474). Dabei sollen sie «fest und stark immer die Stunde vor Augen […]

39

Hier besteht eine gewisse Parallele zu Bonhoeffers Theologie vom Letzten und vom Vorletzten, wobei das
Letzte immer wieder bestimmend für das Vorletzte sein soll (Bonhoeffer 1992:137 u.ö.).
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haben, wo wir alle offenbar werden müssen vor dem Richterstuhle Christi, auf das ein jeglicher
empfange, nach dem er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse» (ebd.). Diese Worte
entsprechen 2 Kor 5,10. Die Taten der Menschen werden bei Bodelschwingh nicht einfach bagatellisiert.
Sie stehen in engem Zusammenhang mit einem bussfertigen und sündenbewussten Leben, das durch die
Gnade besiegt und zur tätigen Nächstenliebe befähigt wird (vgl. Kap. 4.5).

6.4 Fazit
Bodelschwinghs Ewigkeitsperspektive bricht wie starke Hoffnungsstrahlen in die dunkle und von Leid
geprägte Welt hinein. Denn alles was auf der Erde geschieht, jedes Leiden, Arbeiten und Sterben
gewinnt bei ihm seine Bedeutung im Hinblick auf die Ewigkeit. Dabei realisiert sich Bodelschwinghs
Vorstellung von Gottes Reich ansatzweise in der Gegenwart. Die Zionsgemeinde lebt gerade von dieser
Hoffnung, dass sie als Erlöste und Befreite in der ewigen Heimat ankommen werden. Diese Heimat ist
ihnen bereits in der Gegenwart verheissen und bringt sie in Dank und Anbetung. Die
Ewigkeitsperspektive gewinnt zudem eine wichtige Funktion in der Erfahrung von Leid und Tod, denn
sie spendet Trost und Hoffnung im Umgang mit der Trauer und dem Tod. Auch das Leid gewinnt bei
Bodelschwingh eine positive Wirkung. Dem Menschen, der das Leid aus Gottes Hand annimmt, dient
es als Vorbereitung und Reinigung auf das Reich Gottes. Jesus selbst identifiziert sich mit den niedrigen
Menschen und macht ihnen den Weg in die Ewigkeit frei und lässt sie schon inmitten ihrer Nöte Anteil
an seinem Sieg und Frieden erleben. Dieser Sieg und Frieden realisierte sich bei Bodelschwingh ganz
praktisch in seinem Umgang mit notleidenden Menschen. Er gab ihnen ein Zuhause, Arbeit, Identität,
Würde, Verantwortung und Hoffnung. Das Reich Gottes reduziert sich bei ihm demnach nicht nur auf
geistliche Dinge, sondern realisiert sich auch ganz praktisch im Dienst an den Mitmenschen.
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7 DAS VERHÄLTNIS VON GOTT UND MENSCH IN DER
THEOLOGIE VON BODELSCHWINGH
In der Verhältnisfrage geht es darum zu klären, wie sich Nächstenliebe und Gottesliebe bei
Bodelschwingh zueinander verhalten. Hierfür dienen folgende zwei Fragestellungen: a) Wie zeigt sich
die Liebe Gottes zu den Menschen? b) Wie zeigt sich die Liebe des Menschen zu Gott? Beide Fragen
werden mit je drei Thesen beantwortet:
a) Wie zeigt sich bei Bodelschwingh die Liebe Gottes zu den Menschen?
These 1: Gottes (Vater-)Liebe zeigt sich am stärksten in seiner Zuwendung zu den niedrigen Menschen
und der Identifikation mit den Schwachen, Kranken, Armen, usw. Gemäss Bodelschwingh gilt Gottes
Liebe und Zuwendung den Niedrigen. Denn er will in zerbrochenen und demütigen Herzen wohnen.
Kranke sind Geheiligte Gottes und bilden einen Leib mit den gesunden Sündern. Gott nimmt sich in
Jesus als demütiger und siegreicher König den geringen Menschen an, identifiziert sich mit ihnen und
führt sie ins ewige Vaterhaus. Jesus gibt den Menschen Würde, Frieden und Hoffnung im Diesseits. Bei
ihm finden die armen Sünder bereits jetzt eine sichere Wohnung und Geborgenheit und er führt sie in
die ewige Heimat.
These 2: Gott nimmt sich in seiner Barmherzigkeit mit Taten rettender und erbarmender Liebe den
Menschen an. In seinen patriarchalen Zügen ist Gott züchtigend und strafend, aber auch liebevoll und
gütig. Er führt die Menschen in seinem autoritären, aber barmherzigen Handeln zur Busse und Umkehr.
Gott greift in das tiefe Elend der Menschen ein und dies bedeutet u.a., dass er die Menschen aus Liebe
züchtigt und erzieht. Dadurch gibt Gott den Menschen nicht auf, sondern hilft ihm umzukehren und im
Blick auf Jesus, sein Leid hoffnungsvoll zu überwinden. Denn Gottes rettende Liebe ist bei
Bodelschwingh in der Hingabe von Gottes Sohn begründet. In ihm findet der Sünder echte Hilfe und
Gnade in seinem leiblichen und seelischen Zustand.
These 3: Die höchste Ausdrucksform von Gottes Liebe ist seine selbstlose Hingabe in Jesus Christus.
Das wirksamste Mittel gegen die Selbstsucht, den Hochmut und Egoismus ist für Bodelschwingh die
selbstlose Liebe von Gottes Sohn. Bei Bodelschwingh bildet immer die selbstlose Liebe Gottes die
Grundlage für den Liebesdienst am Mitmenschen. Gottes Herz bildet die Quelle dieser Liebe und fliesst
in der Hingabe seines Sohnes zu den Menschen. Nur durch Jesu Kraft gelingt die Mission der
entsagenden Liebe in einer vom Egoismus beherrschten Welt.
b) Wie zeigt sich bei Bodelschwingh die Liebe des Menschen zu Gott?
These 4: Der Mensch ist in seiner Liebe zu Gott komplett von seiner Gnade und seinem Wirken
abhängig. Der Mensch kann nicht von sich aus Gott lieben, sondern ist immer Empfänger seiner Gnade.
Dies macht den Menschen absolut abhängig von Gottes Wirken, befreit ihn aber auch davon, sich
optimieren bzw. sündlos leben zu müssen. Gottes Gnade befreit ihn von dieser Last und verändert ihn,
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indem er ihm ein demütiges und bussfertiges Herz schenkt, das in einem lebenslangen
Umkehrungsprozess geheiligt wird. Das Ziel dieses Heiligungsprozesses ist ein Leben in selbstloser
Liebe, das dem Vorbild Jesu folgt und in seiner Kraft ermöglicht wird.
These 5: Die Liebe des Menschen zu Gott findet ihre höchste Ausdrucksform in der völligen
Herzenshingabe und in der konkreten Nächstenliebe. Denn wie sich Jesus mit den Armen und Kranken
identifiziert und sich ihrer annimmt, so sollen auch die Diener Jesu sich in Demut üben und selbstlos
für Gott und für den Dienst an den Mitmenschen hingeben. Der Mensch liebt demnach auf die Weise
am besten, wie Gott den Menschen liebt. Das ist selbstlos, aufopfernd und befreiend. Damit ist bei
Bodelschwingh keine emotionale, sondern tätige Hinwendung zu den Mitmenschen gemeint, die sich
ihrer Nöte ganzheitlich auf körperlicher, seelischer, geistlicher und sozialer Ebene annimmt.
These 6: Der durch Gnade befreite und selbstlose Liebesdienst für Gott ist auf die ewige Heimat
ausgerichtet und realisiert sich ganz praktisch im hoffnungsvollen Dienst an den Mitmenschen. Das
Reich Gottes reduziert sich nicht nur auf geistliche Dinge. In Jesus ist die Ewigkeit in der Gegenwart
durch seine Vergebung, seinen Frieden und Sieg erfahrbar. In ihm konzentriert sich die ganze Hoffnung
im Diesseits: Ihn in den Kranken sehen und ihn in der Ewigkeit schauen zu dürfen, bildet den Grund
und das Ziel der dienenden Liebe. Sowohl Kranke als auch Gesunde gehören zu den Reisenden in die
Ewigkeit. Die Ewigkeitsperspektive schenkt diesen Menschen Trost und Hoffnung im Umgang mit der
Trauer und dem Tod. Sie befähigt sie, ein hoffnungsvolles und selbstloses Leben zu führen, welches auf
Gleichwertigkeit und Ergänzung ausgerichtet ist.
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8 DIE THESE VON LEONHARD RAGAZ
In diesem Kapitel wird nun die These aus der Fragestellung in ihrem Kontext dargestellt. Alle
biografischen und theologischen Beschreibungen zum Schweizer Theologen dienen der Verdeutlichung
seiner These: «Im Verhältnis von Gott und Mensch kommt der Mensch zuerst, und zwar nach Gottes
Willen (Ragaz 1971:21). In Kap. 9 wird die These dem theologischen Denken und Handeln von
Bodelschwingh gegenübergestellt.

8.1 Kurzer Abriss über Person und Theologie
Leonhard Ragaz (1868-1945) wuchs als Sohn eines Bergbauers in Tamins (GR) auf (Ragaz 1952a:9).
Er erlebte, wie in der organischen Dorfgemeinschaft dem Gemeindegut (Wälder, Bergweiden,
Gewässer) Sorge getragen wurde. Dieser Gemeinbesitz wurde von den Dorfbewohnern verwaltet, das
Leben baute auf Gemeinschaft auf und war auf gegenseitige Hilfe ausgerichtet (:49). Dazu gehörten
Anteilnahme bei Schicksalsschlägen und Hilfe in Zeiten von Not. Die Bündner hielten «[…] im Sinne
des Anarchismus, freiwillig, genossenschaftlich» zusammen und funktionierten ohne staatliche
Obrigkeit (:51). Diese demokratische Form des Zusammenlebens40 prägte das Freiheitsverständnis von
Ragaz, in dem der Kollektivismus und Individualismus miteinander verbunden sind. So setzte er sich
später für einen genossenschaftlichen Sozialismus41 ein, der auf Freiwilligkeit beruht und das Ziel der
vollkommenen Freiheit verfolgt (Ragaz 1917:117). Dieses Ziel wird durch die Verwirklichung der
Gottesherrschaft erreicht, was «die Aufhebung aller Weltmächte, die den Menschen knechten» und eine
soziale «Gemeinschaft im Sinne Christi» bedeutet. Dementsprechend muss auch der Staat, der als
Zwangseinrichtung fungiert, umgestaltet werden (ebd.).
Schon als Kantonsschüler entwickelte Ragaz ein Interesse für die Armen und Schwachen in der
Gesellschaft. Dies demonstrierte er beispielsweise, als er sich in der Kirche zum Ärger der Familie und
der Dorfbewohner zu den Proletariern auf die Bank setzte (Ragaz 1952a:20). Zudem begann er sich
gegen Industrialisierung und Kapitalismus zu positionieren. Die Gemeinschaftsform, die er von seinem
Heimatdorf kennt, wird nach seiner Auffassung durch den Kapitalismus zerstört (Ragaz 1906:15).
Ragaz wollte eigentlich nicht Pfarrer werden (Ragaz 1952a:93). Doch seine Eltern und Lehrer drangen
ihn, diesen Weg einzuschlagen. Prägend für seinen Weg blieb, dass er nicht aus religiösen oder
theologischen Gründen, sondern «von der Welt her» zu Gott gefunden hat (:102). Während seinem
Theologiestudium von 1886-1890 suchte er nach objektiver Wahrheit und wandte sich der (liberalen)
Theologie von Biedermann42 zu (Pfeiffer 1976:143). Nach seinem Studium nahm er eine Pfarrstelle mit

40

Ragaz (1952a:46) nennt diese Form «Dorfkommunismus».

41

Das Vorbild hierfür bildet die Urgemeinde (Ragaz 1917:117).

42

Biedermann orientiert sich an der Dogmatik von Hegel.
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der Zuständigkeit für drei Bündner Berggemeinden an. In dieser Zeit begann er die Bibel «ohne
gelehrten Kommentar» und «ohne jede theologische Brille»43 zu lesen (Ragaz 1952a:161). Die Bibel
erschien ihm lebendig, gewann zunehmend an Wichtigkeit und er begann seine Position zwischen dem
Liberalismus und dem konträren Positivismus zu finden.
Von 1893-1902 übernahm er das Amt des Kantonsschulprofessors und des Stadtpfarrers in Chur
(Pfeiffer 1976:143). Dort stellte er sich dem Kampf gegen Alkoholismus, setzte sich für die
Arbeiterbildung ein, kam in Kontakt mit dem Churer Grütliverein44 und unterstützte 1903 den
Maurerstreik. Ragaz heiratete 1901 Clara Nadig, die später in der Frauen- und Friedensbewegung tätig
war. Als er 1903 in Basel das Münsterpfarramt bekam, prägte sich sein Reich-Gottes-Verständnis stark
aus. In einer bedrückenden Lebensphase erlebte Ragaz eine entscheidende Wende: «Der Aufbruch des
Glaubens an das Reich Gottes als Kern und Stern der Bibel und der Sache Christi» (Ragaz 1952a:230).
Ohne eine Erklärung zu finden, deklariert Ragaz diese Wende als Wunder. Später wurde in der
Begegnung mit Christoph Blumhardt seine Reich-Gottes-Theologie bestätigt und erweitert (:231). Das
Reich Gottes bildet fortan das Zentrum seiner Theologie, den «Mittelpunkt alles religiösen Denkens,
der Schlüssel zum Verständnis Gottes und der Welt, die Enthüllung des einfachen und herrlichen Sinnes
der Erscheinung Christi» (Ragaz 1914a:153). Aus dieser Perspektive ist auch die vorliegende These zu
verstehen.
Ragaz fühlte sich zum Sozialismus hingezogen, da er die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen
Umwandlung sah: «Ich erkannte noch deutlicher […], dass die tiefen Schäden unserer Gesellschaft, an
denen mein Herz litt, nur durch eine völlige soziale Umgestaltung geheilt werden könnten» (Ragaz
1952a:237). Die sozialen Probleme wollte Ragaz deshalb innerweltlich-politisch lösen. Zusammen mit
Hermann Kutter45 und anderen Anhängern gründete er 1906 die Zeitschrift Neue Wege (:249). In dieser
Gemeinschaft gewann auch der Religiöse Sozialismus seine Form (:240). Im Jahr 1912 trennte sich
Ragaz endgültig vom Bürgertum und schloss sich 1913 der Sozialdemokratischen Partei an (Pfeiffer
1976:146).
In seinen zahlreichen schriftlichen Werken äussert sich Ragaz u.a. zu Marxismus, Bolschewismus,
Militarismus und Nationalsozialismus. Kennzeichnend für seine Person ist, dass er 1921 von seiner
Professur zurücktrat, um «einen Weg der Nachfolge» einzuschlagen (Ragaz 1952b:121). Er begann sich
in Zürich für die Ansiedlung eines Arbeiterviertels einzusetzen und investierte in die Arbeiter- und

43

Ob dies überhaupt möglich ist, sei in Frage gestellt.

44

Der patriotische Grütliverein nahm immer mehr Handwerksgesellen und Arbeiter auf und konnte die
Entwicklung der schweizerischen Arbeiterbewegung im 19. Jh. beeinflussen. Bestrebt wurde die soziale sowie
nationale Integration der Arbeiterschaft (Müller 2010).
45

Das Verhältnis von Kutter und Ragaz war angespannt, da sie sich in ihren theologischen Standpunkten
zunehmend voneinander entfernten (Ragaz 1952a:144, 145).
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Erwachsenenbildung (:137). Im Jahre 1935 trat Ragaz aus der sozialdemokratischen Partei aus, da sie
die Form vom «gewöhnlichen bürgerlichen Militärpatriotismus» annahm (:181).

8.2 Die These von Ragaz im Kontext seiner Zeit
Die These aus der Fragestellung wurde von Ragaz im Jahre 1944 verfasst. Ragaz reagierte mit seiner
These auf die Umstände und Einflüsse im damaligen Kontext. In der folgenden Darstellung vermischen
sich zeitliche Ereignisse mit theologischen Ansichten von Ragaz und bilden erste Verknüpfungen zum
theologischen Kontext der These.
8.2.1

Kapitalismus

Ragaz deklariert den Kapitalismus als feindliche Macht, der durch die Industrialisierung an Boden
gewinnt. Die Versorgung des Menschen steht nicht mehr im Mittelpunkt, sondern der Gelderwerb und
besonders der Profit, der damit gemacht werden kann (Ragaz 1906:6). Der Mensch wird zum Sklaven
der «Gottheit der modernen Welt» (:8), da das Kapital nicht mehr vom Menschen, sondern der Mensch
vom Kapital beherrscht wird:
Das ‚Wesen‘ des Kapitalismus ist die private Geldwirtschaft. Seine Produktion und Distribution der
Güter nimmt prinzipiell auf das Wohl oder Wehe des Mitmenschen, der Gemeinschaft keine
Rücksicht und faktisch nur, soweit Gesetzgebung oder öffentliche Meinung ihn dazu zwingen. Der
an der Produktion beteiligte Arbeiter ist einfach Teil des Kapitals. Der Endzweck seiner Tätigkeit
ist Profit, oder, objektiv gesprochen, Mehrung des Kapitals. Das Prinzip des Kapitalismus ist also
reiner Individualismus oder manchesterlich verstandener Liberalismus (Ragaz 1906:15).

Durch das Einsetzen von Maschinen wird das traditionelle Handwerk zurückgedrängt und die
Massenproduktion heizt den Konkurrenzkampf im In- und Ausland an (:8). Der einfache Arbeiter wird
zum Lohnsklaven der Industrie und erlebt eine Trennung von seinen Arbeitsmitteln und Produkten. Er
verliert in seinem Verhältnis zur Arbeit den kreativen und persönlichen Bezug: «Die Sache, die
Maschine, wird zur Person, die Person zur Sache, zur Maschine; die Seelen sind ausgetauscht» (:9).
Schliesslich erfordert die Massenproduktion keine hoch qualifizierten Arbeiter, was die Ausbeutung von
Frauen und Kindern begünstigt. Unwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen sind weitere Folgen des
besitzergreifenden Kapitalismus. Dieser menschenverachtenden Wirtschaftsordnung hält Ragaz den
Sozialismus46 entgegen. Denn der Sozialismus zielt auf «vollkommene wirtschaftliche Solidarität»
(:16). Darin steht nicht mehr der Gelderwerb im Vordergrund, sondern das Wohl des Menschen.
8.2.2

Marxismus

Trotz positiven Effekten, die der Marxismus auslöste, lehnt Ragaz dessen Weltanschauung und
Lebensauffassung entschieden ab47: «Der Marxismus ist, ganz im Geiste des Hegelianismus, wie auch

46

Ein Sozialismus, der seinem Reich-Gottes-Verständnis entspricht (Ragaz 1945:35-47).

47

Ebenso lehnte Ragaz Leninismus und Bolschewismus ab.
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des Positivismus, eines jener Systeme, die den individuellen Menschen einer allgemeinen Macht opfern,
der gegenüber dieser kein Recht hat und die ihn ganz und gar für sich in Anspruch nehmen darf» (Ragaz
1919:57). Deshalb neigen solch autoritäre Systeme dazu, im Zuge von Zentralismus und Imperialismus,
das Mittel der Gewalt vorbehaltlos zu benutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Die Individualität findet
darin kaum ihren Platz und wird unterdrückt. Weiter erklärt Ragaz (:59), dass der Marxismus zur
Religion geworden ist, wobei er Religion und Reich Gottes klar unterscheidet: «Religion kann auch zu
Fanatismus, Sektentum, Kirchentum und Pfaffentum mit all ihrem Zubehör führen.» Von Bedeutung
ist, dass Ragaz gegenüber dem Marxismus einen biblischen Kommunismus 48 vertritt, den er im
Zusammenhang mit Demokratie und Sozialismus versteht (Ragaz 1945:23–58). Darin finden sowohl
die Individualität des Menschen als auch das Kollektiv ihren besonderen (biblischen) Stellenwert.
8.2.3

Krieg und Militarismus

In Bezug auf Krieg nimmt Ragaz eine antimilitaristische Stellung ein. Er ist ein Gegner von Gewalt, ein
Pazifist. Zu dieser Überzeugung gelangt er aus drei Gründen (Ragaz 1952b:17): 1.) Innerhalb eines
Gewalt- und Grossmachtsystems können kleine Staaten wie die Schweiz nicht selbständig existieren.
2.) Das Reich Gottes ist wesentlich darauf ausgerichtet, Gewalt zu überwinden. 3.) Damit verbunden
hat Ragaz den Eindruck, «dass Krieg und Militär gegen die Bruderschaft49 des Menschen sei» (ebd.).
Aus diesen Gründen und in der Vertiefung der Theorien von Leo Tolstoi kommt Ragaz zur
Grundüberzeugung, den Weltkrieg als antichristlich anzusehen (:19, 20). Den Kampf gegen Krieg
bezeichnet Ragaz als Hauptpunkt seines Lebenskampfes und Schicksals (:28).
Die Ursache des ersten Weltkrieges sieht Ragaz (1914b:253-258) unter verschiedenen Aspekten. Damit
verbunden ist wieder der Kapitalismus, der zusammen mit dem Nationalismus eine treibende Kraft
entfaltet (:254). Hinter diesem Nationalismus steht der «Geist des Egoismus, der Geist der
Selbstbespiegelung, der Berauschung an den Vorzügen des eigenen Volkes, der Erhebung über andere,
des heimlichen Zornes über ihre Vorteile und des heissen Gelüstens, sie ihnen zu rauben» (:255). In
seiner Entartung wird der Nationalismus zur Religion. Soweit, dass sich auch die Sozialdemokraten in
diesen Rausch versetzen liessen. Mit dem Machthunger im Nationalismus ist der Imperialismus
verbunden. Dieser steht nach Ragaz wieder mit dem Geist des Kapitalismus im Zusammenhang, indem
der Imperialismus in rein wirtschaftlicher Form hervorscheint (:256). Mit dieser Form verbindet Ragaz
den emporsteigenden Mammonismus. Zudem sieht Ragaz den Militarismus durch den Kapitalismus
begünstigt und gefördert. In Anbetracht der genannten Aspekte beobachtet Ragaz eine Entwicklung zur
Gottlosigkeit und damit verbunden «eine Entmenschlichung, eine Entseelung der Welt» (ebd.). Er

48

Dieser baut auf Eigenschaften wie Bruderschaft, Gemeinde, Gütergemeinschaft, Kollekte, Diakonie, usw. auf
(Ragaz 1945:48f).
49

Mit Bruderschaft ist die von Gott gegebene Verbundenheit von Mensch zu Mensch gemeint (vgl. Kap. 8.3.3).
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erkennt in der Ursache des Krieges einen Geist, der über den Völkern mächtig geworden ist und von
dämonischer Natur ist (:257).
8.2.4

Religion

Der wohl stärkste Einfluss, gegen den sich Ragaz in seiner These wendet, ist die Religion. In ihr sieht
er die schlimmste existierende Macht (Ragaz 1942:14). In ihrer Form erweist sich die Religion als
«menschliche Lehre: Theologie, Dogma, Credo, menschliche Einrichtungen: Kirche und Kultus,
menschliche Gefühle: eine gewisse Art von Frömmigkeit und Frömmigkeitsübung» (ebd.). In dieser
Auffassung kann sich die Religion sogar gegen Gott richten und noch mehr, seinen Platz einnehmen.
Gegen diese Art von Religion kämpften die Propheten und auch Jesus, der den Schriftgelehrten und
Pharisäern Heuchelei vorwarf. Die Religion nimmt gegenüber den «Mächte[n] der Welt und der Hölle»
eine schlimmere Form an, gerade weil sie vorgibt von Gott zu sein (ebd.). Hinter ihr kann sich das Böse
der Welt und der Hölle verstecken und sich als Religion ausgeben. Der Kampf gegen diese Art von
Religion geschieht durch die Verwirklichung von Gottes Reich. Denn «das Reich Gottes ist keine
Religion; es bedeutet eher die Aufhebung aller Religion» und «was Jesus will, ist ein aus Gott geborener
Weltzustand, keine Religion» (Ragaz 1922a:59f). Mit dieser Aussage ist die Verbindung zum
theologischen Kontext der vorliegenden These hergestellt.

8.3 Die These von Ragaz im Kontext seiner Theologie
Im Folgenden wird der Argumentationsverlauf aufgezeigt, in dem die These von Ragaz (1971:21)
eingebettet ist. In einem zweiten Schritt werden seine theologischen Schwerpunkte differenzierter
dargestellt, um die Aussagekraft der These stärker zu beleuchten.
8.3.1

Der Textzusammenhang der These

Ragaz gründet seine These auf Mt 25,31-46, dem Gleichnis vom Weltgericht. Darin bildet das soziale
Verhalten gegenüber den Mitmenschen den Massstab (Ragaz 1971:17). Dieser Massstab gilt für das
Individuum genauso wie für Gesellschaft, Völker, Kulturen und Zeitalter. Sie werden danach gerichtet,
«was sie an Recht, Menschlichkeit und Freiheit geschaffen und geübt haben oder nicht und vor allem
danach, wie sie mit den Schwachen und Geringen, den Brüdern Jesu, gewesen sind» (:17f). Gemäss
Ragaz begegnet einem Gott in jedem Menschen. Dementsprechend gilt die Grundwahrheit:
«Gottesdienst ist Menschendienst» (:18) Die soziale Bedeutung des Gleichnisses bringt Ragaz (:19) in
Zusammenhang mit Weltkrieg, Kapitalismus, Nationalismus, Militarismus und Imperialismus. Die
gegenwärtige Epoche hat den Menschen vergessen und gleichzeitig Gott, der im Menschen wohnt.
Zudem erklärt Ragaz, dass Gott am falschen Ort gesucht wird, nämlich in der Religion. Dadurch
geschieht eine Verwechslung von dem, was Gott wirklich will. Religion (Kultus, Credo, Frömmigkeit,
usw.) wird vor die Gerechtigkeit des Reiches Gottes gestellt (:20). Doch gerade im Menschendienst wird
Gerechtigkeit geübt und es geschieht Gottesdienst. Die Gerechtigkeit des Reiches Gottes strömt
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schliesslich aus Gott und gilt in erster Linie den Menschen (:21). Deshalb muss zuerst die Gerechtigkeit
und dann erst der Kultus kommen. An dieser Stelle folgt dann die These aus der Fragestellung, die
gemäss Ragaz den revolutionären Sinn des Gleichnisses wiedergibt: «Im Verhältnis von Gott und
Mensch kommt der Mensch zuerst, und zwar nach Gottes Willen. Denn Gott will, dass sein Dienst Dienst
am Menschen sei» (ebd.). Das verdrehte Verhältnis, in dem zuerst die Religion kommt, bringt Ragaz
mit der Opium-Aussage von Marx in Zusammenhang. Die Religion entartet zu einer Form, in der das
Innewohnen Gottes im Menschen geleugnet wird. Die Religion wird zum Opium, weil durch sie keine
wahre Gerechtigkeit geübt wird, sondern eine menschengemachte, religiöse Form. Die echte Revolution
wird dann vollendet sein, «wenn an die Stelle der Religion das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit
getreten sein wird»50 (:22). So ist für Ragaz klar, dass Gott dort präsent ist, wo Gerechtigkeit geübt wird.
Wo sie nicht geübt wird, dort ist Gott möglicherweise auch nicht am Wirken.
Im Textzusammenhang werden Themen angesprochen, die eine genauere Darlegung erfordern, um die
These im Kontext von Ragaz' Theologie aufzeigen zu können. Der Mittelpunkt bildet sein Verständnis
vom Reich Gottes. Der Mensch steht im Zentrum von Gottes Willen. Deshalb werden auch
anthropologische Ansätze von Ragaz erläutert.
8.3.2

Das Wesen von Gottes Reich

Ragaz (1942:20) beschreibt Gottes Reich als neue Welt. Dieses Reich realisiert sich in der Welt der
Menschen: «[…] eine Welt, worin Gott herrscht, worin Gottes Wille sich vollzieht, worin seine
Gedanken sich verwirklichen». Gottes Reich realisiert sich durch die Königsherrschaft des lebendigen
Gottes. Er selbst ist Freiheit und schafft Freiheit (:21). Deshalb ist das Kennzeichen des Reiches die
vollkommene Freiheit, die Befreiung von allen unterdrückenden Mächten, insbesondere der Religion:
Aber über der Religion ist Gott, der wahre Gott. […] Und wo der Mensch sich mit ihm berührt, in
sein Licht kommt, da ist sein Reich. Wo es ist, da ist nicht Knechtung, sondern Erlösung. Da fliehen
die Dämonen. Da spricht nicht mehr die Psyche, sondern der Geist, da tobt nicht die religiös erhöhte
Natur, sondern gebietet ein heiliger Wille; da ist nicht mehr die Welt, sondern die Überwelt. Da ist
nie etwas anderes als Reinheit, Freiheit, Güte, Licht. Da scheiden sich nie wahrhaft Göttliches und
wahrhaft Menschliches. Da findet der Mensch seine Heimat. Da kommt auch die Natur wahrhaft zu
sich selbst; da erhält in der neuen Schöpfung auch die Welt ihr Recht. Da verwirklicht sich auch
alles, was die Religion im Tiefsten eigentlich will. In der Auflösung wird sie erfüllt (Ragaz
1922a:64).

Der lebendige Gott greift in die Welt ein und er tut dies in Gemeinschaft mit dem Menschen. Er kann
dies, weil er anders und grösser als die Welt ist (Ragaz 1942:23). Ragaz glaubt an ein Gegenreich von
widergöttlicher, dämonischer und satanischer Herkunft, das gegen Gott kämpft (:24). Dem Menschen
ist als Ebenbild die Freiheit verliehen worden, zwischen diesen Reichen, zwischen Gut und Böse, zu
wählen (:25). Das Ziel des Kampfes zwischen Gott und dem Gegenreich besteht zuletzt in der Erlösung
der Welt und des Einzelnen: «eine durch Christus erneute Welt, […] ein neuer Himmel und eine neue
Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt» (:302). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei Ragaz die

50

Vgl. Mt 6,33.
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Verwirklichung des Reiches Gottes einen starken Gegenwartsbezug innehat. Es realisiert sich hier und
jetzt auf dieser Welt, indem Gott und Mensch miteinander in Berührung kommen. Die eschatologische
Perspektive ist schliesslich auf die Wiederherstellung/Erneuerung (nicht Vernichtung) dieser Welt
ausgerichtet.
8.3.3

Die Bedeutung und Freiheit des Menschen im Reich Gottes

Der Mensch bekommt bei Ragaz als Individuum und als Teil von Gottes Reich seine Bestimmung. Er
nimmt darin eine wichtige Rolle ein. Im Reich Gottes, welches im Wesentlichen Gemeinschaft ist,
bekommt «[…] der Einzelne sein volles Recht, seine höchste Bedeutung und gewaltige Vollmacht»
(Ragaz 1942:31). Diese Bedeutung bekommt der Mensch nur im Reich Gottes, da jede Verheissung
Gottes an Gott selbst, sowie an sein Reich und seine Ziele gebunden ist. Ragaz verbindet hier
Kollektivismus und Individualismus. Die Mischung aus beiden macht die Bedeutung und Freiheit des
Menschen aus.
Im Verhältnis zwischen Gott und Mensch gibt es gemäss Ragaz (1922b:174) zwei Grundtendenzen:
Einerseits wird Gott gross und gleichzeitig der Mensch klein gemacht, andererseits wird der Mensch
gross und Gott klein gemacht. In der ersten Grundtendenz wird der Mensch als Individuum immer mehr
verdrängt. Die Unfähigkeit des Menschen zum Guten wird umso stärker betont 51. Die andere
Grundtendenz betont im Gegenzug die von «Gott verliehene Freiheit und natürliche Güte» des
Menschen (:175). In ihrem Extrem nimmt sie einen religiösen Optimismus an und entfaltet sich zum
Libertinismus52. Die erste Tendenz vergleicht Ragaz mit dem Alten und die zweite mit dem Neuen
Testament. Im Alten Testament wird stärker die Abhängigkeit und im Neuen die Freiheit des Menschen
gegenüber Gott betont (ebd.). Erst in der Kombination beider Tendenzen kann ein biblisches
Freiheitsverständnis für den Menschen formuliert werden. In seiner Abhängigkeit liegt seine Freiheit.
In seiner Abhängigkeit von Gott bekommt das Wirken des Menschen Bedeutung und er wird befähigt
Gutes zu tun (:176).
In seinem Verhältnis zu Gott nimmt der Mensch auch die Rolle des Sohnes ein. Denn «er ist dem Vater
wesensverwandt. Er gehört zu Gott. Es lebt in ihm die göttliche Schöpfung. Er ist selbst Schöpfer. Denn
er soll mit Gott verbunden, als sein Mitarbeiter und Mitkämpfer, das Werk Gottes fortführen und
vollenden» (:178). Und noch intensiver ausgedrückt: «Im Menschen will Gott sich offenbaren; er will
Mensch werden» (ebd.). Der Mensch ist dafür geschaffen, Gott in sich zu tragen und in dieser Welt zu
repräsentieren. Der Vater ist seinem Wesen nach Liebe und dieser Liebe entspricht, dass der Mensch als
Sohn immer auch Bruder von seinen Mitmenschen ist. Denn «die Wurzel der Liebe ist, dass sie den
Menschen in Gott sieht, für Gott in Anspruch nimmt, zu jedem Menschen spricht: ‚Du bist Gottes,

51

Am Ende dieser pessimistisch gesinnten Linie steht nach Ragaz (1922b:175) die Prädestinationslehre oder der
religiöse Determinismus.
52

Damit ist ein moralisch ausschweifender Lebenswandel gemeint.
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meines Vaters‘» (:179). Diese Liebe behauptet sich insbesondere gegenüber den Geringen, Kranken,
Armen, usw. Sie macht keine Klassifizierungen und sieht in den «Geringsten der Brüder» Gott selbst
(ebd.). In seiner Abhängigkeit von Gott ist der Mensch als Sohn und Bruder frei zu lieben: «Er steht
über allen Sitten und Institutionen der Menschen. Er ist an keine Menschen gebunden. Er ist nur von
Gott abhängig; das heisst ja, ganz er selbst sein, Sohn sein» (:179). Gleichzeitig ist der Mensch Diener
und Mitarbeiter Gottes und dazu aufgefordert, seine Liebe in Verantwortlichkeit auszuüben. An Gott
gebunden ist er frei von Egoismus, Hochmut, Hass und Herrschsucht (:180).
8.3.4

Die Gerechtigkeit des Reiches Gottes

Aus dem Wesen der Liebe, der Sohn- und Bruderschaft, die von Gott ausgeht und dem Wesen seines
Reiches entspricht, fliesst auch die Gerechtigkeit. Die Botschaft der Propheten ist gemäss Ragaz
(1971:21) gegen die Religion gerichtet, da sie in erster Linie Gerechtigkeit fordern (Hos 6,6). Dasselbe
tut Jesus in seinem Gleichnis von Mt 25,31-46, indem er das soziale Verhalten in den Vordergrund stellt.
Deshalb muss im Verhältnis zu Gott zuerst die Gerechtigkeit und erst dann der Kultus folgen (:22).
Diese Gerechtigkeit rechnet Ragaz (1942:33) dem Wesen von Gottes Reich zu und mit Gerechtigkeit
ist alles gemeint, «was vor Gott Recht ist». Mit dem was vor Gott Recht ist, ist auch das Recht des
Menschen verbunden. Sein Recht bedeutet folgendes:
[…] das Recht, das er als Sohn und Bruder von Gott hat, das heilige Recht, den unendlichen Wert,
dem keine blosse Sache verglichen werden kann. Sie bedeutet seine Würde, seine Reinheit, seine
Freiheit. Sie bedeutet namentlich das heilige Recht der Armen, das heisst der Verkürzten und
Vergewaltigten. Sie bedeutet politisches und soziales Recht. Sie bedeutet den Sturz der Weltreiche
mit der Herrschaft des Mammons und der Gewalt (:34).

Dem von Gott gewollten Recht für die Menschen folgt schliesslich die prophetische Verheissung nach
Weltfrieden und sozialem Frieden (gemäss Jes 2 und Mi 4). Mit dieser Stossrichtung bringt Ragaz auch
die Vorstellung eines Sozialismus und Kommunismus in Verbindung, die er von Gott und Christus her
interpretiert. Kommunismus und Sozialismus, die der Sache des Reiches Gottes dienen (ebd.).
Dem Reich Gottes haftet immer auch ein politisches Element an (:47). Denn jedes Reich besteht durch
eine Gemeinschaft und bedarf einer Ordnung: der Politik. So ist der Einsatz in der Politik legitim und
sogar notwendig, denn die Sache Gottes wird nach Ragaz vorwiegend auf dem Kampfplatz der Politik
entschieden (ebd.). Das Reich Gottes mit all seinen Verheissungen und insbesondere der Gerechtigkeit,
soll in die Politik eindringen (:51). Eine Gerechtigkeit, die das von Gott verliehene Recht des Menschen
zur Geltung bringt. Neben der Verwirklichung von sozialem und politischem Recht, wird im Reich
Gottes schliesslich Schuld, Schicksal und Tod überwunden, bis hin zur vollkommenen Erneuerung von
Himmel und Erde (:62).

8.4 Fazit
Betrachtet man die These von Ragaz in Bezug auf seine theologischen Ansätze wird deutlich, dass ihre
Aussage auf die Realisierung von Gottes Reich in der Gegenwart abzielt. Damit verbunden steht immer
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auch die eschatologische Perspektive. Diese Perspektive scheint bei Ragaz stark weltbezogen zu sein,
so wie er auch in seiner These den Menschen in den Vordergrund setzt. Um die These zu verdeutlichen,
wird ihre Aussage nun in drei Bereiche aufgeteilt:
1.) Der Stellenwert des Menschen: Ragaz bindet Gott und Mensch aufs Engste zusammen, indem er
behauptet, dass einem im Menschen Gott begegnet. Er tut dies, um die Würde des Menschen und
dessen Individualität zu wahren. Damit grenzt sich Ragaz gegen jegliche Konzepte ab, in denen
der Mensch vernachlässigt, verdrängt oder sogar entmenschlicht wird (Kapitalismus, Marxismus,
Nationalismus, usw.) Im Gegenzug zu diesen Konzepten setzt er den Menschen an die erste Stelle
von Gottes Willen. Insbesondere gilt seine Aufmerksamkeit armen, geringen und kranken
Menschen. Gott begegnet einem auch in diesen Menschen. Sie kommen an erster Stelle, ihnen
sollen wie allen anderen Menschen die Würde und das Recht verliehen werden, welche Gott ihnen
geben will.
2.) Das Verhältnis von Gott und Mensch ist bei Ragaz konsequent auf Gegenseitigkeit und
Freiwilligkeit ausgelegt. Gottesdienst findet dann statt, wenn Menschendienst stattfindet. Dieser
Dienst geschieht in der Kraft und Freiheit von Gottes Reich. Von Gott selbst kommen Leben,
Freiheit und Gerechtigkeit für diese Welt. Der Mensch tritt in sein Reich ein, wenn er sich von
Gott abhängig macht, indem er seine Stellung als Sohn annimmt und in die Bruderschaft eintritt.
Das soziale Verhalten gegenüber den Mitmenschen gewinnt seine Bedeutung in der Abhängigkeit
von Gott. Der Mensch wird an die erste Stelle gesetzt, indem sein Gegenüber ihn aus Freiheit zu
lieben beginnt. In seiner Abhängigkeit bekommt der Mensch eine aktive Rolle als Mitarbeiter und
Mitstreiter im Kampf um das Reich Gottes.
3.) Die Motivation Gottes: Gemäss Ragaz will Gott den Menschen von allen unterdrückenden
Mächten befreien. Insbesondere wendet Ragaz seine Aufmerksamkeit darauf, das Böse hinter der
Religion aufzudecken. Die Religion soll aufgelöst und ein neuer Weltzustand geboren werden.
Gott will Gerechtigkeit, die sich gegenüber den Mitmenschen zeigt. Der Mensch soll erlöst
werden und deshalb kommt er nach Gottes Willen zuerst. Gottes Motivation, seine Gerechtigkeit,
seine Aufmerksamkeit gelten dem Menschen und der Welt. Deshalb besteht nach Ragaz auch das
politische Ziel darin, das heilige Recht des Menschen zu achten. Auch dieses Ziel ist auf die
Verwirklichung von Gottes Reich ausgerichtet.
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9 BODELSCHWINGH IM LICHT DER THESE VON RAGAZ
Gemäss Forschungsfrage wird im Folgenden das theologische Denken und Handeln Bodelschwinghs
der Verhältnisbestimmung von Gott und Mensch von Ragaz gegenübergestellt. Erstens wird untersucht,
worin Bodelschwingh und Ragaz einheitliche oder ähnliche Ansätze vertreten. Zweitens werden die
Unterschiede beider Theologen in einem Dialog einander gegenübergestellt. Drittens folgt ein Fazit, in
dem die Forschungsfrage beantwortet wird. Eine klare Trennung der theologischen Ansätze ist nicht
immer möglich. Überschneidungen und Tendenzen werden so gut wie möglich dargestellt.

9.1 Einheitliche Ansätze bei Ragaz und Bodelschwingh
Was Bodelschwingh und Ragaz stark miteinander verbindet ist ihre soziale Ausrichtung zu den
Vernachlässigten der Gesellschaft. Bodelschwinghs sämtliche Bemühungen waren darauf ausgerichtet,
den Geringen, Arbeitslosen und Kranken ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Für diese Menschen
suchte er auf körperlicher, seelischer und geistlicher Ebene nach Lösungen, indem er u.a. ihr Umfeld
veränderte und eine Alternativgesellschaft schuf. Sein Motiv war u.a. von seinem Gottesbild geprägt
(vgl. Kap. 3.1). Auch Ragaz stellt insbesondere die vernachlässigten Menschen ins Zentrum von Gottes
Willen. Ihnen soll Gerechtigkeit widerfahren. Er selbst solidarisierte sich mit der Arbeiterschaft und
setzte sich sozialpolitisch für das Recht der Menschen ein.
Sowohl Bodelschwingh als auch Ragaz strebten nach einer Auflösung des Klassendenkens.
Bodelschwingh baute in Bethel eine Alternativgesellschaft auf, die auf Gleichwertigkeit und Ergänzung
ausgerichtet war. Gemäss Ragaz begegnet einem in jedem Menschen Gott. Mit dieser Aussage hebt er
jegliche Klassifizierung auf, die beispielsweise zwischen Armen und Reichen, Guten und Bösen,
Kranken und Gesunden usw. gemacht wird. Bei beiden Theologen spielt die eschatologische
Perspektive bezüglich des Klassendenkens eine wichtige Rolle. Bodelschwingh macht keine
Unterschiede, weil in der Ewigkeit auch keine gemacht werden (vgl. Kap. 6.3.1) und dasselbe gilt auch
bei Ragaz im Blick auf Gottes Reich (vgl. Kap. 8.3.3).
Laut Ragaz stellt jede Gemeinschafts- oder Gesellschaftsform eine feindliche Macht dar, wenn durch
diese die Individualität und das Recht des Menschen unterdrückt wird. Seine These hebt Würde, Recht
und Einzigartigkeit, die dem Menschen von Gott gegeben sind, hervor. Ragaz hebt die Stellung des
Menschen heraus, gerade weil Gott im Menschen wohnt. Auch Bodelschwingh verleiht dem Menschen
eine besondere Würde. Beispielsweise sieht er psychisch Kranke als Geheiligte Gottes an. Gemäss
Bodelschwingh will Gott in zerbrochenen Herzen wohnen und Jesus nimmt sich als Vorbild den
Niedrigen und Schwachen an und identifiziert sich mit ihnen. Beide Theologen räumen in ihrer
Theologie der von Gott verliehenen Würde des Menschen einen unabdingbaren Stellenwert ein. Sie
definieren die Identität des Menschen von Gott her.
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Bei Ragaz und Bodelschwingh ist eine ähnliche Tendenz bezüglich ihres Dienstverständnisses
gegenüber Mitmenschen festzustellen. Gemäss Ragaz bedeutet Menschendienst gleichzeitig
Gottesdienst. Bodelschwingh sieht im Dienst am Nächsten einen direkten Dienst an Jesus. Beide
Theologen bauen ihre Aussage auf Mt 25,31-46 auf. Sie betonen den Dienst am Mitmenschen als
besonders wichtige Aufgabe eines Mitarbeiters Gottes. Beide setzen sich trotz unterschiedlichen
Motiven (Bodelschwingh: Barmherzigkeit, Ragaz: Gerechtigkeit) für tatkräftige Nächstenliebe ein, die
sich im Leben der Mitmenschen auswirken soll. Bei Bodelschwingh ist mit Nächstenliebe nicht in erster
Linie emotionale, sondern tätige Hinwendung zum Mitmenschen gemeint, während Ragaz die gelebte
Gerechtigkeit gegenüber der Religion, dem Kultus an erste Stelle stellt.
Laut Ragaz ist die Freiheit des Menschen an die Abhängigkeit von Gott geknüpft. In dieser
Abhängigkeit wird er frei von Egoismus, Hochmut, Hass, usw. und beginnt, dem Wesen Gottes
entsprechend, seine Liebe zu widerspiegeln. Auch Bodelschwingh betont die Abhängigkeit von Gott.
Der Mensch ist komplett von Gottes Gnade abhängig, damit er seinen sündhaften Zustand erkennt und
sich in einen lebenslangen Umkehrungsprozess begibt. Ähnlich wie bei Ragaz liegt das Ziel dieses
Prozesses darin, von Selbstsucht befreit zu werden und im Gegenzug ein Leben in selbstloser Liebe zu
führen.
Beide Theologen wurden in ihrer Zeit mit sozialen Umbrüchen konfrontiert, die durch Faktoren wie
Industrialisierung, Massenarmut, Krieg, Kommunismus usw. begünstigt oder hervorgerufen wurden. In
diesem Kontext stellten sie menschenfeindliche und widergöttliche Strukturen fest, die sie mit
dämonischen, antichristlichen oder satanischen Einflüssen in Verbindung brachten. Beispielsweise sah
Bodelschwingh Paris als Feste Satans an und Ragaz stellt im Krieg einen dämonischen Geist fest, der
aus der Hölle emporgestiegen ist.
Zudem gehen Ragaz und Bodelschwingh von einer Eschatologie aus, die sich in gewisser Weise in der
Gegenwart auswirkt. Ob Hoffnung auf eine ewige Heimat (Bodelschwingh) oder Vollendung von
Gottes Reich auf dieser Welt (Ragaz), durch ihre Überzeugungen wurden Ragaz und Bodelschwingh
für ihren Dienst an den Mitmenschen motiviert. Ihre Arbeit war massgebend von ihrer
Zukunftserwartung geprägt. Bodelschwingh sah die Gemeinschaft von Bethel als Pilgerschar, die auf
dem Weg in die ewige Freiheit ist und Ragaz sah in der Realisierung von Gottes Reich das Ziel, von
dessen Vollendung bis hin zur kosmischen Erlösung und damit verbunden die Auflösung der Religion.

9.2 Unterschiede zwischen Bodelschwingh und Ragaz
Bodelschwinghs theologische Haltung ist eng mit seinem diakonischen Denken und Handeln
verbunden. Er war kein systematischer Theologe, seine Theologie musste sich unmittelbar in der Praxis
bewähren. Bodelschwingh wurde erst gegen Ende seines Lebens politisch aktiv, indem er sich
beispielsweise für die Wanderarmen oder im Kampf gegen Armut und Unmoral für den sozialen
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Wohnungsbau einsetzte. Er sah im aufkommenden Sozialismus eine Gefahr und blieb gegenüber dem
Hohenzollernhaus loyal.
Ragaz' theologisches Verständnis ist im Verhältnis zu Bodelschwingh stark politisch motiviert. Seine
Theologie ist auf die Umwandlung der Gesellschaft und des Staates ausgerichtet. Auf der Grundlage
seiner Reich-Gottes-Theologie formuliert er einen Sozialismus, der seinem biblischen Verständnis
entspricht. Der Mensch soll von allen unterdrückenden Mächten befreit werden. Dieses Ziel muss
gemäss Ragaz insbesondere auf politischer Ebene erreicht werden.
Bodelschwingh unterscheidet sich von Ragaz darin, dass er sämtliche Bemühungen auf der Grundlage
Gottes rettender Liebe und Barmherzigkeit aufbaute. Damit verbunden ist sein patriarchal geprägtes
Gottesbild. Gott greift ins Elend der Menschen ein, er gibt sie nicht auf, sondern erzieht sie inmitten von
Leid und Not. Dies entspricht Bodelschwinghs diakonischer Ausrichtung, in der die gelebte
Barmherzigkeit und Nächstenliebe täglich gefordert sind. Dabei bildet Gottes selbstlose Hingabe die
Grundlage für den selbstlosen Liebesdienst am Mitmenschen und Jesus wird als das ultimative Vorbild
angesehen. Die Mission von Gott und Mensch ist demnach eine Mission der selbstlosen Liebe.
Ragaz hingegen stellt den Willen Gottes als zentrale Voraussetzung für den Dienst am Mitmenschen
dar. Die Gerechtigkeit aus Gottes Reich soll sich ausbreiten, indem das heilige Recht der Menschen
geachtet wird. Gottes Reich verwirklicht sich in dieser Welt durch und mit den Menschen, weil Gott es
so will. Dementsprechend kann sich der Mensch als Mitarbeiter und Mitkämpfer (freiwillig) diesem
Willen anschliessen. Gemäss Ragaz (1945:80f) greift die Grundlage der rettenden Liebe zu kurz. Dies,
weil ein mangelndes Verständnis gegenüber dem aufgekommenen Sozialismus und mangelnde
Kampfbereitschaft gegenüber der antichristlichen Macht des Kapitalismus bestehe. Die Liebe greife
zwar in die Not und das Elend der Menschen ein, aber das Problem werde nicht von der Quelle her
gelöst. Dies entspricht Ragaz' Auffassung, dass ein aus Gott geborener Weltzustand nötig ist und
demnach die Gesellschaftsform transformiert werden muss.
Bodelschwingh besitzt gegenüber Ragaz ein ausgeprägteres Sündenverständnis. Die Selbstsucht bildet
die Ursache von allem Übel und der Mensch lebt in einer von Sünde gefangenen Welt. Die
Sündenerkenntnis ist eine Folge von Gottes gnädigem Handeln. Dieses Gnadengeschenk führt den
Menschen in einen lebenslangen Umkehrungsprozess, bis hin zur völligen Erlösung von Seele und Leib.
In diesem Prozess ist er komplett abhängig von Gott. In seiner Abhängigkeit, Demut und Hingabe zu
Gott wird der Mensch für den Dienst der selbstlosen und tätigen Nächstenliebe befreit. Die Initiative
geht klar von Gott aus. In Anbetracht von Bodelschwinghs Theologie kann gesagt werden, dass er die
Abhängigkeit des Menschen gegenüber Gott stärker betont als seine Freiheit und Individualität. Dies
hängt möglicherweise mit seinem negativen Weltbild zusammen. Der Mensch ist nicht in der Lage ohne
Gott in einer bösen von Leid und Not geprägten Welt zu bestehen. Es kann Bodelschwingh jedoch nicht
vorgeworfen werden, dass er in seinem Dienst die Würde, Freiheit und Einzigartigkeit seiner
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Mitmenschen missachtet hätte. Die Würde des Menschen ist bei ihm stark an Jesus geknüpft (vgl. Kap.
4.6).
Ragaz bringt grundsätzlich die von Gott verliehene Freiheit des Menschen systematischer in
Zusammenhang mit der Abhängigkeit. Dadurch gibt Ragaz dem Guten im Menschen mehr Raum als
Bodelschwingh. Gemäss Ragaz (1922:251) soll der Mensch zusammen mit Gott aktiv sein, weil Gott
gemeinsam mit dem Menschen die Welt/das Heil gestalten will (auch wenn es Gott selbst kann/könnte).
Interessanterweise nehmen bei Ragaz persönliche Sünde und Sündhaftigkeit des Menschen im
Verhältnis zur universalen Sünde wenig Raum ein. Für ihn bilden sowohl individuelles als auch soziales
Verhalten gegenüber den Mitmenschen das entscheidende Kriterium im Weltgericht. Ganze Völker und
Nationen müssen sich diesbezüglich verantworten können. Bei Ragaz bilden Gott und Mensch eine
Einheit. Wer sich gegenüber den Menschen versündigt, sündigt gleichzeitig gegen Gott. Ein Mensch,
der seinen Mitmenschen verachtet, leugnet gleichzeitig Gott, der in diesem Menschen gegenwärtig ist.
Die Verachtung der Menschenwürde gleicht demnach einem gottlosen Verhalten.
Bei Bodelschwingh ist die eschatologische Perspektive stark mit der Person Jesu verbunden. Er sieht
das Leben auf der Erde als Reise in die Ewigkeit. Diese Ewigkeit ist in Jesus in der Gegenwart
ansatzweise erfahrbar. In Jesus können die Menschen in einer von Leid, Not und Selbstsucht
beherrschten Welt Vergebung, Friede und Sieg erfahren (z.B. im Abendmahl). Er bildet das Zentrum
der Hoffnung im Diesseits. Jesus ist der Ausganspunkt sowie das Ziel der dienenden Liebe.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Bodelschwinghs eschatologisches Verständnis stärker auf
Zukunft/Ewigkeit ausgerichtet ist. Ansätze, die für eine Realisierung in der Gegenwart sprechen, sind
zwar vorhanden, aber nicht so stark wie bei Ragaz.
Ragaz' eschatologisches Verständnis hat einen starken Gegenwartsbezug. Die Verwirklichung von
Gottes Reich sowie eine reale Erlösung des gegenwärtigen Weltzustands bilden einen zentralen
Wesenszug seines theologischen Denkens. Ein neuer Weltzustand soll geboren, die Menschen von
jeglicher widergöttlichen Macht befreit und die Schöpfung neu werden. Bei Ragaz ist eine steigende
Tendenz bezüglich Verwirklichung von Gottes Reich zu beobachten. In Jesus ist Gottes Reich
angebrochen, welches sich in Zusammenarbeit mit den Menschen in der Welt ausbreitet. Demnach
besitzt Ragaz ein Reich-Gottes-Verständnis, welches auf dem Prinzip der Inkarnation aufbaut. Dieses
Reich wird durch die Königsherrschaft des lebendigen Gottes verwirklicht. Dabei erscheint bei Ragaz
Gott nicht patriarchal wie bei Bodelschwingh. Sein Gottesbild scheint demokratisch geprägt zu sein, da
bei ihm das Verhältnis zwischen Gott und Mensch auf Gegenseitigkeit und Freiwilligkeit ausgelegt ist
und weniger auf Abhängigkeit.
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9.3 Fazit
Die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit beinhaltet die Fragestellung, ob das theologische Denken
und Handeln von Bodelschwingh die These von Ragaz belegen. Gemäss meinem theologischen
Erkenntnisstand antworte ich auf diese Frage mit einem Nein:
Die These nimmt im Kontext von Ragaz‘ Theologie eine Aussagekraft an, hinter der Bodelschwingh
nicht vollständig stehen könnte. Die stärkste Tendenz, welche beide Theologen miteinander verbindet,
ist ihre soziale Hinwendung zu den vernachlässigten Menschen der Gesellschaft. Beide betonen die von
Gott gegebene Würde des Menschen, sowie eine tatkräftige Nächstenliebe, die sich im Leben der
Mitmenschen auswirken soll. Beide werden für ihren Dienst von ihrer eschatologischen Perspektive
motiviert.
Zu dieser Hinwendung und Nähe zum Mitmenschen kommen sie jedoch aus unterschiedlichen Motiven:
Ragaz von seinem innerweltlich-politischen Reich-Gottes-Verständnis und Bodelschwingh von seinem
praktisch-diakonischen Ansatz her, der auf der Grundlage von Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit
aufbaut. Das (patriarchale) Gottesbild von Bodelschwingh unterscheidet sich erheblich gegenüber dem
(demokratischen) von Ragaz. Dementsprechend unterscheiden sie sich auch in ihren anthropologischen
Ansätzen. Bodelschwingh betont die Abhängigkeit und Unfähigkeit des Menschen, von sich aus Gutes
tun zu können und Ragaz betont das Gute im Menschen im Verhältnis zur Abhängigkeit. Dieses
Verständnis von Ragaz ist auch in seiner These deutlich sichtbar. So könnte ihre Aussage auch so
aufgefasst werden: Gott will den Menschen an erster Stelle, weil Gott das Gute im Menschen sieht und
mit ihm sein Reich bauen will. Mit dieser Aussage hätte Bodelschwingh Mühe, da die völlige
Abhängigkeit des Menschen von der Gnade Gottes zu wenig betont wird.
In der These von Ragaz bildet der Wille Gottes die Voraussetzung für die Zentralität des Menschen. Bei
Bodelschwingh bildet jedoch die selbstlose Liebe Gottes die Voraussetzung für den Liebesdienst. Dieser
Unterschied ist im Blick auf die These signifikant. Würde man die These hypothetisch aus
Bodelschwinghs Perspektive formulieren, müsste sie wie folgt lauten: Im Verhältnis von Gott und
Mensch kommt der Mensch aufgrund von Gottes Gnade zuerst, und zwar weil Gott den Menschen
selbstlos liebt. Denn für Bodelschwingh ist der tätige Dienst am Menschen ein selbstloser Liebesdienst
an Gott/Jesus, der seinem Vorbild und seiner Identifikation mit den Niedrigen folgt. Oder noch anders
ausgedrückt könnte die These aus Bodelschwinghs Perspektive auch so lauten: Im Verhältnis von Gott
und Mensch wird der Mensch durch Gottes Gnade zu Gott er-/gezogen, weil dies der selbstlosen Liebe
Gottes entspricht. Diese hypothetischen Umformulierungen der These verdeutlichen den Unterschied
zwischen Ragaz und Bodelschwingh und weshalb ich die Forschungsfrage mit einem Nein beantworte.
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10 ERGEBNIS UND ABSCHLUSS
Der kritischen Gegenüberstellung zufolge können nun Eckpfeiler für eine Theologie des sozialen
Handels definiert werden. Die folgenden fünf Thesen sind nicht als abschliessende Grundlage, sondern
als weiterzudenkende Ansätze zu verstehen, die zu sozialer Arbeit motivieren sollen.

10.1 Eckpfeiler für eine Theologie des sozialen Handelns
Soziales Handeln baut auf der Grundlage auf, dass Gottes Gegenwart in und unter den Menschen
respektiert, geachtet und durch Taten geheiligt wird. Diese Grundlage baut auf der Annahme auf,
dass der Mensch und Gott unzertrennlich miteinander verbunden sind. Der Mensch ist ohne Gott und
gleichzeitig ist Gott ohne den Menschen nicht zu denken. Alles was am Mitmenschen geschieht,
geschieht auch gegenüber Gott und alles was für und durch Gott getan wird ist mit dem Menschen
verbunden. Die Würde des Menschen gewinnt an unabdingbarer Bedeutung, da sich Gott selbst in Jesus
mit den Vernachlässigten der Gesellschaft identifiziert. Soziale Arbeit folgt diesem Beispiel. Sie folgt
Jesus nach, indem sie mit Gottes Gegenwart im Menschen rechnet und sich auf Augenhöhe mit dem
Mitmenschen begibt und sich für sein göttliches Recht einsetzt, ungeachtet seiner sozialen Herkunft,
sowie politischen und konfessionellen Gesinnung.
Die selbstlose, in Not eingreifende und umwandelnde Liebe Gottes bildet das ultimative Vorbild
für soziale Arbeit in der Gegenwart. Gottes selbstlose Liebe gilt dem Menschen. Demonstriert wird
diese Liebe durch die Menschwerdung Gottes, in Jesus Christus. Aus Liebe und Barmherzigkeit greift
Gott ins Elend der Menschen ein und verändert ihr Leben. Soziale Arbeit folgt seinem Vorbild, indem
sie (demütig) ihre Motivation und Kraft aus der Quelle von Gottes Liebe schöpft und tatkräftige
Nächstenliebe übt. Soziales Handeln bedeutet echte Anteilnahme in Not und Leid der Mitmenschen. Es
bedeutet, den Menschen in all seinen Umständen nicht aufzugeben, sondern mit ihm einen Weg durch
das Leid hindurch zu finden, ihm darin als Bruder/Schwester zu begegnen und für Gerechtigkeit zu
kämpfen.
Soziale Arbeit folgt dem Vorbild von Bodelschwingh und Ragaz dann am besten, wenn sie die Not
und Vernachlässigung des Menschen ganzheitlich (leiblich, seelisch, geistlich, sozial,
gesellschaftlich und politisch) zu verstehen und verändern versucht. Bodelschwingh suchte im
Angesicht von Krankheiten, gesellschaftlichen Nöten und Ungerechtigkeiten stets nach konkreten
Lösungen, um seinen Mitmenschen zu dienen. Er setzte sich für würdigere Lebensbedingungen und
bessere Strukturen innerhalb der Gesellschaft ein, was ihn schliesslich in die Politik führte. Er suchte
nicht nur nach oberflächlichen Abhilfen, sondern sah immer auch die geistliche Not der Menschen.
Ragaz setzte sich politisch für die Umwandlung der Gesellschaft ein. Er versuchte das soziale Problem
gegenüber weltlichen Einflüssen wie Kapitalismus, Kommunismus, Imperialismus usw. sozialpolitisch
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und theologisch zu lösen. Soziale Arbeit darf dem Beispiel dieser Persönlichkeiten folgen, indem sie
ihren Auftrag ganzheitlich aufzufassen und auszuüben beginnt.
Soziales Handeln gewinnt in Zusammenarbeit mit Gott seine Bedeutung und wird in der Kraft
von Gottes Willen und aus der Quelle seiner Liebe realisiert. Soziales Handeln wird dann
bedeutungsvoll, wenn es in Abhängigkeit von Gott geschieht. Seine Liebe gilt dem Menschen und er
will Gerechtigkeit für ihn. Gott will dies nicht allein, sondern er lädt den Menschen dazu ein, sich seinem
Willen anzuschliessen. Dabei besteht eine Spannung zwischen Abhängigkeit und Freiheit des
Mitarbeiters gegenüber Gott. In Abhängigkeit von Gott wird er frei von egoistischen Wesenszügen. Er
wird frei für den Liebesdienst an seinen Mitmenschen. Dieser Dienst geschieht auf der Basis von
Freiwilligkeit, denn wahre Liebe knechtet nicht, sondern lässt seinem Gegenüber die Wahlfreiheit. Ein
Mitarbeiter des Reiches Gottes begibt sich deshalb freiwillig in den Dienst. Er tut dies aber auch, weil
er in seinem sündhaften (egoistischen) Zustand seine Abhängigkeit von Gott erkannt hat. Er hat Gottes
barmherzige Liebe im eigenen Leben erfahren und hat gelernt, in der Beziehung zu Gott diese Liebe
weiterzugeben. Auch soziales Handeln geschieht in dieser Spannung von Abhängigkeit und Freiheit.
Nur in dieser Relation gewinnt es seine Bedeutung im Dienst mit Gott.
Soziales Handeln in der Gegenwart wird von der eschatologischen Zukunftserwartung
massgebend beeinflusst. Soziales Handeln geschieht nicht ziellos, sondern ist mit der persönlichen
Zukunftserwartung verbunden. Diese Zukunftserwartung war sowohl bei Ragaz als auch bei
Bodelschwingh von ihrer individuellen Biografie her geprägt. Beide wurden dadurch erheblich für ihren
Dienst an den Mitmenschen motiviert. Soziales Handeln, welches eine schwache oder keine
eschatologische Ausrichtung besitzt, entbehrt deshalb eine wesentliche Motivationsquelle, die für einen
längerfristigen Dienst an den Mitmenschen dienlich ist. Die eschatologische Perspektive muss, wie bei
Bodelschwingh und Ragaz sichtbar, zumindest ansatzweise in der Gegenwart an Relevanz, an einer
diesseitigen Dimension gewinnen. So wie z.B. bei Ragaz das soziale Handeln in der Gegenwart nach
Mt 25,31-46 das Kriterium beim Weltgericht bildet.

10.2 Persönlicher Erkenntnisgewinn
An dieser Stelle möchte ich Erkenntnisse kommentieren, die mir in der Auseinandersetzung mit
Bodelschwingh und Ragaz für meine Arbeit als Sozialpädagoge wichtig wurden.
-

Meine Arbeit mit den Jugendlichen als Dienst an Jesus anzusehen, hat ein neues Denken in mir
erweckt und eine Haltungsänderung bewirkt. Auch der Gedanke, meine Arbeit mit Menschen als
Gottesdienst anzusehen, hat Einfluss auf meine Arbeitshaltung. Dies wirkt sich u.a. darin aus,
dass ich den Jugendlichen bewusster auf Augenhöhe begegnen will, da ich sie stärker als
Geschöpfe Gottes ansehe, durch die sich Gott offenbaren will.

-

Die von Gott verliehene Würde und das Recht des Menschen bewegen mich dazu, meinen
Mitmenschen mehr Aufmerksamkeit und Interesse zu schenken und eine echte Beziehung zu
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ihnen aufzubauen. Wenn einem im Menschen wirklich Gott begegnet, dann ist der Umgang mit
meinen Mitmenschen ein Spiegelbild davon, wie ich zu Gott stehe. Gerade, wenn ich meine
Komfortzone verlasse und Menschen begegne, die mich besonders herausfordern, ist
entscheidend, wie ich mein Gegenüber wahrnehme. Mein Gegenüber in Konfliktsituationen als
Gottes Ebenbild anzusehen, erfordert Demut und Selbstlosigkeit. Es geht dabei nicht darum,
meinen Willen durchzusetzen, sondern die von Gott verliehene Würde und das Recht meines
Mitmenschen zu wahren und selbstlose Liebe zu üben.
-

Der Gedanke, dass Barmherzigkeit auch Zucht, respektive Erziehung bedeutet, hat mich
angesprochen. In der Pädagogik sind Massnahmen und Konsequenzen notwendig, um den
Jugendlichen ihre Eigenverantwortung aufzuzeigen und sie in die Selbständigkeit zu führen. Aus
eigener Erfahrung kann dies ziemlich anstrengend sein. Meine Arbeit als Dienst der
Barmherzigkeit anzusehen, ist erbauend und ermutigt mich, gegenüber meinen Klienten
möglichst klar aufzutreten und das Beste für sie zu suchen, auch wenn es bedeutet konsequent zu
bleiben.

Es könnten noch viele weitere Erkenntnisse aufgelistet werden, auf die an dieser Stelle jedoch verzichtet
wird.

10.3 Weiterführende Themen
In der Vorliegenden Arbeit wurden diverse Themen angeschnitten und bedürfen weiterer Klärung:
-

Das Thema soziale Gerechtigkeit und Freiheit bedarf weiterer Ausarbeitung. Eine Vertiefung
würde helfen, das Auftragsverständnis in der sozialen Arbeit zu konkretisieren.

-

Eine breitere Auseinandersetzung mit widergöttlichen, dämonischen oder antichristlichen
Einflüssen in der sozialen Arbeit wäre hilfreich, so wie eine Vertiefung mit eschatologischen
Perspektiven, die sich in der Praxis bewährt haben.

-

Die Rolle des Heiligen Geistes in der sozialen Arbeit wurde kaum beleuchtet. Pneumatologische
Aspekte würden ein soziales Missionsverständnis erheblich bereichern.

-

Mit der Voraussetzung, dass Menschendienst gleichzeitig Gottesdienst ist, hängt das Thema
Anbetung und Spiritualität zusammen. Das Thema in dieser Hinsicht zu beleuchten, wäre
spannend.

-

Die Verbindung zwischen Kirche und sozialer Arbeit wurde nicht ausreichend geklärt und müsste
noch genauer untersucht werden.
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12 ANHANG
12.1 Organigramm der Stiftungen Bethels heute

Abb. 1: Organigramm der Stiftungen Bethels heute (bethel.de).

© IGW

Raphael Merian

19.07.2021

