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V. 0 ·a l ~ F S ß ELS 0 R GE IM P I ET I S MUS 
========================================================== 

p H I L I P P J A K 0 B S P E N E R 
===================================== 

"Gelobt sei der große Gott, der inuner mehr und mehrere erweckt, 

welche den Schaden Josephs bejammern, die Fehler der Kirche er-

kennen, deren Besserung verlangen, Gott darum mit angelegent-

lichem Flehen anrufen und der versprochenen Hilfe warten; der 

auch Gnade gibt, daß solche allmählich mehr und mehr miteinan-

der bekannt werden, auf daß sie sich untereinander herzlich 

freuen und sich in Liebe miteinander vereinigen zur Gemein-

schaft des Gebets, und damit einer den andern mit seiner Gabe 

erbaue und ermuntere. Dies geschieht seit etlichen Jahren mehr 

und mehr unter Geistlichen und weltlichen, vornehmen und Gerin-

gen, gleichsam von Tag zu Tag und aller Orten und tut sich in 

offenen und privaten Briefen kund." So schreibt Spener an einen 

württembergischen Pfarrer und kennzeichnet damit die wesentli-

chen Anliegen der geistlichen Bewegung des Pietismus. Der im 

Jahre 1677 geschriebene Brief ist zwei Jahre nach dem Erschei-

nen von Speners berühmter Reformschrift "Pia desideria" abge-

faßt und stellt eine unmittelbare Antwort auf ein Schreiben des 

schwäbischen Theologen dar, der sich beifällig über Speners im 

selben Jahr (1677) ,publizierte Schrift "Geistliches Priester-

turn" geäußert hatte. Es ist nicht von ungefähr, daß Spener, der 

als der Vater des Pietismus gilt, in seinem Antwortschreiben 

ausdrücklich die "privaten Briefe" nennt. Sie spielen in der 

Geschichte des Pietismus von Anfang an eine wesentliche Rolle 

und haben dann in der weiteren Geschichte der Kirche teils be-

wußt, teils unbewußt eine prägende Wirkung gehabt. Ihnen ist 

der folgede Abschnitt gewidmet. Trotz des Riesenumfangs -

die führenden<IPietisten haben Tausende und aber Tausende von 
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Seelsorgebriefen geschrieben! -, wollen wir versuchen, uns auf 

das Wesentliche zu beschränken. Andererseits ist eine gewisse 

Ausführlichkeit erforderlich, damit die Kostbarkeiten, die in 

diesem wenig bekannten Briefwerk liegen, einigermaßen greifbar 

werden. Diese Tatsache legt wiederum ein exemplarisches Vorge-

hen nahe. Bei den Textinterpretationen greifen wir vor allem 

Briefe an junge Menschen heraus. Der Schwerpunkt des Abschnit-

tes liegt naturgemäß bei Spener 96 .Er ist ein, wenn nicht der Klassi 

ker der Briefseelsorge; zumindest ist er der Prototyp der Briefseel

sorge des Pietismus. Er bemüht isch um"biblische Antworten" und 

1nöchte mit seinen Briefen der Erneuerung des geistlichen Lebens -g~ : 
1. rl ahmen und Zeiten a) Allgemeines 
-------------------
Der kurze Abriß über die seelsorgerliche Einstellung Speners 

gegenüber dem jungen Menschen, den unsere "Geschichte der Ju-

gendseelsorge" (Hdb. I, S.196-199) gebracht hat, bedarf einiger 

Ergänzungen. Dementsprechend enthält der erste allgemeine Ab-

satz einen Literaturnachtrag und eine Einführung in die Brief-

sammlungen Speners. Dann wenden wir uns den eigentlichen Brief-

texten zu, und zwar sowohl in chronologischer als auch in the-

matischer Hinsicht. 
~al Ge~al!!t!!_e~k_(_SEege~-fo~sQhung l 

~p~n~r=Ausgabe~ iHislo~i~che~K2m~i~siog-~R~~igt-W~rka~sßa~el 
Philipp Jakob Spener (1635 - 1705) hat zahlreiche Schriften ver-

faßt und zahllose Briefe geschrieben. Bis heute fehlt eine soge-

nanrite wissenschaftliche Gesamtausgabe seiner Werke. Ein voll-

ständiges Verzeichnis der Schriften Speners bietet die immer 

noch grundlegende Monographie von P.Qr_!!.nbe!:,g_ "Philipp Jakob 

Spener". Die "Hi§..tQ.risch~ KomrnissiQ.n_zY}:'_ErfQ.r~ch.un.g_d~s_P!_e=. 

~i~my_s: plant eine auf 20 Bände veranschlagte Spener-Ausgabe. 

Ihre Herstellung wird verständlicherweise einen längeren Zeit-
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raum beanspruchen. Um so erfreulicher ist es, daß jetzt (seit 

1979) eine von ~-!!ey_r~u.:!:_her besorgte "Werkausgabe" der wesent

lichen Schriften Speners im Entstehen begriffen ist. Diese auf 

etwa 16 Bände angelegte Reprint-Edition setzt mit der Frank-

furter Zeit ein. Bereits der Band I bringt die "Pia Desideria" 

und die wichtige Schrift "Das Geistliche Priestertum" (s.o. 

s .... ). Alle Schriften sind mit einer ausführlichen Einleitung 

versehen. In den beiden Halbbänden von Band II finden sich die 

gerade für die Jugendseelsorge wichtigen katechetischen Schrif-

ten Speners. Hier hat der Verfasser selbst die Einleitungen be
der 

sorgt, und zwar in II,1 zu/"Einfältigen Erklärung" (Katechis~üttg~ 
97\Blaufuß. Pesbhke u 

mus) und in II 2 zu den "Katechismu~prediqten" l-. -:-----~--;:; 
- §.p~n~r.:.For~cguQg_ (Q_rünber_g, Bey!_e~~e!:_,_"Ala~d...t. ~~m_!di,_W!!;llm!!;fl!!, .-1 

: --Die §_pener-F~r.sc~u!!g ist in den letzten beiden Jahrzehnten 

erheblich vorangetrieben worden. Das Interesse an Speners Pro-

granunschrift "Pia desideria" hält unvermindert an. Das zeigen 

vor allem die Ausgaben, die für einen breiteren Leserkreis be-

stinunt sind, so die im Anfang des zweiten Weltkrieges erschiene-

ne (Aland) und die Ende der siebziger Jahre bearbeitete (Bey-

reuther) . Darüber hinaus wuchs das Interesse an einer Gesamtdar-

stellung des Pietismus. Hier sind die gute zusammenfas.sung in 

dem ··· 1schenbuch von J:1. ._sc]µqiclt. und die umfassende Untersuchung 

von~·..:: -~q:t.~ zu nennen. Die letztere bildet die reife Frucht 

der Leb{.~;~ ·~:. . "'.'bei t des Autors. Hier findet Spener eine ausführ-

liehe Würdig1.:1g, so. ·"1hl im b .......... .' ~ auf die verschiedenen Phasen 

seiner Wirksamkeit als auch hinsichtlich der theoloqischen und 

geistlichen Impulse, die er gegeben hat. Beyreuther faßt sein 

Urteil über Spener dahingehend zusanunen: "Spener wußte sich 

zwei Fronten gegenübergestellt im Ja und Nein zugleich. Gegen 
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einen platten Aufklärungsoptimismus und gegen Uberzeichnung im 

radikalen Pietismus, hier gegen ein flaches Tugendstreben, dort 

gegen einen Enthusiasmus z.B. in der Vollkommenheitslehre eines 

'starken Christentums'." 98 

Das Gesamtwerk Speners ist äußerlich so riesengroß und in-

haltlich so vielfältig, daß sich mit den Mitteln der modernen 

Geschichtsforschung nur schwer ein Gesamtbild erstellen läßt. 

So wundert es nicht, daß namhafte Spener-Forscher zunächst ihre 

Einzeluntersuchungen in Form gesammelter Aufsätze veröffent-

licht haben. Schon d~Jitel dieser Veröffentlichungen 

bezeichnend "Spener-Studien" ~land) und "Spener-Arbeiten" 
D. 
i_Blaufl,!_ß) • ~~-. E·]eyr~uther~ Aufsätze zum Pietismus sind unter 

den beiden Gesichtspunkten von "Frömmigkeit" und "Theologie" 

als Sammelband erschienen. Sowohl in einer Monographie als 

auch in Einzelaufsätzen hat ~-~a.ll.mcwn_die Bedeutung Speners 

im Kontext des sogenannten "frühen" Pietismus untersucht. Er 

kommt zu einer "doppelten Definition des Pietismus" und ver-

steht ihn einmal als "Frömmigkeitsrichtung, die sich primär 

in literarischen Texten niedergeschlagen hat, sodann ••• als 

eine sozial greifbare Bewegung, die sich im Gegensatz zur 

Orthodoxie gesetzt hat und neue Formen kirchlichen und religi-

ösen Gemeinschaftslebens hervorgebracht hat". Die gesammelten 

Aufsätze von !f._§c_b.midt kreisen um das Generalthema "Wiederge

burt". Schmidt hat dabei mehrfach auf den "mystischen Spiri-

tualismus" zurückgegriffen. Die These von dem Wiedergeburtsge-

danken als dem "Grundthema der pietistischen Theologie" ist von 

_E :J>~chke unterstrichen, von~. Wallm@Il.. und ~· 12..,e~r~th~ be

stritten worden •. In. der Tat handeln z.B. nur 97 von insgesamt 
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2997 Predigten Speners von der "Wiedergeburt". Gewiß ist Spe-

ner sozusagen der erste Pietist, aber er bleibt wesentlich 

doch ein lutherischer Pietist. Die mystisch-spiritualistischen 

Gedankengänge bei ihm sind gleichsam reformatorisch getauft. 

Spener ist gewiß ein eigenständiger geistlicher Reformer, aber 

seine Theologie wurzelt zuletzt in der lutherischen Rechtfer-

tigungslehre. Deswegen steht bei ihm weniger der Akt der Wie-

dergeburt als vielmehr das "neue Leben" im Sinne des paulini-

sehen Wortes im Römerbrief: "So sind wir ja mit ihm begraben 

durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt 

ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir 

in einem neuen Leben wandeln" (6,4). Diese ganze Thematik von 

der "Wiedergeburt" hat nicht nur Bedeutung für die Diskussion 

um das richtige Verständnis der Theologie Speners, sondern . siw 

ist auch und nicht zuletzt relevant für die Seelsorge am jun-

gen Menschen. Wie immer man über die Jugend als "typisches Be-

kehrungsalter" oder über die "religiöse Sozialisation" des 

jungen Menschen denken mag, im Lichte des wirklichen Spener 

kann man jedenfalls das "neue Leben" ohne weiteres terminie-

ren; es bleibt Gabe des Christus und Aufgabe für den Chri

sten 99 

Verständlicherweise kann hier nicht die gesamte neuere Spe

ner...:Forschung volL;tändig referiert werden. Eine Reihe von Ein-

zelstudien aber seien no~ 11 erwähnt, weil sie dem Verständnis 

für das seelsorgerliche Denken und Wirken Speners dienen kön

nen. Für die Anfänge der pietistischen Bewegung ist die Unter-

suchung von _Q.]1_2ufuß über "Reichsstadt und Pietismus" auf-

schlußreich. Die freien Reichsstädte spielten in dieser frühen 
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Zeit eine wesentliche Förderrolle. Als Modellfall wird hier 

Augsburg genommen. Der dort tätige Theologe Gottlieb Spizel 

war ein enger Gesinnungsgenosse Speners und stand mit ihm in 

einem fruchtbaren Gespräch über Grundsatzfragen (Pia D.esideria) 

und Personalprobleme. Nicht wenige Seelsorgebriefe Speners ha-

ben es mit ethischen Fragestellungen zu tun. Dafür bietet die 
J/ 

Studie, die~ ._Q .~üj:"t:.gartt über die Grundzüge christlicher Si tt-

lichkei t bei Spener vorgelegt hat, ein Beispiel. schließlich 

darf dabei noch speziell auf die von _f ~q_pn~r- vorgenommene In-

terpretation der Ehethematik im Pietismus hingewiesen werden. 

Beschäftigen sich doch eine beträchtliche Anzahl von Briefen 

100 mit ehelichen und geschlechtlichen Konflikten 

E~ ~r_!.e!_s~ln!!!l~ng_eg {_Aus_gabe_nl_ 
- Bedenken (Vorrede) 
Am-"'End~seines Lebens ist Spener darangegangen , die vielen 

Briefe, die er in seinem Leben geschrieben hat, zu sammeln und 

zu sichten. Im Herbst 1698 begann er, sie druckfertig zu machen. 

Wie er in der Vorrede des 1.Bandes schreibt, ist die Veröffent-

lichung "bereits vor vielen jahren herauszugeben von vielen gu

ten freunden verlang~ worden". Ursprünglich hatte der vielbe

schäftigte und gewissenhafte Mann Bedenken, aus zeitlichen und 

seelsorgerlichen Gründen. Schließlich publizierte er während 

der Jahre 1700-1702 die "Theologi_2che,!l ~edenken_Und_a_!!d~r~ 

]rieff1iQhe .ßntw2rteni und zwar in 4 Teilen. Erschienen ist die-

se Briefsammlung in dem frisch gegründeten Verlag des Waisen-

hauses in Halle. Speners Freund A.H. Francke war besonders an 

diesem Verlagsobjekt interessiert. Er versprach sich offenbar 
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davon geistliche Wirkungen, sowohl im Blick auf die Seelsorge 

am einzelnen Menschen als auch hinsichtlich der missionarischen 

Verbreitung des Pietismus überhaupt. Ganz neu war diese Brief-

sarnmlung nicht. Bereits Qe~rs Qe~e~e.!!!l (gest.1628) hatte einen 

"Thesaurus consiliorum et decisionum Wittenbergensium" heraus-

gebracht, ohne damit aber ganz besondere Wirkungen erzielen zu 

können. Insofern stellen die "Theologischen Bedenken" Speners 

die erste große , außerordentlich effektive und vom Verfasser 

selbst autorisierte Sammlung von Seelsorgebriefen in der Ge-

schichte des Protestantismus dar. 

Der Briefseelsorger Spener war nicht nur "ein Mann für alle 

Fälle", sondern gerade ein Mann für "besondere" Fälle. An ihn 

konnte man sich mit komplizierten theologischen Problemen, aber 

auch mit ganz privaten, persönlichen Fragen wenden. So sind sei-

ne Briefe manchmal so etwas wie theologische Gutachten, dann 

wieder brüderliche und väterliche Schreiben geistlicher Art, 

durch die ein schuldiger oder angefochtener Mensch vom Evange-

lium her ermahnt bzw. getröstet wurde. Die "Theologischen Be-

denken" enthalten etwa 1000 solcher Briefe. Bei der umfangrei-

chen Korrespondenz Speners ist das natürlich nur eine Auswahl. 

Briefe schreiben war für den Vater des Pietismus eine Last 

und eine Lust, letzteres mehr als ersteres. Ausdrücklich heißt 

es bei ihm einmal, daß diese Schreibtätigkeit "die vornehmste 

(der) 'ergötzlichkeiten' bei vielen Verdrießlichkeiten" sei 
101 

Beim Durcharbeiten seiner Briefe stieß Spener auf einige 

Schwierigkeiten. Ihm ging es nicht um den Perfektionismus der 

Vollständigkeit. Ihm selber und seinen potentiellen Lesern ge-
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nügte eine Auswahl. Sie schien ihm aber auch geboten. Schließ-

lieh lebten noch eine Reihe von Briefempfängern. Als lutheri-

scher Pfarrer wußte sich Spener seinem Ordinationsgelübde und 

insbesondere dem Beichtgeheimnis verpflichtet. Da er von äußer-

ster Gewissenhaftigkeit war, ließ er durchweg die Namen der 

Empfänger, Ortsangaben und nähere Umstände weg. Er möchte das 

Vertrauen keines seiner Briefpartner verletzen, geschweige denn 

ihm persönlich schaden. So erfahren wir nichts Näheres von den 

Adressaten, aber auch nicht von den Personen, die in dem jewei-

ligen Brief sonst noch angeführt werden. Die meisten Brief-

empfänger leben ja noch zu der Zeit, als der 1.Band erschien. 

Bei den schon Verstorbenen war die Sachlage einfacher. Zuweilen 

gebraucht Spener "gemeine" Namen wie "Cajus, Titius, Sempronius". 

Bei Ortsnamen greift er zu dem Kürzel "N." oder zu Decknamen. 

An manche Briefpartner und Umstände erinnert er sich selber 
den 

nicht mehr genau. Ob die Abschriften, die Spener von in seiner 

Hausgemeinschaft lebenden Studenten anfertigen ließ, inuner so 

korrekt gewesen sind, wissen wir nicht. Es gab ja schließlich 

damals weder Durchschläge noch Ablichtungen. Das Jahr der Ab

sendung ist gewöhnlich angegeben. Gelegentlich aber fehlen ge-

naue Daten. 

Das Problem der Vertraulichkeit und andere Schwierigkeiten, 

die mit der Veröffentlichung seines Briefwechsels verbunden 

waren, hat Spener in der "Vorrede an den christlichen Leser" (Bed.1) -----------------
behandelt. Insgesamt werden 10 Punkte angesprochen. Die Frage 

des Brief- und Beichtgeheimnisses behandelt Spener im ersten 

Punkt. Es empfiehlt sich, diese Einleitung zu lesen, ehe man 

sich mit den einzelnen Gutachten und Briefen beschäftigt. Man 
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muß also bei der Interpretation der Einzelbriefe darauf achten, 

daß Spener manche konkrete Angaben übernommen und Umstände des 

Einzelfalles weggelassen, andererseits aber gelegentlich auch 

kurze Erklärungen zum besseren Verständnis hinzugefügt hat. Ihm 

kam es vor allem auf das Thema bzw. die Sache und das biblische 

Argument bzw. die seelsorgerliche Antwort an. Offenbar war es 

seinem sensiblen Gewissen noch nicht so bewußt, daß er damit 

zuweilen einer gewissen Abstraktheit seiner Ausführungen Vor-

schub leistete und damit dem späteren Historiker und Prakti-

sehen Theologen ungewollt Schwierigkeiten bereitete. Muß doch 

der Historiker gerade an den Empfängern und den Umständen des 

Einzelfalles interessiert sein und möchte doch der Praktische 

Theologe möglichst etwas Konkretes für den Lern- und Lehrpro-

ß d S 1 h t . E f h b . 102 ze er ee sorge eu e in r a rung ringen • 

Auch die anderen Punkte der Vorrede erlauben es, noch tiefer 

in die Gedanken Speners zur Briefseelsorge hinzuschauen: (2) 

Spener hütet sich davor, die Briefe seiner Freunde und Ratsu-

chenden "ohne ihr erlaubnüs gemein (zu) machen". Deswegen geht 

er mit der "species facti" sorgsam um, mit anderen Worten: er 

macht die speziellen Anlässe der Einzelfallgeschichte unkennt-

lieh. Er ist nicht so sehr an den Fakten, als vielmehr am 

Thema und seiner bibelorientiertenu~istlichen Beantwortung 

interessiert. So will er ausdrücklich "nur die summa in die 

fragen eingebracht" sehen. Dabei betont er:. "was mir zugeschickt 
wieder 

/ zusamt meinem responso/for~esandt habe". Praktisch heißt das: 

Spener hat die Originalanfrage und die Originalantwort dem Rat-

suchenden zurückgesandt und nur eine (von den Studenten herge-

stellte) Kopie des Antwortschreibens behalten. - (3) Wenn es 
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sich in dem jeweiligen Schreiben nicht um ein ausführliches 

spezielles "Gutachten" handelt, sondern um mehrere Themen und 

kürzere Antworten, sind sie im Wortlaut der Erstfassung gelassen 

worden, weil Änderungen zu:viel Zeit und Kraft in Anspruch ge-

nommen hätten. - (4) Die "Ordnung" (Gliederung) des Briefwer-

kes hat dem Autor der "Bedenken" manches Kopfzerbrechen gemacht. 

Ihm ist vollkommen klar, daß die einzelnen Briefe ja für sich 

betrachtet werden müssen und nicht untereinander unmittelbar 

zusammenhängen. Außerdem behandelt mancher Brief ja mehrere 

Themen, so daß er sich schlecht in eine bestimmte Themengruppe 

einordnen läßt. Bei Herausgabe des 1.Teils h~en~r~wei Kapitel 

unterschieden. Im übrigen setzt er seine Hoffnung auf ein "Re-

gister", das dann den Abschluß des Werkes bildet. Aufs Ganze 

gesehen, kann dieses Sachregister als hilfreich und gelungen 

bezeichnet werden. Jedenfalls vermag sich der heutige Leser 

dadurch über eine Reihe von Einzelthemen zu orientieren, die in 

ganz verschiedenen Briefen behandelt werden. - (5) Dieser 

Punkt ist besonders wichtig, weil Spener hier eine thematische 

Planung des Gesamtwerkes vorträgt. Der 1.Teil (Band), der mit 

twi~ gesa~t 1~yei 1 
der "Vorrede" einsetz , ent alt:'{ Kapitel. Das 1 • Kapitel ant-

wortet auf diejenigen Fragen, die de~u~_legung von Bibel-

stellen, der Klärung von "Glaubenspunkten" und der Erörterung 

von Kontroversen dienen. Das 2.Kapitel kreist um ·die Thematik 

des Predigtamtes, wozu er das Theologiestudium, den "Beruf" 

des Pfarrers ("deßen änderung und ablegung"), die Arten und 

Pflichten des Amtes, die speziellen pastoralen Verpflichtungen 

wie Predigt, Katechese, Hausbesuch usw., die Sakramentsver-

waltung und die Beichte mit Abendmahlszulassung und Kirchen-
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zucht rechnet. Es versteht sich von selbst, daß die Fragen von 

Hausbesuch und Beichte eine besondere Bedeutung für die Seelsor-

ge haben. Die weiteren Teile oder Bände sollen sich mit ethi-

sehen Fragen im Rahmen der Zehn Gebote, nicht zuletzt mit Ehe-

fragen, und mit allgemeinen Seelsorgefällen im Sinne von Ver-

mahnung und Trost beschäftigen. zusätzlich will Spener Be-

trachtungen über die Kirche und die Zeitläufte anstellen, vor
Ulber; 

nehmlich(die Dinge, die seit etwa "30 Jahren" die evangelische 

Christenheit beschäftigt haben und die er so wesentlich geprägt 

hat ("eingeflochten"). Darüber hinaus plant er ein Sonderkapi-

tel, in dem er dann diejenigen Briefe unterbringen will, die 

sonst keinen Platz finden (sozusagen: Verschiedenes !) . 

Weiter (6) betont Spener, daß er methodisch nicht alles über 

einen Leisten schlagen will und kann. So bringt er nicht nur 

einige förmliche und ausführliche Gutachten, sondern auch 

Kurzbriefe informativen Charakters. Er ist der Uberzeugung, daß 

"man auch mit wenigem seine meinung austrucken" kann und daß 

kleine Denkanstöße "zu fernerem nachsinnen" ebenfalls ihren 

Vorteil haben; manche Ratsuchende mögen solche Impulse ("nicht 

unangenehm"). - (7) Die Fülle der Anfragen brachte den Brief-

seelsorger Spener in arge Bedrängnis. Die Studenten, die er 

als freiwillige Helfer in die Familie aufgenommen und wissen-

scha~tlich wie seelsorgerlich gefördert hat, machten es mit 

ihren Briefkopien möglich, daß er bei gleichen oder ähnlichen 

Anfragen nicht immer alles wieder von vorn bedenken mußte, son-

dern frühere Stellungnahmen für die neuen Antworten bei ver-

wandten Themen benutzen konnte. Auf diese Weise hat er "über 

einen casum unterschiedliche/ auch wohl gleichlautende/ respon-
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sa" gegeben. Praktisch heißt das: wenn er über ein Thema in-

haltlich dieselbe Antwort erteilte, so hat er doch zu verschie-

denen Zeiten und an verschiedene Personen formal unterschied-

liehe Akzente gesetzt. Anders ausgedrückt: Spener hat das "Re-

lative" ernst genommen und so etwas wie situative Seelsorge ge-

übt. - (8) Aus wohlüberlegten Gründen sind die genauen Daten 

eines Briefes getilgt. Dagegen sind die Jahreszahlen festge-

halten worden. Neben den thematischen Gesichtspunkten hat Spe-

ner auch die chronologische Abfolge seiner Korrespondenz be-

rücksichtigt. - (9) Der Initiato~ des Pietismus hat mit seinen 

Ratschlägen und Seelsorgebrief~uck oder Zwang ausüben wol

len. Er sah seine Grenzen als Seelsorger und räumte dem Ratsu-

chenden das Recht zu eigener Meinungsbildung ein. Damit kommt 

er den heutigen Beratungstheorien und nicht zuletzt den Per-

spektiven einer seelsorgerlichen Beratung bzw. beratenden Seel-

sorge unserer Zeit nahe. Freilich richten sich seine Briefe 

meistens an innerkirchliche und innerchristliche Personen, d.h. 
lDenke bene und / 

er kann von einer gemeinsamen ~erständigungsbasis ausgehen. 

Das Fragesteller wie Antwortgeber übergreifende Kriterium ist 

für ihn das biblische Wort bzw. der Glaube an das Evangelium. 

Deshalb fordert er die Briefempfänger auf, seine $peners) Ur

teile und Sätze mit den eigenen Argumenten in Gottesfurcht und 

mit Gebet zu "überlegen". Die Adressaten dieser seelsorgerlichen 

Gutachten sollen ihr "Gewissen" sprechen lassen, und zwar "aus 

einleuchtung des göttlichen worts und aus demselben gezogenen 

gründen". Wörtlich heißt es hier: "Meinet jemand / in dem gegen

theil be_)3 er gegründet zu seyn / bitte ich nur dieses / daß er 

mir meine freyheit / sowohl als ich ihm die seinige / in dingen/ 
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die den grund des glaubens und lebens nicht verletzen / laßen 

wolle: wie wohl mich auch niemalen weigere / von andern zu 

lernen / die mir bescheidenlich in einem und anderem etwas 

beßer,:=:s zeigen wol;_~ten." Also Freiheit um Freiheit! So ver-

stand Spener zu seiner Zeit das, was wir heute "befreiende 

Seelsorge" nennen. - (10) Am Schluß der Vorrede kommt Spener 

auf die Probleme zu sprechen, die bei seinen christlichen Zeit-

genossen "unruhe und irrungen" ausgelöst haben. Dabei verweist 

er auf seine schon publizierten Schriften, aber auch auf ein-

zelne Briefe, die sich nun in dem neuen Briefwerk finden. Sei-

ne Grundthese ist die Erkenntnis, "daß unsre kirche nicht zu 

Babel gehöre". Er leidet unter der Gier ("lüstrigkeit") nach 

Neuerungen und unter der "Krankheit der Kirche". Dieser geist-

liehen Krise will Spener mit seinen Briefen begegnen, in Geduld, 

aber auch in der Sorge, solche Gefahren abzuwenden. Seine 

Brief sanunlung soll Gott zur Ehre und einigen Seelen zur Erbau-

ung dienen. Dieser letzte Punkt macht deutlich, wer der Brief-

schreiber Spener ist, ein seelsorgerlicher Reformer und ein 

reformwilliger Seelsorger, das eine nicht ohne das andere. 
- Consilia 
- -Vier-:fahre nach Speners Tod gaben seine Erben die lateini-

sehen Briefe des großen Seelsorgers heraus. Sie trugen den Ti

tel "Consilia et J ·.udicia latina" und erschienen 1709 in dem -------·-------
Frank~urter Verlag von J.D.Zunner. Hier wurden schon nicht 

mehr die strengen Maßstäbe gewahrt, die der Heimgegangene 

an die von ihm selbst besorgten "Theologischen Bedenken" ge-

legt hatte. Auf diese Weise erfährt man manche Einzelheiten 

aus" Speners Leben und Wirken, sowie einige konkretere Angaben 

zu den seelsorgerlichen Einzelfällen. Jedenfalls bilden die•~ · 
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"Ratschläge und Urteile" eine wertvolle Ergänzung zu den in den 

"Bedenken" gesammelten Briefen. Besonders der 3.Teil der Consilia 

ist interessant, weil für eine ganze Reihe von den dort abge-

druckten Briefen noch die handschriftlichen Originale vorliegen 

so daß ein Vergleich und eine Uberprüfung der Fakten und Per

sonen möglich wird. Im übrigen ist dieser Teil auch chronolo~ 

gisch geordnet, je nach dem Aufenthalt Speners in Hessen, Sach

sen und Berlin 103 • 
- Le!_zte_B~d~,n~eg J..C~n~t~i!!l Ci die sogenannten "1e!_z!_eg _äe_g,egk~n~ 

1711 kommt schließlich die 3.Briefsammlung heraus} Die Edi-

tion besorgt_<hEl_Hildebrand Kr~igeEr_v~ Canste!n (1667-1719). 

Canstein hatte in seinem märkischen Elternhaus eine strenge 

christliche Erziehung genossen und dann Rechtswissenschaft stu-

diert. Als er 1689 in Flandern schwer erkrankte, legte er ein 

Gelübde ab, "sein Leben lang Gott zu dienen". In Berlin begeg-

nete er Spener, der ihn seelsorgerlich stark beeinflußte und 

ihn in seinen Dienst nahm. Die beiden haben fast täglich Kon-

takt gehabt~ wobei der Berliner Propst und Vater des Pietis-

mus die engagierte Unterstützung des Juristen, aber auch des 

Christen v.Canstein zu nutzen wußte. Für die Intensität des 

Vertrauensverhältnisses spricht die Tatsache, daß v.Canstein 

seinem geistlichen Führer manche Korrespondenz abnahm. Wenn 

man bedenkt, daß Canstein im Begegnungsjahr erst 27 Jahre alt 

war, kann man wohl von einem seelsorgerlichen Meister-Jünger-

Verhältnis sprechen. Spener stellte dann auch die Verbindung 

zwischen Canstein und A.H.Francke in Halle her. Er konnte sich 

auf den treuen Freund und Mitarbeiter verlassen. Canstein nahm 

die Interessen Speners wahr. Er förderte dort nicht nur das 

Waisenhaus, sondern gründete auch die bekannte "Canstein-sche -
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Bibelanstalt". Ihr widmete er 1710 die Programmschrift "Ohnmaß-

gebender VorschlagJwie Gotteswort den Armen zur Erbauung um 

einen geringen Preis in die Hände zu bringen sei". So ist es 

kein Wunder, daß dieser Freund und Mitarbeiter Speners 6 Jahre 

nach dem Tod des Meisters den Rest der noch unveröffentlichten 

Korrespondenz sichtete und ihn unter dem Titel "Letzte Beden-

ken" herausgab. Diese Edition enthält ebenfalls wertvolle Ein

zelheiten, da sie, wie Grünberg es formuliert~ mit ... naiver 

Offenherzigkeit die intimsten Äußerungen Speners ans Tages

licht brachtenp 

Die ausführliche ~orrede, die Canstein seiner Briefsammlung 

vorausschickt, ist in mehr als einer Hinsicht aufschlußreich. 

Sie orientiert nicht nur über Speners Wirken und Gedankenwelt, 

sie zeichnet auch sein Charakterbild, gesehen mit den liebe-

vollen und dankbaren Augen des Schülers und FreundesJund sie 

läßt erkennen, welche Anschauungen der Herausgeber über den 

rechten Gebrauch und den unrechten Mißbrauch der theologischen 

bzw. biblischen und geistlichen Gutachten sowie der seelsorger-

liehen Briefe Speners gehabt hat. Insofern kommt dem § 45 

("Mißbrauch der theol. Bedencken des sel. Dr.Speners")erhöhte 

Bedeutung zu. 

Canstein erwähnt drei.l:1ißhrä.llche- Er hält es für verfehlt, 

wenn jemand den Anschauungen Speners Beifall spendet, "ohne 

recht die gründe derselben erwogen zu haben". Dabei zitiert er 

ausdrücklich den 9.Punkt aus der Vorrede, die Spener seiner-

seits der eigenen Briefsammlung vorausgeschickt hat (s.o. s. ~- . 

Spener habe ja seine Meinung niemandem aufzwingen wollen. 

Canstein zieht daraus die Einsicht: "Die allerbeste menschliche 
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schrifften haben ihre fehler / unvollkommenheiten und schwäche / 

dasselbe muß sich auch an ihnen zeigen / wie walte sonst das ge-

offenbarte göttliche wort vom warte der menschen / das ihnen 

nicht ex inspiratione immediata gekommen/ unterschieden werden." 

Die zweite Warnung gilt denjenigen Lesern, die aus den Spener-

Briefen kurzschlußartig einstufen bzw. "fürwitzig" beurteilen. 

Dieses Ausrufezeichen beJ~iJftenbar jede Art von seelsorger-

liehen Vorurteilen, sei es nun eine allzu rasche Verdammung 

oder eine zu schnelle Vergebung im Sinne der verschleuderten 

Gnade (Bonhoeffer) . Canstein erzählt ausdrücklich, daß ihm Spe-

ner persönlich "bekannt" habe, daß treue Knechte Gottes über 

der Erteilung einer Privatabsolution ernsthafte "Zweifel" bekam-

men hätten, ja "daß er dadurch selbst fast in eine ungewißheit 

gesetzt" worden wäre. Auch hier holt er sich bei seinem Meister 

Rat. Spener habe bewußt darauf hingewiesen, daß Gott sich seine 

Leute selber aussuche und ihnen seinen Willen auf besondere Wei-

se kund werden lasse. Beispielsweise habe Gott Luther erweckt, 

"da er seiner nöthig hatte". Hätte Luther die Mentalität von 

Melanchthon gehabt, "wäre die r.eformation nicht von statten ge-

gangen". Kurz, Canstein macht in diesem Absatz Mut, auf Spener 

zu hören, indem er die Leser bittet, den "heldenmu.tr' Luthers, 

. ~elf cht~on:Y . aber auch die "moderation" (MäßigngJ ern t zu nehmen. Schließ-

lieh geht Canstein auf die Meinung ein, daß Spener "dem fleisch 

einige freyheit gegeben" habe. Das sei aber ein Mißverständnis. 

Gerade Spener sei der Zeuge eines "lebendigen, ~tigen g1auben~),!l 
der auf Selbstverleugnung abhebe . Dann heißt es: "Es ist ja dem 

haupt-zweck / wozu wir alle gesetzt / gantz gemäß / daß wir in 

allen dingen /die wir zu thun haben /allemal . in der furcht des 
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HErrn überlegen / nicht nur / ob die sache und handlung an sich 

selbst gut / insgemein auch geboten sey / sondern ob sie dieses 

mal / und also bey diesen umständen zur beforderung der ehre 

Gottes / und zur allgemeinen auch besondern erbauung dienlich / 

oder davon zu jener mehr nutzen oder mehr schaden zu gewarten 

sey." Die entscheidenden Stichworte lauten hier "an sich" und 

"(unter diesen) umständen". Man kann nach dem Herausgeber der 

Spener-Briefe die "Einfalt" auch übertreiben. "Unerkenntnis" 

vom wahren Christentum und "Unerfahrung" kann - so würden wir 

heute formulieren - auch zu einer unsachlichen Seelsorge führen. 

Andererseits betont Canstein wieder die besondere Eigenart des 

Glaubens. Wegweisend sei hier Äbraham, der auf den Befehl 

Gottes sein Vaterland verläßt und seinen Sohn schlachten will. 

Außerdem sei es bedenkenswert, daß Gott auch Männer wie Gideon 

benutzt und sie sogar laut Hehr 11,32 "unter die gläubigen Hei-

ligen" einordnet. In jedem Seelsorgefall sei zuletzt "gr~ße 

Stille" und "Nachsinnen des Gemüts" erforderlich 105 . 

In der Zusanunenfassung seines "VorredlAuf satzes sucht Can-

stein seinen Lehrer als einen "fürtrefflichen diener Gottes' zu 

verstehen, den Gott zur "V arbesserung . seiner k.irchefi lebens-

lang gebraucht habe. Er bedient sich dabei des Symbols der vier 

Tiere, die nach Offenbarung 4, 6-9 vor Gottes Thron anbeten. 

Die Umschreibung und Auslegung übernimmt er von dem Offenbarungs-

kommentar des reformierten Theologen Campegius Vitringa. Im 

Horizont dieser Deutung gelte Spener "etwas geringer" als die 

Apostel und Propheten, aber er habe doch eine den Apostolischen 

Vätern Clemens und Ingnatius verwandte Bedeutung. Höher geht die 

Hochschätzung nicht. Im Schlußparagraphen räumt Canstein ein, 
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daß noch manches in seiner Vorrede ergänzenswert sei, aber er 

habe den Aufsatz meistens so gelassen,"wie er zuerst aus der 

feder geflossen" sei. Noch einmal unterstreicht er sein Inter-

esse an der Schriftgemäßheit aber auch an der Spener-Treue. 

Bezeichnend ist hier der Satz: "Ich bin so viel mit dem sel. 

Mann umgegangen / und habe seine schrif ften so fleißig gelesen / 

lese selbige auch noch / daß ich öfters aus ihm schreibe / ohne 

selbst zu wissen / daß (ich) es thue; so ist es mein eigen wor

, den" 106. 
~ Gll:_ede!:U!!ß 

Das große Briefwerk Speners mit seinen über 7000 Seiten 

e.~ wirkt auf den heutigen Leser wieyeinziges Labyrith. Ein un-

mittelbarer Uberblick, geschweige denn ein Durchblick er-

scheint nicht möglich. Gleichwohl ist alles durchdacht und 

bis ins einzelne geordnet. D.Blaufuß hat auf die parallele 

_Gli~d~\!_nq_ in den drei Sammlungen) den "Theologischen Bedenken" 

(Bed.), den "Consilia" (Cons.) und den "Letzten Bedenken" (L. 

Bed.), aufmerksam gemacht. Danach finden sich in jeder Samm-

lung 6 Kapitel. Sie sind folgendermaßen zusanunenzufassen: 

"1., 3. und 5.Kapitel: Zur Glaubenslehre, Lebenspflicht, Glau-

benstrost. 

2. Kap.: Pfarramt usw. (incl.Studium!) 

4. Kap. : Ehe -(rechts)- sachen 

6. Kap·.: Briefe geordnet nach den biographischen Abschnitten. 

Ein 7. Kap. in Bed.4 ist kein eigenes Kapitel, sondern Ergän

l zung ' " 1 0 7 • 
,.-=. Spiziell~ Li!e!:atu!: ~u_den_SEege!:-Briefeg T 

f In der wissenschaftlichen ~i~era~ur haben die Spener-Briefe 

vielfältige Beachtung gefunden. Schon Speners Biograph f .Grün= 

beE.S, hat von den drei Briefsammlungen gesagt, sie seien "die 
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wichtigste Fundgrube für die Geschichte Speners und eine sehr 

wichtige für die Geschichte seiner Zeit". Er hat die einzelnen 

Briefe und ihre Angaben ausgiebig für seine Darstellung be-

nutzt, ja man kann sagen, ohne diese Briefzitate hätte er nie-

mals Leben und Denken Speners so gründlich erarbeiten können. 

Spätere Forscher haben sich mit der Korrespondenz Speners in 

den einzelnen Perioden seiner amtlichen Tätigkeit befaßt. So 

hat P.Schattenmann den Briefwechsel des Rotheburger Superinten-

denten J.L.Hartmann mit Spener in dessen Frankfurter Periode 

untersucht. Eine wertvolle Quelle für das Spener-Verständnis 

bilden auch die Briefe, die der Oberhofprediger in Dresden und 

der ProPst in Berlin an eine Vertraute in Frankfurt geschrieben 

h t D. Th t'k h t . h A N b 'd t 108 a . ieser ema i a sie . e e gewi me • 

Immer wieder reizt es auch die neuere Spener-Forschung, die 

Briefe Speners im Horizont seiner Wirkungsabschnitte1 nach be

stimmten Personen bzw. Adressaten gebündelt1 zu überprüfen und 

womöglich auszulegen. Speners Briefe an A.H.Francke befinden 

sich in einer notariell beglaubigten Abschrift in dem Archiv 

der Francke:=schen Stiftungen in Halle. Sie haben schon früh 

wissenschaftliches Interesse hervorgerufen. ~.Kramer hat diese 

Korrespondenz in seiner Francke-Biographie veröffentlicht. Ein 

Aufsatz von K.~l~n~ hat den Briefwechsel Speners mit seiner 

Vertrauten in Frankfurt, der Anna Elisabeth Kißner, aufge-

arbeitet und dadurch ein Bild von Speners "Lebensweg"1 von Frank

furt über Dresden bis nach Berlin)gezeichnet. Auch diese 100 

Briefe befinden sich in Halle. Mit einem gewissen Recht nennt 

Aland die Stifterfigur des Pietismus "so etwas wie ein geist

liches Orakel", eine~•Ratgeber in allen Fragen und Nöten des Le-
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bens". In diesen ungedruckten, ganz persönlich gehaltenen Brie

fen läßt Spener seine sonst fast "pingelige" Vorsicht fallen 

und schreibt offen, was er denkt. Die Betrachtung von F.Eiß

!e!d! ninunt sich besonders der Briefe Speners an Kranke und 

angefochtene Menschen an. Der sehr knappe Abschnitt über Spe

ners Briefseelsorge bei W.Weber stellt praktisch nur die ihm 

bis Mitte der sechziger Jahre bekannte Literatur zusanunen und 

charakterisiert sie mit Stichworten. Eine eingehende und eige-

ne Interpretation,wie sie bei diesem großen Brief seelsor-

ger auch in einem einführenden Uberblick doch wohl angemessen 

wäre, fehlt 109 

Die Untersuchungen von D.~l~u!u~ über die Anfänge des Pietis

mus im süddeutschen Raum bzw. während der sogenannten "reichs-

städtischen" Phase haben neue Erkenntnisse zu der Korrespondenz 

Speners erschlossen. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zu

sanunenhang der Pastor und spätere Senior in der Reichsstadt 

Augsburg, .9Q!:tl~Q... S_p\;~l.t ein überzeugter Lutheraner, aber 

.auch ein hochgebildeter, vielseitig interessierter Mann. Spi~zel 

und Spener wurden Freunde und haben einen lebhaften Briefver

kehr gehabt. Uber 2000 handschriftliche Briefe Spi::Zels sind in 

der Augsburger Bibliothek erhalten. Dabei riet der geistliche 

Reformer Spener nicht nur dem Augsburger Theologen, sondern 

auch umgekehrt ließ er sich von diesem im Ernstfall beraten. 

Beispielsweise bat Spener den Freund Spi:ßel um ein Gutachten 

wegen seiner Berufung nach Dresden. Hier haben wir einen brief

lichen Modellfall für die von Luther geforderte "mutua consolatio 

fratrum", für die wechselseitige brüderliche Bratung von Amts

bruder zu Amtsbruder. Im Laufe der Zeit hat Blaufuß immer wie-
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der neue Aspekte des Spenerschen Briefwechsels bearbeitet. Be-

sondere Erwähnung verdienen hier die Briefe an und von Elias 

Veiel, der Superintendent und Gymnasialprofessor in Ulm war 

(Ja und Nein zu Speners Anliegen), der badische Generalsuper-

intendent und spätere Rostocker Professor Johann Fecht (Sonn-
~e~ 

tagsheiligung, Jacob-Böhme-Mystik) und~Altorfer Professor Jo-

hann II Fabricius (Verfolgte Protestanten, Judenbekehrung). Da-

zu kommt eine eigehendere Würdigung von Johann Caspar Schade, 

de. Mitarbeiter Speners in Berlin,der durch den Beichtstuhl-

streit bekannt geworden ist. Dabei handelt es sich in erster 

Linie um Schades Briefe selber und nur indirekt um Spener. 

Gleichwohl gibt es hier auch Briefe, die unmittelbar von Scha-

de an Spener gerichtet sind. Aus den mehr allgemeineren Beob-

achtungen von Blaufuß geht hervor, welche hohe Bedeutung die 

noch handschriftlich erhaltenen ungedruckten Briefe Speners 

einerseits und der Mangel an sogenannten "Gegenbriefen" - das 

sind Anfragen oder Wiederholungsbriefe von Speners Briefpart-

nern - für die Spener-Forschung haben. Erhebliche Verdienste 

hat sich Blaufuß angesichts dieser literarischen Konstellation 

um die Aufhellung der "anonymisierten" Spener-Briefe erworben. 

So konnte er in einer ganzen Reihe von Fällen den Adressaten 

oder die näheren Umstände eines i Briefes entschlüsseln oder 

zumindest entsprechende Vermutungen als wahrscheinlich aufwei-

110 sen 

Es wäre eine Utopie anzunehmen, daß eine vollständige Ausga-

be der "Werke" Speners, einschließlich aller gedruckten und un-

gedruckten Briefe, möglich wäre. Auch die umfangreichste Edition 

würde eine ~u~w~hl sein. Der Naumburger Diakonus F.A.!.Hennicke 
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hat 1838 die erste Ausgabe ausgewählter deutscher und lateini-

scher "Bedenken" vorgelegt. Er ordnete sie thematisch nach dem 

Gesichtspunkt der "Heilsordnung". In der Vorrede heißt es be-

zeichnenderweise: "Wir besitzen von Spener nichts, was so be-

deutend wäre als diese theologischen Gutachten." In diesen 

Briefen kämen "die wichtigsten Angelegenheiten des inneren und 

äußeren Christenlebens, der Kirche und des Predigtamtes zur 

Sprache". Sie seien ausgesprochen aktuell. 

Mehr als 120 Jahre hat es gedauert, bis wieder eine Samm-

lung von Spener-Briefen vorgelegt wurde. Ihr Herausgeber ist 

der südhessische Pfarrer ~.;-G.Feller. Er entwickelt ein beson-

deres Sensorium für die seelsorgerlichen Anliegen des Vaters 

des Pietismus. Die Sammlung ist freilich sehr klein und bringt 

auch nur Auszüge aus den Briefen. Feller bemerkt, daß Spener 

so etwas wie das "Gewissen der Kirche" in seiner Zeit gewesen 

sei . Mit Recht unterstreicht er die Bibelorientiertheit dieser 

Seelsorge: "Jede Frage, die an ihn (Spener) herantrat, löste 

er grundsätzlich, indem er jeweils unter gläubigem Nachsinnen 

und Gebet die Heilige Schrift befragte und allein von ihr seine 

Stellungnahme bestimmt sein ließ~ Offenbar hat dieser schreiben

de Seelsorger ein Grundbedürfnis seiner Zeitgenossen instinktiv 

erfaßt. Hat man sich doch, wie Feller sagt, "nach dem großen 

Kriege, (1618-1648) in der von allerlei Richtungen aufgewühlten 

Barockzeit gern einem geistlichen Führer anvertraut~er einen 

sicheren Weg weisen konnte durch die vielen Möglichkeiten des 

natürlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und des seelischen 

Lebens". Der Herausgeber hat die Zitate in eine verständliches 

Deutsch übertragen, um die Gedanken der seelsorgerlichen Bera-
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tung für weitere Kreise lesbar zu machen. Die Einteilung er-

folgt nach zeitlichen und sachlichen Gesichtspunkten. Dabei be-

schränkt sich Feller nicht auf die äußeren Lebensumstände, son-

dern erschließt auch die "innere Führung" und die "Amtstätig-

keit" seines "Meisters". Den Höhepunkt bildet die briefseel-

sorgerliche Behandlung von Glaubensfragen für "Anfänger". Fel-

ler stellt diesen Abschnitt unter den vielsagenden Buchtitel 

"Wenn du könntest glauben" (in Anlehnung an Mk 9,23) 111 

Der Plan zu einer relativ umfassenden Ausgabe von Speners 

Korrespondenz ist so alt wie der Versuch einer Gesamtausgabe 

der Werke Speners. I,S_.Alq_nQ_hat 1942 nach seiner Veröffentli-

chung der Pia desideria in den Kleinen Texten für Vorlesun-
- - - - - -

gen und Ubungen, einen solchen Versuch in Angriff genommen. 

Dabei war von vornherein auch an Speners Briefe gedacht. Erst 

viele Jahre nach dem zweiten Weltkrieg, nämlich 196~ 9egann 

der Plan einer historisch-kritischen Gesamtausgabe mit 21 Bän-

den konkretere Gestalt anzunehmen. Für die Briefe waren 3 Bän-

de (15-17) vorgesehen. Gleichwohl konnte die gute Absicht aus 

verschiedenen Gründen auch in den folgenden Jahren nicht ver-

wirklicht werden. Ende 1985 hat dann K.Aland der "Histori-

sehen Kommission zur Erforschung des Pietismus" einen erneu-

ten, diesmal etwas reduzierten Entwurf vorgetragen. Jetzt ist 

nur noch an 10 Bände gedacht; die Bearbeitung der Spenerschen 

Korrespondenz ist ausdrücklich ausgeklammert worden. Der Grund 

dafür liegt in der Tatsache, daß neuerdings J.Wallma~ ein ei

genes Projekt entwickelt hat, das in der Erarbeitung einer 

historisch-kritischen Ausgabe der Korrespondenz Speners be-

steht. Der 1.Band, an dem gearbeitet wird, erstreckt sich auf 
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den Briefwechsel Speners während seiner Frankfurter Periode. 

Inzwischen ist die Spener-Reprintausgabe soweit fortgeschrit-

ten, daß die "Reihe: Korrespondenz" erscheinen kann. Die vor-

liegenden, von Q.~l~ufu~ besorgten Bände, werden nun relativ 

bald Kenntnis und Uberblick für das Ganze der Briefseelsorge 

Speners ermögliche, wobei die Einleitungen des Herausgebers 

dem heutigen Leser und Benutzer wertvolle Hilfe leisten 112 

b ) Zeitabschnitte 

Wie wir schon gesehen haben, läßt sich bei Spener das theolo-

gische "Gutachten" und der persönliche "Brief" nicht ohne wei-

teres unterscheiden. Beide Typen haben immer auch etwas von ih-

rem jeweiligen Gegentypus. Insofern kann man es verstehen, daß 

Spener in seiner veröffentlichten Korrespondenz die theologi-

sehen "Bedenken" und die brieflichen "Antworten" gemeinsam 

herausgebracht hat. Sie werden durch den Aspekt der Seelsorge 

zusammengehalten. Speners Briefwechsel macht auf diese Weise 

einen relativ einheitlichen Eindruck. Ob publiziert oder nicht 

publiziert, sie lassen sich, aufs Ganze gesehen1 nur chronolo-

gisch oder thematisch voneinander abheben. Wir beginnen mit dem 

Gesichtspunkt der drei maßgeblichen Zeitabschnitte im Leben 

Speners und versuchen dabei auf einige charakteristische Per-

sonen .bzw. Briefpartner sowie auf bestimmte zeitbedingte Sach-

probleme aufmerksam zulmachen. 

aa-) Frankfurt ( 1666-1688) • Dem Biographen Grünberg ist aufge-... - - - - - -
fallen, daß Spener während seiner zwanzigjährigen Tätigkeit in 
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\..amtlichen 1 (auch j 
Frankfurt neben seiner normalenf Korrespondenzfmit Freunden, 

Kollegen und den vielen Ratsuchenden aus seiner seelsorgerli-

chen Klientel im In- und Ausland, nicht zuletzt mit sogenann-

ten "Standespersonen", etwa Damen des Adels Briefe gewechselt 

hat. Besonders intensiv ist z.B. die Korrespondenz mit J.L. 

Hartmann, dem Superintendenten von Rothenburg/Tauber, mit dem 

er pastorale Erfahrungen und Uberlegungen austauschen konnte. 

Ebenso wechselte er Briefe mit dem Straßburger Professor Se-

bastian Schmidt, einem stillen und gediegenen Exegeten. Ein 

wichtiges Thema dieser Korrespondenz war die Frage der Sonn-

tagsheiligung. Hier dachten die Straßburger Theologen libera-

( toiV-

ler, während Spener eine mehr verbindliche Auffassung vertrat. 

Uberhaupt ist es nicht so einfach, Spener auf eine bestimmte 

dogmatische Richtung festzulegen. Zuweilen sind seine Briefe 

weitherzig und milde, dann wieder streng und "in der Haupt-

sache ..• orthodox" (Grünberg). Diese verschiedenen Akzente 

sind nicht Ausdruck einer farblosen und kompromißlerischen 

Toleranz, sondern sprechen eher - jedenfalls in den meisten 

Fällen - für eine seelsorgerliche Wendigkeit des Schreibers. 

Während der Frankfurter Periode kam es auch zu der Begegnung 

zwischen Spener und Leibniz, dem späteren Philosophen. Als 

/Leibniz nach Frankfurt kam, war er noch ein junger Mann von 

23 Jahren. Der Frankfurter Senior zählte schon 32 Lenze. In 

dieser Zeit lernten sich die beiden kennen. Leibniz zog bald 

nach Mainz, wo er als Kurfürstlicher Rat tätig war. Seit 1670 

korrespondieren die beiden ungleichen Briefpartner. Inhaltlich 
wechsel 

bezog sich der Brie nie so sehr auf philosophische Proble-

me, sondern mehr auf Aspekte der Literatur, der Geschichte 
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und der Genealogie, die spenefs~rfo~~~ii~~~~f~~~g-~-~1~_i-~st~Jf~~ 
verband sie auch der Wunsch, das Christentum zu reformieren, 

wobei sie sich aber letzten Endes etwas Verschiedenes unter 

dieser Reform vorstellten. Das Verhältnis der Briefpartner hat 

später etwas gelitten. Spener distanzierte sich von den ba-

rocken Utopien bzw. christlichen Unionsbestrebungen,~wie sie 

von Leibniz entwickelt wurden. Der Philosoph seinerseits kriti-

sierte die ausgleichende und widersprüchliche Taktik des Ber

liner Propstes 113 • 

Begreiflicherweise nahm Speners Korrespondenz in der Frank-

furter Zeit beträchtlich zu, nachdem die 'Pia esideria" (1675) 

erschienen waren. Thematisch spitzte sich der Inhalt dieser 

Briefe auf das Problem der "Kernchristen" zu. Spener hatte 

den Gedanken der "collegia pietatis" angeregt. Nun begrüßte er 

in seinen Briefen die Entstehung solcher Kreise in verschiede-

nen Städten. Aber natürlich gab es auch Einwände und Streit. 

Er wurde literarisch und brieflich ausgetragen. Beispielsweise 

hatte _G :_K :.Pil~l.d, ein Pfarrer aus Nordhausen, ihm überzoge-

nen geistlichen Enthusiasmus und Vernachlässigung der Theolo-

gie vorgeworfen. Der Angegriffene antwortete mit einer Schrift 

über die "Allgemeine Gottesgelehrtheit aller gläubigen Christen 

und rechtschaffenen Theologen". Darauf bekam er 70 Briefe von 

namhaften Theologen, die der neuen Schrift zustimmten und sich 

für Spener engagierten. Das ist bezeichnend für diese Art der 

theologischen Korrespondenz, die Spener ein Leben lang beglei

tet hat und die eben in Frankfurt ihren Anfang nahm 114 . 

Fragt man etwas tiefer nach dem geistlichen Gehalt und dem 

seelsorgerlichen Zug der Briefe Speners, so verfolgen sie in 
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allen drei Wirkungsorten eigentlich immer wieder dieselbe 

innere Linie. Das beginnt schon in Frankfurt. Nicht selten 

werden seine Briefe zu Selbstbekenntnissen. Beispielsweise 

schreibt er von seinen Frankfurter Predigten, daß sie vor 

allem die "Erbauung der Gemeinde" suchten und daß er sich be-

mühe, sein Anliegen "deutlich, verständlich und einfach" vor-

zutragen. Ihm geht es hier darum, "der Gemütsbewegung in der 

Predigt Raum zu lassen, und so zu reden, wie mir's um's Herz 

ist, damit die Zuhörer wahrhaftig den Unterschied sehen, wie 

man einmal kälter, ein andermal wärmer, einmal freudig, ein 

andermal niedergeschlagen sei und nicht an gezwungener Gleich-

artigkeit erkennen müßten, daß es ein nur studiertes Werk sei". 

Was Spener hier zum Vollzug seiner Predigttätigkeit schreibt, 

könnte auch für die Abfassung seiner Seelsorgebriefe gelten. 
cafcsdrückli eh) 

Er führt sozusagendas "Subjekt" in die Briefseelsorge ein, 

das Subjekt des Absenders und das Subjekt des Empfängers. 

Selbstverständlich ist die seelsorgerliche Korrespondenz 

Speners nicht frei von den Gefahren des Subjektivismus und des 
tbeachtlichem 1 

Individualismus. Gleichwohl bemüht er sich mitYErfolg, diese 

Gefahren zu vermeiden. Die bestimmende Mitte seiner Briefe ist 

nicht das Ich des Briefschreibers oder das Ich des Briefempfän-

gers, sondern der Gott, den er in Jesus Christus erfahren hat. 

Auf die Frage, ob es genüge 1 Gott zu beichten, oder ob man auch 

dem Nächsten die Schuld abzubitten habe, antwortet er, daß das 

nur erforderlich sei, "wo eine 'bekannte' Beleidigung vorange-

gangen"sei und fährt dann fort: "Wo aber dem Nächsten kein 

Schaden geschehen, also auch keine eigentliche Versöhnung nö-

tig ist, da bleibt nur die Notwendigkeit der Versöhnung mit · 
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Gott, dem unser Unrecht bekannt ist." Mit dieser Stellungnahme 

trifft Spener den Kern der geistlichen Frage, die man in man

chen Briefen sensibler junger Christen wiederfinden kann. Er 

sucht Erwachsene und junge Skrupulanten aus der Gesetzlich

keit heraus und zur Freiheit eines Christenmenschen hinzufüh

ren. Ähnlich tendiert die Frankfurter Briefdefinition des Glau

bens: "Nächst Erkenntnis der Sünde ist das Wichtigste die Er

greifung der Gnade Gottes in dem Verdienst Jesu Christi; denn 

dieses allein bringt das Herz zur Ruhe und diese Erkenntnis ist 

der Kern des wahren Glaubens." 

Spener mußte in seinen Seelsorgebriefen immer wieder Ratsu

chende trösten, die sich wegen ihrer Glaubensdepressionen an 

ihn wandten. Gerade, weil es sich hier um ein Problem des wer

denden Glaubens handelt - man denke nur an die "Anfechtung" 

im Jugendalter (Hdb. II, S.397 ff.) sei der entsprechende 

Abschnitt eines derartigen Frankfurter Briefes im Wortlaut zi

tiert: "Der Zustand, in dem er (der Briefempfänger) liegt, ist 

eine große Wohltat Gottes. Es ist zwar solches zu glauben fast 

das größte Absurdum. Ich gründe mich aber nicht nur darauf, daß 

die Schrift sagt: "Denen, die Gott lieben, müfi alles zum a.e

sten dienen (Römer 8), also auch die Anfechtungen; sondern ich 

hoffe zu zeigen, wie diese Anfechtung gar heilsam und von Gott 

aus herzlicher Liebe gesandt sei. Er denke nur selbst nach: Wird 

er nicht finden, daß er die sündliche Verderbnis an sich und 

andern nie so nachdrücklich erkannt hat, wie er sie jetzt 

fühlt? So nötig uns nun solche Erkenntnis ist, so viel nützli

cher ist es, unter so scharfer Rute zu studieren. Gott will 

ihm in dieser Schule den Artikel der Rechtfertigung erst recht 
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zu verstehen geben." Bemerkenswert an diesem Schreiben sind der 

positive Ton ("alles zum Besten"), der Impuls zum selbständigen 

Nachdenken und das überraschende Lernziel "Rechtfertigung". 

Die Anfechtung erscheint so als ein legitimes Training im 

Dienste der reformatorischen Grunderkenntnis von der Rechtfer-

115 tigung des Sünders durch Gott in Christus 

~bJ ~r~s~e~ (1686 - 1691). Schon viele Jahre korrespondierte 

der Frankfurter Senior mit Mitgliedern des Oberkonsistoriums 

in Dresden, bis Speners Freund, der Geheimrat Veit Ludwig 

von Seckendorff durch einen Brief eine erste Fühlung - auf-

nahm;um den berühmten Mann von Frankfurt nach Dresden als Ober

hofprediger zu gewinnen. Spener nahm diesen Ruf so ernst, daß 

er fünf befreundete Theologen konsultierte, u.a. Spizel in 

Augsburg (s.o. s. 0>. Sie alle machten ihm Mut, Ja zu sagen. 

Kurz, die Berufung kam mehr oder wenigeiL'brieflich" zustande. 

Die Korrespondenz spielte für Spener damals eine ganz wichtige, 

zuweile entscheidende Rolle. Daß er seine Seelsorge an einzel

nen und seine kirchlichen Reformen in den verschiedenen Gemein

den des In- und Auslands gleichsam "per Brief" durchführte, hat

te sich im Laufe der Zeit herumgesprochen. So erhielt er be

reits 1685 von der Taxisehen Post, durch kaiserliche Fürspra

che vermitteltJPortofreiheit. Diese Chance wollte er auch in 

Dresden wahren. So beantragte er auch dort Portofreiheit, 

weil er ja mit seinen Briefen "allein dem Nächsten diene". 

Welch ein Vorläufer der heutigen Ermäßigung für Anrufe bei der 

Telefonseelsorge! Obwohl Spener kein "Landesbischof" im stren-
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gen Sinn des Wortes war, richtete er als "Oberhofprediger " ei
(.Z_war: 

nen "offenen Brief II an die Pfarrer in Sachsen, und r in Gestalt 

einer Zuschrift und Widmung in seinem Buch "Natur und Gnade" 

(1687). In diesem Brief betonte er die Reinheit seiner Lehre 

e · 
und macht(das Angebot der Beratung für jeden einzelnen Amts-

bruder 116 

Ein besonderes Gewicht kommt den Briefen zu, die Spener 

nach seinem Wegzug von Frankfurt an eine ihm nahestehende 

Frau namens .]:lj.~~iJl j<ißn~, geschrieben hat. Sie war nicht 

nur das, was man heute eine engagierte freiwillige "kirchli-

ehe Mitarbeiterin" nennt, sondern au6h seine persönliche Ver-

traute, eine Art "Schwester im Glauben". Sie war keine Kon-

kurrenz für seine Frau, sondern im Gegenteil eine Freundin 

des Hauses Spener und integriert in seine Familie. Die bei-

den Frauen schrieben sich selber gegenseitig Briefe. Aus den 

100 Briefen an Frau Kißner erfahren wir, wie Spener und seine 

"Seelenfreundin" geistlich miteinander standen: "Wir sind täg-

lieh vor dessen Angesicht beisammen, der unsere Seelen mit 

seiner Liebe und in ihm selbst vereinigt hat". Ihr schreibt 

er ohne besonders vorsichtig zu sein, wie es sonst seine Art 

ist. K.Aland nennt die Frau Kißner Speners "Stellvertreterin" 

und "Statthalterin" in der Frankfurter Gemeinde. Ihr schreibt 

er aus Dresden sofort nach seinem Eintreffen. Aus dieser Karre-

spondenz lernt man, was seelsorgerliche "Nacharbeit" bedeutet. 

Spener stellt Rückfragen nach verschiedenen Gemeindegliedern 

an Hand einer Liste. Seine Seelsorge wird sozusagen verdoppelt. 

Die Kißnerin fungiert als eine seelsorgerliche Multiplikatorin. 

Sie wird zur Umschlagstelle für den Hirten, der sich auch nach 
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seiner Berufung in ein höheres Amt noch um die Schafe seiner 
- früheren ; 

1 
Rerde- kurnmert. Kein Wunder, daß er dieser Frau den Sammelband 

"Erste Geistliche Schriften" (1699) gewidmet hat. Auf der ei-

nen Seite berichtet der Dresdner Oberhofprediger, daß im gan-

zen Lande "ein ungemeines Verlangen nach mir" gewesen sei, an-

dererseits leidet er unter den später eintretenden Schwierig-

keiten und klagt in einem Briefe: "Ach, wie sehne ich mich 

nach meiner lieben Schwester zuweilen oder jemand ihresglei
t Wei 1 1 

chen!" l der Kurfürst Johann Georg III. sich im Lauf der Zeit 

immer mehr zurückzog und eigene recht lockere Wege ging,zµmal 

ihm der Dresdner Seelsorger mit seinen sittenstrengen Predig-

ten langsam ungemütlich wurde, ergriff Spener wiederum eine 

briefseelsorgerliche Initiative. Da der Kurfürst am Bußtag 

nicht in seine Residenz kam,sandte er~~- ihm in seiner Ei-

genschaft als Beichtvater ein vertrauliches Schreiben. Der 

Brief kam ungeöffnet zurück. Gleichwohl ließ sich Spener nicht 

entmutigen und hielt noch drei Jahre durch, ehe er den Ruf nach 

Berlin annahm. Verstand er sich doch als eine "Posaune" Gottes, 

d · d E k d ·· h · h K · h di' enen sollte 11 7 ie er rwec ung er sac sisc en irc e 

Die Seelsorgebriefe aus der Dresdner Periode machen wieder 

deutlich, wie evangeliozentrisch Spener seine Sorge um den Men-

sehen wahrgenommen hat. Gern verbindet er Einfühlung in den 

Briefpartner und seine Not mit dem ..§QJ.~cu:-:U;®~ ...z;~qp:b§ per-

sönlicher Glaubens- bzw. Unglaubenserfahrung. Unter Verweis 

auf sein religiöses Ringen als 18jähriger junger Mann, schreibt 

er an eine Zweiflerin: "Sie (die Briefpartnerin) sei versichert, 

daß sie mir nicht leicht einen Gedanken, der bei ihr aufgestie-

gen ist, oder einen Zweifel sagen könnte, welcher sie ängstet, 
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davon ich mir nicht getraute, ihr weiter zu sagen, wie es in 

ihrer Seele sei; da ich entweder Gleiches empfunden habe - wie 

ich zur Not noch schriftlich zeigen kann, was ich vor 34 Jahren 

in meinem Unglaubenskampf aufgeschrieben habe -Joder Personen 

weiß, die Gleiches gefühlt haben". 

Die spezielle Frage, die manche junge Menschen bewegt, die 

zum Glauben gekommen sind, bzw. sich als junge Christen ver-

stehen, aber sich "partout nicht an ein festes Datum der Be-- - - - - - -
k~hru.!!9: erinnern können", schreibt er: es gibt Leute, die ein 

offenkundig "böses Leben" geführt und dann an einem bestimmten 

Zeitpunkt Buße getan hätten. Da ließe sich die Änderung deut-

lieh erkennen. Andere hätten durchaus ein "sittliches Leben" 

geführt, wenn auch"nach der Welt und außerhalb der Gnade", und 

seien dann "durch eine plötzliche Gelegenheit von Gott getrof

fen"worden, so daß sie die Veränderung deutlich empfunden hätten. 

Dann fährt er fort: "Ich halte es aber für möglich, daß bei 

Leuten, die gute Christen zu sein meinten, der gütige Vater 

allmählich sein Werk anfängt und forttreibt; daß das Buchsta-

benwesen lebendig wird und das neue Wesen nach und nach zu-

ninunt und endlich der Mensch gewahr wird, ein anderer zu sein, 

als er gewesen war; \aber! er) nicht sagen könne, zu welcher Zeit 

der Durchbruch in das Leben geschehen sei. Gott behält in die-

sen un.d anderen Dingen seine freie Hand, mit jedem so zu ver-

fahren, wie es seiner Güte und Weisheit gemäß ist". Mit der 

Warnung vor allzu sicheren Beschreibungen der eigenen Bekehrung, 

die unter Umständen nur Skrupel bei anderen Menschen hervorrufe, 

schließt er: "Ich bin zufrieden, wenn ich bei mir oder anderen 

die Zeugnisse der wahren Wiedergeburt antreffe, obwohl ich die 
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Art der göttlichen Wirkung nicht ausrechnen kann. Mir ist es ge-

nug, den Wind 1 dessen erstes Anblasen mir unvermerkt geblieben 

ist (Joh 3,8), kräftig zu fühlen" 118 . 

Am Ende seines Aufenthalts in Dresden entledigt sich Spener 

noch eines Abschiedsbriefes. Er ist an grin~ ~ugust gerichtet, 

der später als König August der Starke bekannt geworden ist 

(1670-1733). Der Prinz war damals 10_J~hre_alt, also ein junger 

Mann. Der Brief ist nicht nur ein Höflichkeitszeichen, sondern 

ein echtes Seelsorgeschreiben. Weil es ein echtes Stück brief-

licher Seelsorge an jungen Menschen darstellt, sei es in der 

verkürzten, aber das Wesentliche treffenden Fassung von H.G. 

Feller zitiert: 

"Er (Spener) bitte, sich die Zeit zu nehmen, mit Bedacht zu 

lesen und zu Herzen zu nehmen, was er noch diesmal schreibe. 

Da Gott die Macht hat, seine Diener da und dorthin zu versetzen/ 

werde er nächstens dessen heiliger Führung mit freudigem Ge-

horsam folgen, hingegen die ihm anvertraut gewesene Beichtvater-

sorge ablegen." Danach empfiehlt Spener "dreimal drei Regeln" 

für den jungen Prinzen~ "1. Pflichten ~e~e~ Gott: a) Sich Gottes 

heiliger Gegenwart zu allen Zeiten zu erinnern. b) Die andere 

Regel soll sein, das göttliche Wort nicht nur fleißig zu hören, 

sondern auch täglich zu lesen. sonderlich muß der Sonntag zu 

solcher Ubung unausgesetzt angewendet werden. c) Die dritte Re-

gel empfiehlt das liebe Gebet, welches täglich nicht allein der 

Anfang des Tages, sondern Anfang aller vorzunehmenden Verrich

tungen sein soll. Wie denn nichts au~GCot~efällige Art gesche

hen kann, was man ohne Gebet vornimmt. Wobei die falsche Ein-

bildung einiger hoher Standespersonen vermieden werden muß, 
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als bedürfe es dieser Gebete nicht, weil so viele Fürbitten für 

sie geschehen. - 2. Pflichten ~e~e~ ~i~h_sel~s!: a) Den von 

Gott verliehenen Verstand durch die Wissenschaften zu vervoll-

kommnen. b) Der Leib soll stets eine Wohnung des Heiligen Gei-

stes sein. Also will nötig sein, daß er allezeit mäßig und 

keusch gehalten wird, alle Trunkenheit und Unzucht als Laster 

geflohen werden, welche Gottes Geist vertreiben, den Verstand 

verfinstern, die Gesundheit schwächen, den Leib verunreinigen 

und dem göttlichen Zweck unserer Erlösung und Heiligung 

schnurstracks entgegen sind. c) Weil unser Leben eine Gabe 

Gottes ist, mit dem Leben vorsichtig umgehen, sich nimmer mut-

willig in Gefahr begeben und sonderlich bedenken, wie oft er 

bisher Gott versucht hat und durch Fallen, Stürzen und auf 

andere Weise in offenbare Lebensgefahr geraten sei, aber von 

der väterlichen Güte gnädig erhalten worden ist. Die bisheri-

gen Beispiele des Schutzes nicht zur Sicherheit zu mißbrauchen, 

künftig im Reiten und allem andern mit mehr Vorsicht sich zu 

mäßigen. - 3. Pflichten ~e~en ~en ~ä~h~t~n~ a) Kein Mensch lebt 

um seiner selbst willen, sondern alle um des Nächsten willen. 

Daher fürstliche Personen ihr Leben nicht zu eigenem Wohlge

fallen, sondern zum Besten des Nächsten einrichten ~en. b) 

Auf hoher Personen Leben sind unzählige Augen gerichtet, die 

all ihr Böses und Gutes genau beobachten. Ihm liege ob1 auf sein 

Tun genau acht zu geben, damit ja niemand darin Anstoß finde. 

c) Weil er seines Standes wegen mehr Bediente nötig habe, in 

deren Wahl nicht allein auf andere Qualitäten, sondern haupt-

sächlich auf die wahre Gottseligkeit zu sehen; denn wer seinen 

Gott aufrichtig fürchtet, dem kann man gewiß zutrauen, daß er 
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auch seiner Herrschaft allezeit treu sein werde". 

Bei der Analyse dieses Briefes fällt zunächst die (von Feller 

ausdrücklich hervorgehobene) Gliederung auf. Das Dreierchema 

lohnt sich in der Kommunikation von Botschaften immer, sei es 

in der Predigt oder im Unterricht. Nicht zuletzt hat es auch 

in einem längeren Brief bestimmte Vorteile. Ein gefüllter oder 

komplizierter Gedankengang läßt sich so leichter merken. Spe-

ner wendet also dem jungen Manne gegenüber diese Art der Ein-

teilung an, weil er möchte, daß der Briefpartner das Mitzu-

teilende versteht und behält. Das ist ein Stück didaktischer ------
Seelsorge. Spener ist bis in seine Briefe hinein beides, Er-- - - - -
zieher und Seelsorgerjweiter interessiert die Tatsache, daß 

Spener einem Abschiedsbrief eine eigentümliche .iw~r_gEf).lgqj.~ 

zugrunde legt. So unterscheidet er den Qott~sbe~ug, den Selbst

bezug und den Dubezug des Menschen. Die drei Punkte des Gottes-

bezuges haben eine geradezu existentielle Note. Das Hier und 

Jetzt stehen im Vordergrund. Man könnte auch sagen: es ist 

alles vom Heute bestimmt. Spener setzt mit dem Hinweis auf Gottes stE 
_J 
te und unmittelbare "Gegenwart" an, um dann tägliche Bibellese 

und tägliches Gebet zu fordern. Der Prinz soll es sich nicht 

einbilden, als "Standesperson"
1
für den ständig in der Kirche 

gebetet werde, habe er selber das Beten nicht nöti~uch bei 

dem Aspekt des ~lbs!beZJJ<:!§ nimmt der scheidende Oberhofpre

diger kein Blatt vor den Mund. In dieser Pflichtengruppe geht 

er gleichsam hautnah auf die ~onderprobleme des .juriqe~ Men

schen ein. August solle seinen von Got~eschenkte~~rstand 

gebrauchen. Eben dieser fromme Seelsorger gibt hier regel-

rechte Denkanstöße. Er ist auch nicht leibfeindlich, appelliert 
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nur an den jungen Mann, daß er Maßhalten lernt, sich nicht be-

trinkt und sich nicht sexuell undiszipliniert gehen läßt. Offen-

bar kannte Spener die Schwachstellen seines jungen Briefpart-

ners. So sehr ~.- er daran interessiert ist, daß der junge 

Prinz seine Selbstheit - wir würden heute sagen seine "Identi

tät'; - gewinnt, erinnert er ihn deutlich an die Sinnbestinunung 

und die Sinngebung des Natürlichen bzw. des Geschlechtlichen. 

Für Spener ist der Leib "Wohnung des Heiligen Geistes "„ . er 
,,1 

hat einen "göttlichen Zweck" im Sinne von Schöpfung und Erlö-

sung. Dieser Sinn darf nicht verfehlt werden. Allem Anschein 

nach war der junge August ein Draufgänger, der Lust am Aben-

teuer hatte und dabei oft sein Leben riskierte. Ist er nicht 

schon oft genug vom Pferde gestürzt? Reiten ja, aber "mit mehr 

_[ vorsieht "jschließlich kommt der _pub~yg ins Blickfeld: Du, 

Prinz, lebst nicht um Deiner selbst willen, sondern um des 

Nächsten willen. Als "fürstliche Person" muß er wissen, daß 
(dürfte) 

er zahllose Beobachter hat, denen er keinen Anstoß liefern~son
denen er 

dern ein Vorbild geben müßte. Nicht zuletzt wird die Personal-

frage angeschnitten. Der junge Mann hat Diener, Adjutanten, La-

kaien. Sie sollten nicht nur äußere, sondern auch innere Quali-

täten haben. Wirkliche Gottesfurcht hat in Sachen Zuverlässigkeit 

und Treue eine große Verheißung 119 

I 

cc) ~erlin (1691 - 1705). Nachdem Spener als Propst in St.Nokolai 
·' • I' . ·t.- I_ ~ 

und Konsistorialrat in Berlin berufen war, wandte er sich in 

einem:~undbrief an die Berliner Pfarrer, seine künftigen Kolle-

gen. Da heißt es am Schluß: "Der Gott des Friedens vereinige 
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uns mit dem Band des Friedens in der Einigkeit des Geistes ... 

und schenke uns die Seelen derer, welche unsrer Treue und Sorge 

anbefohlen sind, um mit denselben dermaleinst mit Freuden vor 

dem Thron Gottes zu erscheinen." Leider ging dieser Wunsch nicht 

voll in Erfüllung. Der literarische Kampf gegen Spener hatte 

seinen Höhepunkt erreicht. 1695 erschienen allein 15 Streit

schriften gegen ihn. So ist es kein Wunder, daß er in den Ber

liner Briefen öfters auf diese Angriffe eingeht. Der Pietismus 

war zu einer "Partei" bzw. zu einer kirchenpolitischen Richtung 

geworden. Dazu kam der Streit um den "Beichtstuhl". Spener such

te hier im Interesse von ~- ~·~ch~ad~ seelsorgerlich zu vermitteln. 

Er selber nahm die Privatbeichte nicht ab, hielt aber grund

sätzlich an ihr fest, weil sie in gewissen Fällen eine geist

liche Hilfe leisten könne. Die "Theologischen Bedenken" verlie

ren zwar nicht ihre seelsorgerliche Relevanz, aber werden manch

mal gleichsam "theologischer". Dabei entwickelt Spener so etwas 

wie pietistische Apologetik. 

Das Berliner Amt lag in der Hierarchie eine Stufe tiefer als 

die Dresdner Position. Gleichwohl brachte sie Vorteile. Spener 

mußte sich nicht so sehr um die Hofangelegenheiten kümmern und 

brauchte keine Kasualien zu halten. Die Tätigkeit im Konsisto~ 

rium erledigte er mit der linken Hand. Man berichtet sogar, 

daß Spener während der Sitzungen eingeschlafen sei. Um so mehr 

stieg die Frequenz seines Briefwechsels. Ende 1692 hatte er 

noch 300 Briefe zu beantworten. Intensiven Briefwechsel führte 

er mit ~· !:!_. ·Fr~n~~ . .' dem befreundeten Leiter des Waisenhauses 

in Halle. Was Canstein für Spener bei Francke war, wurde Spe

ner für Francke in der Berliner kirchlichen und politischen 
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Öffentlichkeit, nämlich ein Anwalt und Agent. Die beiden Männer 

hatten verschiedene Naturen und ergänzten einander: der jugend-

liehe und temperamentvolle Francke einerseits, der alternde, 

aber erfahrene Spener andererseits. 

Die Berliner Briefe an Frau Kißner spiegeln begreiflicher-- - - -
weise die spannungsvollen Erfahrungen Speners in dieser Zeit. 

So klagt er etwa: "Ach, sollte Luthe1i-(wieder kommen und die 

Leute auf seinem Katheder sehen!" Oder er wünscht sich end-

lieh Ruhe für die Kirche und für sich selber, da er ja sowieso 

von der "Hoffnung künftiger besserer Zeiten" im Sinne von Lk 

18,8 getragen wird: "Ach, daß einmal des Streites ein Ende 

würde, und die Zeit des Friedens komme!" Nicht unerwähnt blei-

ben darf das soziale Engagement Speners, sei es in Berlin 

selbst oder in seiner "guten Stadt Frankfurt", sei es durch 

diakonische Briefe vermittelt oder durch unmittelbare Geldspen-

den an die vertraute Posthalterin in der Reichsstadt am Main. 

Kurz vor seinem Tode schrieb Spener den letzten Brief, und zwar 

an den Kurfürsten von Brandenburg am 25.1.1705. Darin dankt er 

für alle Unterstützung und trägt bezeichnenderweise wieder zwei 

"sozial~"~bzw. diakonische Bitten vor: einmal für die Erhaltung 

und Förderung der dem Pietismus so aufgeschlossenen Universität 

H 11 . f"" d. V . h ' T d 120 
a e sowie ur ie ersorgung seiner Frau nac seinem o e • 

An .Speners geistlichen Grundanschauungen hat sich in den Ber-

liner Briefen nichts geändert. Dieser lutherische Pietist leitet 

die Rechtfertigung auch weiterhin aus Gottes "Gnade allein" her. 

In einem seiner Briefe geht er auf die Frage ein, "ob einige 

unserer ~e.E~ oder Tugenden" etwas dazu tun könnten. Diese Fra-

ge, die für die jugendliche Sehnsucht nach Selbsttätigkeit bzw. 
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das Verlangen nach Aktion charakteristisch ist, wird schon von 

Spener ernst genommenjaber auch in den Horizont der evange-

lischen Botschaft gestellt. Deswegen schreibt er in seinen 

"Theologischen Bedenken": "Nach unserer Lehre wird die Gerech-

tigkeit allein dem Glauben zugesprochen. Die Werke zeugen nur 

von dessen Wahrheit." Das selbständige Tun ist also für den 
(k 

Christen notwendig, es hat aber~einen ideologischen Eigenwert 

außerhalb des Glaubens. Das Handeln ist Zeugnis für die Wahr-

heit des Glaubens. Anders ausgedrückt: die Tat verifiziert 
.-

den Glauben.\ Wie schon bemerkt, war Spener während seiner 
..--..! 

Berliner Zeit in den Beichtstuhl-Streit seines an derselben 

Nikolai-Kirche tätigen Amtsbruders schade verwickelt. Er 

wußte, welche zentrale Bedeutung_Beicht_e und Absolution für 

ein junges oder reifes Glaubensleben besitzen. Hier urteilt 

er: "Es ist eine ausgemachte Sache, daß wir nicht allein in 

der kirchlichen Beichte, sondern auch außer derselben unmittel~ 

bar von Gott so oft Vergebung der Sünden empfangen, als wir 

in wahrer Buße und mit herzlichem Gebet solche suchen." 

Spener wehrt sich also gegen einen Formalismus und Ritualismus 

in Sachen Beichte. Ihre verbindliche Gestalt kann seelsorgerlich 

helfen (s.o. s. ~;vgl. Hdb. IV, 2, S.644-654), sie ist An-

gebot,aber kein Zwang. So gesehen bleibt Spener bei einem 

prinzipiellen Ja zur lutherischen Privatbeichte, macht aber 

gleichzeitig in diesem Briefe Mut zu freien Formen der Beichte 

und zu dem Ritus der Liebe, die den Nächsten sucht und ihm 

nicht mehr zumutet, als er in seiner jeweiligen Situation ver-

kraften kann. 

Unermüdlich macht der Vater des Pietismus Mut zu einem neuen 
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Sein. Sorgfältig aber achtet er darauf, daß der gläubig gewor

dene Mensch sich nichts auf seine neue Religiosität einbildet. 

Das "nel!e_Leb.fill" ist kein Wert an sich, es ist vielmehr ge

schenkt und gefordert. Eine aus langer geistlicher Erfahrung 

gereifte Definition aus den Berliner Briefen lautet deshalb: 

"Christus ist nicht eigentlich das geistliche Leben, sondern 

er gehört zu den Ursachen. Das geistliche Leben ist etwas, das 

von ihm gleichsam ausfließt" (Gal 2,20) ... "Die Gnade Gottes 

gehört zu der wirkenden Ursache. Von ihr als der Hauptursache 

haben wir all unser Leben „ " 121 


