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Die Fülle der Spener-Briefe macht es unmöglich, einen ausführ-

liehen Themenkatalog vorzulegen und sämtliche Hauptthemen mit 

Beispielen zu interpretieren, die eine jugenderzieherische oder 

jugendseelsorgerliche Relevanz haben. Wir greifen vielmehr drei 

zentrale Aspekte heraus und suchen auf diese exemplarische Wei-

se wesentliche Gesichtspunkte für die Briefseelsorge Speners, 

besonders im Blick junge Menschen, herauszuarbeiten. Es sind 

dies die Themenbereiche Trost und Ermahnung, viertes Gebot und 

sechstes Gebot. 

2. Themen u n·d T ext e 

-a.) Ermutigung und Ermahnung;f-Gl~u~e~shilf~ JTrostl und Lebe~s= 

hilf~ JMah~ungl. 

In den verschiedenen Briefbänden finden sich immer wieder größe-

re Abschnitte, die als "Trost-schreiben" oder als "Ermahnungs-

schreiben" gekennzeichnet sind. Sie sind äußerlich deutlich 

voneinander abgehoben, hängen aber innerlich doch oft eng mit

einander zusammen. Ohne daß es ausdrücklich ausgesprochen wit..4:...·-~·-
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Sein". Im Artikel II bringt Spener danrn"Trost-schreiben in al-

lerley materien und fällen". Die hier angeführten 45 Briefe wen-

den sich an sehr verschiedene Personen. Gleich der 2.Brief 

geht an einen in schwerer Anfechtung stehenden "vornehmen" 

Theologen. Ein anderer Brief sucht einen schwermütigen und an-

gefochtenen Prediger, der unter körperlichen und geistlichen 

Beschwerden leidet, die Entlassung aus seinem Amt beantragt und 

erhalten hat, "aber solches als ein Zeichen göttlichen zorns" 

ansieht (5 ). Ein Minister scheint unter dem Streß ("wegen sei-

ner vielen verrichtungen") zu leiden (17.) und nun gegen Zer-

streuung kämpfen muß, bedarf einer Stärkung seines gefährdeten 

geistlichen Lebens. Wieder ein anderer Briefempfänger bekommt 

Trost wegen seiner "langwierigen Krankheit", besonders im Blick 

auf das angeblich unnütze und sinnlose Leben, das er zu führen 

hat (36). Eine Fürstin muß getröstet werden, weil ihr Ehemann 

gestorben ist (40). Wieder ein anderer braucht Ermutigung, weil 

er gegenüber der "göttlichen Lehre" nun "mit vielen zweifeln 

angefochten" ist. Andere Motive für solche Trostschreiben sind 

die Spannungen zwischen Glauben und Unglauben ( 2 6 ), Anfechtung 

durch Unversöhnlichkeit (29 ), aber auch die rein menschliche 

Frustration, die durch den Abschied Speners von Dresden ent-

standen ist (45). Ein Beispiel solcher brieflichen Glaubenshil-

fe sei ausführlicher wiedergegeben und ausgelegt. 

G.Reiser): 
Glau~e~s~r!s~ durch schwär~eEische_M~s!i '• Mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit ist der 1684 von Frankfurt aus ge

schriebene Brief in den. L~tzten Bedenken an einen gewissen 
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stehende person / und welche J.Böhmensj schriften hochgehalten. 

2. Petr. 2 / 2 0 . 21 Hebr. 12/1 6. 1 7. 6 / 4 . 5 . 1O/2 6 . " 

Anrede: "Hochgeehrter und in dem HErrn HErrn vielgeliebter 

Herr und Freund." 

Der Brief setzt ein mit der Berufung auf die "christliche 

freundschaft", die beide Briefpartner miteinander verbindet. 

Spener ergreift die sich jetzt durch ein vertrauliches Schrei-

ben bietende "gelegenheit der liebe"„ an den damals 25jährigen 

Georg (im ff, immer vorausgesetzt, daß er wirklich der Empfän-

ger des Schreibens ist) zu schreiben. Beide, Absender wie 

Empfänger, gehören doch zum "Leibe Christi "als "Glieder". So 

schreibt Spener wie ein Bruder an einen Bruder, wie ein Glied 

an ein Glied. Seine Briefseelsorge ist demnach als eine Art 

_Glied~r~el~:i::9~ zu interpretieren. 

Nicht ohne tiefere Bedeutung ist der Gebetsruf, mit dem 

Spener dann zum eigentlichen Themadurch'x6tÄ~ch! daß der HErr 

mir in meine Seele jetzo dasjenige Maaß seines G eistes ausgie:ß-

3-ß/daß wie ich ihn hertzlich liebe/ also auch diese wort die 

ich schreibe / einen solchen hertzlichen trost in sich fassen 

möchte / der in seine seele tief eintringe / und deroselben 

ängsten mildere II . . . . Spener bittet Georg, das Schreiben "ohne 

verdruß" entgegenzunehmen. Er weiß daß der Empfänger_Böhfile~ 

~chr~f~e~ mit großem Fleiß und Eifer gelesen hat. Nun bittet 

er ihn1 "bey sich selbsten in der furcht des HErrn zu unter-

suchen / ob vielleicht diese schriften eine ursach oder gele-

genheit zu jetziger der seelen unruhe gegeben hätten?" Das Fra-

gezeichen unterstreicht das behutsame vorgehen Speners. Er will 

dem jungen Mann seine Meinung nicht aufoktroyieren. Bescheiden 
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dem unfehlbarem wort des lebendigen Gottes / welches selbs le-

ben u. krafft ist." Entweder lehre Böhme einen anderen Weg zur 

Seligkeit als die Apostel und Propheten.dann gelte ihm das 
I 

"anathema" des Paulus (Gal 1,8);oder er lege die Hauptartikel 

des Glaubens nur etwas "tiefer" aus, dann sei es besse~sich 

an das unumstrittene biblische Wort zu halten. zum zweiten Mal 

wehrt sich Spener hier gegen das Mißverständnis, er rate so, 

weil er Vorurteile gegen Böhme habe. Nein, dieser Seelsorgebrief 

will ausdrücklich so etwas wie ~eis_!.licJ:e_ "Hi_!fe ~u_E ~elb~thil

Ie_:: sein. Dem Schreiber liegt daran, dem Briefempfänger "selbs 

an die hand zu geben / wie er sich über solche sache vor GOtt 

zu prüfen habe / da ich (Spener) den ausschlag solchen seinem 

(Georgs) gewissen selbs überlasse". Der Briefpartner muß selbst 

entscheiden. 

Spener kann die Klage des jungen Mannes über den Mangel an 

geistlicher Sensibilität, über den Nullpunkt seiner Gläubigkeit, 

bei der er von der Gnade Gottes buchstäblich nichts mehr "fühlt" 

("Unempfindlichkeit"!) gut verstehen. Offenbar hat er einmal 

Ähnliches erfahren: "Ja ich bins versichert / er kann mit 

werten nicht gnug ausdrucken / noch leicht solches jemand be-

greiffen / der nicht etwas aufs wenigste von diesen dingen 

selbs· gefühlet hat." Aber schon ist der Briefseelsorger auch 

mit einem genuinen Trost zur Stelle. Gerade weil er sich inner-

lieh mit der Not seines jungen Partners solidarisieren kann, in-

terpretiert er diesen Tiefpunkt der Gläubigkeit als einen "Null-

punkt der Gnade", wie der Schriftsteller Hans Zehrer die 

geistige Situation der Deutschen nach dem zweiten Weltkrieg 

be"zeiclinet hat: "Indessen kan ich meinen lieben bruder wol heißen 
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auf die Waagschale zu legen, um demütig herauszufinden, worin 

die Ursache seiner Glaubensschwäche liegt. Der Schreiber die

ses Briefes wird nicht müde, den Adressaten zu neuem Glauben 

zu ermuntern. Er solle doch den barmherzigen Gott bitten, daß 

er einen "einzigen Blick seiner Gnade" auf ihn werfe und daß 

er "das _v~re_o!:_g~n~ &i~htl~il.l. de§_ Gls_uQ.eu.@_", auch wenn es ohne 

Trost sein sollte, in ihm erhalte. Freilich müsse sich Georg 

neuer "Beleidigungen Gottes 11 enthalten. Vor allem darf er 

nicht in den "Unglauben" verfallen. Fein säuberlich differen

ziert Spener hier den Mangel an gefühlter Gläubigkeit und den 

wirklichen Unglauben, der bewußt die Gnade verstößt. In einem 

späteren Abschnitt des Briefes wird dabei auf die sogenannte 

"Sünde wider den Heiligen Geist" hingewiesen. 

Nachdrücklich argumentiert Spener mit dem biblischen Wort. 

Seine _bib~l~riei;,_tie~t~ ~eel~orge kann ja bei diesem Adressaten 

ohne weiteres erwarten, daß die direkten Schriftbelege bei ihm 

ankommen oder zum mindesten verstanden werden. So zieht er den 

1. Petrusbrief und den Römerbrief (hier besonders 7,23) heran. 

Georg darf dessen gewiß sein: "Der sieg ist nicht aus unserer 

krafft /sondern deßjenigen /der uns geliebt hat. 11 Er steht 

so oder so auf der Seite des Siegers, wie später Blumhardt sa

gen wird. Nicht zuletzt setzt Spener den Hebräerbrief ein, um 

dem.angefochtenen jungen Mann aus seiner tiefen Depression 

("profundissima melancholia") herauszuhelfen (Hebr 12,16 f. 

zu Buße und Reue). Mit allen Mitteln sucht er das "Bekenntnis 

der Hoffnung" neu bei dem niedergeschlagenen Leser des Brie

fes zu mobilisieren: "Vielmehr lasset uns gewiß seyn / daß 

wo die sünde mächtig worden / die gnade eben so mächtig / ja 
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Liebe geschriebenen zeilen / darzu gesegnet seyn / einige kraft 

in seyn hertz zu geben / oder wie er ja an nichts gebunden ist / 
~c 

wi'tlke er durch andere / oder ohne menschen selbs allein in seyner 

seele / was zu seyner verherrlichung und ihrem heil nöthig ist". 

Zuletzt verspricht er dem Briefempfänger, daß er für ihn "als 

einem in schwerem kampf stehenden_mitbr~d~r und mitstreiter zu 

beten nicht vergessen" werde. 

Wie dieser Brief Speners von Georg Reiser aufgenommen wurde, 

wissen wir nicht. Er wird ihn mindestens nachdenklich gemacht 

und ihm vielleicht vorübergehend sogar geholfen haben. Auf lan-

ge Sicht aber kann man von keinem "Erfoj.q,'.,' sprechen. Die Spuren 

Reisers verlieren sich im Lauf der Jahre im Dunkeln. Spener 

wollte seinem Briefpartner noch ein Pfarramt vermitteln, damit 

er seine Probleme durch unmittelbaren Einsatz in der Gemeinde 

besser bewältigen könnte. Alle diese Versuche aber scheiterten; 

möglicherweise ist Reiser nach Holland gegangen. Spizel konnte 

Spener nur noch mitteilen, daß man den Aufenthaltsort Reisers 

nicht mehr kenne. Aber was will schon in der Seelsorge das 

Wort "Erfolg" sagen? Die Wirkungen eines Seelsorgebriefes sind 

unberechenbar. Der Gott allen Trostes geht seine eigenen Wege 

und hat eine ganz andere Bewertungsskala als seine menschli

chen Handlanger 122 . 

]u~a~ni~s~nd läßt sich sagen: Spener schreibt seinen Seel

sorgebrief an einen jungen Mann, der einer schwärmerischen My-

stik zu erliegen droht und unter seiner Glaubensschwäche leidet. 
Gott) 

Spener bittetCfült seinem seelsorgerlichen Schreiben ein Gefäß 

des Heiligen Geistes werden zu dürfen. Sein Brief möchte eine 

geistliche Hilfe zu Selbsthilfe leisten und gibt dem Gewissen 
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auch anderer regel / und müßten alle es also erfahren / oftmals 

Christliche hertzen / die in einem wahren wesen stehen / deswegen 

weil sie nicht solche wege durchgegangen / daß bey ihnen befind

liche wahrhaftig göttliche anfangen in zweif fel zu ziehen / und 

darüber in schwere anfechtung zu gerathen: darauf sie sich als

dann zu diesem und jenem selbs zwingen wollen / was Gott nicht 

in ihnen wircket. Da doch ob wo~l ein einiger weg ist / auf 

dem alle kinder Gottes zu ihrem heil gef ühret werden / er den

noch auf solchem ~i_!!i3eE ~e3 gleichsam _9e_!: ,Efäde J!.lehr~r~ hat / 

auf denen er nach seiner weißheit diesen und jenen führet: hin

gegen wer aus ansehung anderer exempel sich auch zu gleichen 

wegen nöthigen will / das werck Gottes in sich gewiß mehr hin

dert als fordert. Der HErr gebe aber auch darinnen allen stets 

seinen willen mit versicherung zu erkennen. Den Jan.anno 1702". 

Vielleicht handelt es sich hier um einen Ratschlag für einen 

Pfarrer bzw. Seelsorger. Das Problem, das in dem Gutachten ver

handelt wird, ist offenbar ein Dauerthema bestimmter Christen

menschen, vor drei Jahrhunderten wie heute. Stehe ich wirklich 

im Glauben oder bilde ich mir das nur ein? Bin ich auf dem rich

tigen Wege zu Jesus gekommen oder entspricht meine Begegnung 

mit ihm nicht den Erwartungen Gottes und dem Maßstab großer 

Christen? Auch manche jungen Menschen in der Gegenwart quälen 

sich mit solchen Selbstzweifeln. Spener geht von der religiösen 

Literatur seiner Zeit aus. Manche Autoren von Schriften zur 

Bekehrung, Wiedergeburt und Erneuerung, legen u.U. eindrucks

voll Zeugnis von ihrem Bekehrungsweg ab, ohne deutlich genug 

zum Ausdruck zu bringen, daß es sich um eine persönliche Füh

rung handelt, die man nicht ohne weiteres zum Kriterium für 
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nicht gebracht werden kann. Den zustand nun an sich selbsten / 

halte ich davor / müsse man verständigen leiblichen Medicicis 

(oQzwahr vielleicht nicht alle unter denselben dergleichen un
L 

gemeine kranckheiten verstehen) überlassen: von geistlichen 

mitteln aber / um so wol der gelegenheit zur besserung des 

menschen sich recht zu gebrauchen/ als auch dem satan zu weh-

ren / daß derselbe sich nicht dieses zustandes zu gef ahr der 

seelen mißbrauche / weiß ich keine andere als das göttliche 

wort und gebet: jenes daß der knabe / so fern anders von ihm 

keine verunruhigung in der versammlung zu sorgen ist / so wol 

fleißig zu dem gottesdienst und der predigt gebracht / als 

auch zu hauß fleißig unterrichtet / und sonderlich ihm die 

erkäntnüß der gnaden-schätze der heiligen tauf f zu begrün-

dung des glaubens und trostes aus Gottes wort beyzubringen ge-

trachtet werde: indem wo er sonderlich der kindschaft des 

himmlischen Vaters und der daraus habender rechte in seiner 

seele überzeuget würde / die schwehrmuth hinfallen oder doch 

sehr gemindert werden müste: dieses aber / das gebet anlangen-

de / achte ich es vor würdig / daß öffentlich in der gemeinde 

diese noth dem HErrn vorgetragen werde: so dann wird dienlich 

seyn I daß man ihn nicht allein fleißig zum gebet / wiewol 

ohn eigentlichen zwang / anweise und vermahne / sondern so 

wol die eltern als andre gute freunde / wo sie zu ihm kommen / 

mit ihm beten: sonderlich aber wird geliebter bruder / als seyn 

seelsorger / diese orge mit gebet und zuspruch an ihm üben. 

Der HErr aber selbs gebe darzu nöthige weißheith und krafft." 

_JDieser Brief bzw. dieses Gutachten aus den "Letzten Bedenken" 

ist wohl an einen Pfarrer gerichtet. Wird am Ende doch aus-
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fehlt es ihm an Lust und Eifer. Vermutlich läßt er den Kopf 

hängen und leidet unter dunklen Depressionen. Mit Recht be-

rührt der Brief die Notwendigkeit einer ärztlichen Betreuung, 

räumt aber auch ein, daß nicht jeder _A~zt_ ein Fachmann für 

solche psycho-pathologischen Grenzfälle sei. Gleichwohl, 

Spener fühlt sich nicht als ein Besserwisser, sondern räumt 

dem medizinischen Experten Recht und Pflicht einer angemesse-

nen Konsultation ein. Er selber, Spener, beschränkt sich auf 

ein Votum über die '.:.geistlich~ _Mittel", die dem jungen Men

__;- sehen in einer solchen Situation angemessen seieidoafür nennt 

er schlicht das Wo~t_Gotte~ und das Gebet. Unter der Voraus

setzung, daß der psychisch so anfällige Junge keine unnötigen 

Störungen verursacht,rät er zu regelmäßigem Besuch des Gottes-

dienstes, aber auch zu einer Art Hauskatechese. Gewiß mag in 

diesem Falle der Kirchgang mit der Familie die Momente des 

Ritus, der Gewohnheit und der Normalität hilfreich zum Aus-

druck bringen - am Ende des 17. Jahrhunderts lebt man noch 

in einer "christlichen Gesellschaft~, aber man wird ihn schon 

damals in seinen Wirkungsmöglichkeiten nicht überschätzen 

dürfen. Schön ist der Hinweis auf die Chancen des häuslichen 

Seelsorgegesprächs. Ob das Thema vom fundamentalen Segen der 

Taufe besonders geeignet ist, wäre eine andere Frage. Es wür-

de mehr oder weniger das Alter eines Konfirmanden voraussetzen, 

der schon etwas vom Wesen des Sakraments zu verstehen beginnt. 

Jeeienfalls intendiert die hier empfohlene "Jugendseelsorge" 

eindeutig auf einen "Trost aus Gottes Wort", die den jungen 

Menschen seiner Gotteskindschaft versichert. Er soll seiner 

geistlichen "Rechte" bewußt werden. Speners Hoffnungen sind 



- 228 -

orientieren. Insofern ist ein Spenerscher Mahnbrief immer auch 

ein Stück _!iebeEshiJf~. Er versucht es jedenfalls zu sein. Noch

mals: Mahnung und Trost werden hier parakletisch zusammengehal-

ten. Man betrachte nur einmal die Themenliste in der dritten 

Briefsammlung den sogenannten "~onsilJ:a..:'., da sind unter der 

Überschrift "Literae excitatoriae et adhortatoriae" höchst 

verschiedenartige Themen aufgeführt, die in einer spannungs-

vollen Einheit beides tun, nämlich ermuntern (excitare) und er-

mahnen (adhortari). Beispielsweise stehen hintereinander ein 

Glückwunschschreiben (Gratulatoria, 17.) und ein Mahnschreiben 

(Adhortatio, 18.), beide bezogen auf den Bereich der akademi-

sehen Theologie. In einem Brief wird zu einer Verbesserung 

der Kirche ermuntert (7.) in einem anderen ist von der "wahren 

Buße"(ad veram poenitentiam, 11) die Rede. Der 50. von den 55 

Schreiben, die in diesem Abschnitt der Consilia aufgelistet 

sind, gehen mindestens 10 Briefe an Studenten, und zwar vornehm-- - - - -
lieh an Theologiestudenten. Einen Brief greifen wir heraus, um 

an ihm exemplarisch den parakletischen Charakter dieser Mahn-

schreiben im Sinne einer seelsorgerlichen Lebenshilfe aufzuwei-

sen. 

-_M2nit~m_a~ ~i~e~ St~d~nteg de~ Theologi~ (J.D.Horb).Überschrift 

"Ermahnungs-schreiben an einen Stud.Theologiae zur hertzlichen 

bus und ablegung eigenen willens". Der Text lautet : 

"Gleichwie ich mich darüber hertzlich erfreuet hatte / als 

derselbe (nämlich der Student !) auf mein anrathen nach Gotha 

gekommen / und einiges mal das ansehen von sich gegeben / daß 

er dem einig nothwendigen fleißiger obligen würde / aber meine 
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dientagen miteinander befreundet. In einem dem Pia Desdideria 

als Anhang beigefügten Gutachten, hatte sich Horb leidenschaft-

lieh für das Reformprograrrun des Freundes eingesetzt. Als Pfarrer 

von Trarbach/Mosel war er durch strenge Bußpredigten und die 

Bildung von Konventikeln aufgefallen, und zwar so sehr, daß er 

abgesetzt wurde. Als Superintendent in Windsheim fand er eine 

neue verantwortliche Aufgabe. Hier verteilte er Bibeltexte, 

kämpfte gegen den Mißbrauch der Beichte und förderte die Kin-

derkatechese. Aber auch hier gab es Konflikte. Eine größere 

Entfaltung seiner Tätigkeit war ihm in_H~mbu~ beschieden. Jort 

geriet er aber in neue Spannungen mit der sogenannten Hamburger 

Bewegung, in deWmit -L:E2_.1:!§1.~~ einem Theologen, der immer 

kritischer gegen den Pietismus wurde, Kontroversen hatte. Auch 

hier war schließlich die Folge die Absetzung Horbs. Sie erfolg-

te 1694. Ein Jahr später war Speners Schwager tot. Die~.:t..:t:~ 

bzw. Speners Schwester mußte nun mit den Erziehungsproblemen 

der heranwachsenden Kinder allein fertig werden. Aus dieser Si-

tuation erklärt sich Speners Brief an den~effeILJ der weder mit 

sich selber noch mit seinem Theologiestudium zurecht kam. Der 

Brief ist zwei Jahre nach dem Tode des Vaters Horb anif<l9ob 

Daniel Horb geschrieben 127 . 

Aus der Einleitung des Briefes merkt man deutlich, wie sehr 

der Onkel in seinen Gefühlen für den Neffen hin- und hergerissen 
n 

wird. Da ist bei dem jungen Mann keine Stetigkeit, sonder eitel 

Unzuverlässigkeit. Spener bedauert es tief, daß der h.eimgegange-

ne ("selige") _v~t~r, der es mit Gott, Kirche und Familie so herz

lich gemeint habe, nun erfahren muß, daß sein Gedächtnis unter 

dem Verhalten des Sohnes "leiden" muß. Und nicht zuletzt geht 
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zu seyn". An dieser Stelle ist eine leichte Verschiebung in das 

rein ~mpeEa!i~i~c~e unverkennbar: erst wird eine Verhaltensän

derung gefordert, damit dann der Heilige Geist ein Wirkungs-
1'2-enkt) 

feld finden kann. Umgekehrt 1
. • die Reformation' n.ach der der 

Indikativ der Geisteswirkung, dem Imperativ des ethischen Han-

delns vorausläuft. Großen Wert legt Spener auf den sozialen 

~msra~g_des jungen Mannes. Er soll sich der schlechten Gesell-

schaft entschlagen und Freunde wählen, die ein "christliches 

Wesen" haben und eben nicht nur nach "akademischer. Manieren 11 

leben. Dabei könne der Aufenthalt in dem Hause eines angese-

henen Mannes helfen, eine ,ht,IDO.§phäre 1 die "liederliche Burschen" 

zu scheuen pflegen. Praktisch läuft das auf den Appell an Jacob 

Daniel hinaus, den Doktor Mayen zu bitten, daß er ihn wieder 

in sein Haus aufnehme. Spener will diese Bitte ausdrücklich 

unterstützen. Sollte dieser Gönner sich nicht dazu bewegen lassen, 

wir9. dem jungen Mann geraten, den Anweisungen von Majen und 
\Kollegen/ 

SeinemYD. Bielfeld, an den Spener ebenfalls geschrieben hat, un-

bedingt gehorsam Folge zu leisten. Hänge doch so viel für seine 

Zukunft davon ab. 

Der Schluß des Briefes läßt wieder stärker de~.par~kleti.§chen 

Ton vernehmen. Da heißt es: "Insgesamt lasse er die furcht sei-

nes grossen Gottes / das gedächtnis seines seligen vaters / die 

ängstliche sorge seiner bekümmerten mutter / stets vor seynen 

augen stehen / und gedencke daran / was er je vornimmt und thut/ 

damit göttliche gnade ob ihm walte / der väterliche segen ver -

bleibe/ das mütterliche gebet erhöret werden ... "In einem ab-

schließenden Gebetswunsch bittet der Briefseelsorger Gott, er 

möge seinen Heiligen Geist nicht von dem jungen Manne nehmen, 
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Geistes durch sein Verhalten bzw. seine Lebensführung nicht 

blockiert wird 128
• 

Eindrücklich hat ~.Br~cht die Studienreform Speners interpre-

tiert. Sie habe Theologiestudenten wie Theologieprofessoren auf-

gerufen1 die "volle persönliche Identifikation mit dem Studien

gegenstand" zu vollziehen. So habe er auch die entscheidende 

Bedeutung einer Studienberatung betont. Sie habe nicht zuletzt 

den Studienanfängern gedient. Uber das konstruktive Ineinander 

von ~t~denteEs~e1s~r~e_und .!2!:i~f ~e~l~o~ge sagt Brecht ausdrück

lich: "Sie (die Studienberatung) hatte sich selbstverständlich 

auf die Einrichtung des Studiums zu richten, bezog aber auch 

das seelsorgerliche Gespräch ein. In Speners Korrespondenz fin-

den sich nicht wenige Briefe an Thelolgiestudenten, die von ihm 

in beider Hinsicht sehr präzise beraten wurden." Indirekt 

schließlich erwähnt Brecht in diesem Zusammenhang auch die 

Collegia pietatis, jene Bibelarbeitsgruppen, in denen der Pro-

fessor als "älterer Bruder" und die Studenten untereinander eine 

Art indirekte Seelsorge bibelorientierter Art üben konnten 
129 

b.) Eltern und Kinder (Zum 4. Gebot) 

Das Gebot der Elternehrung ist ein Unterthema der Gesamtthe-

matik von ~rAiehgn~ und Unte~richt. Die Auslegung der entspre-

chenden Seelsorgebriefe Speners bedürfen einer besonderen 

Vorbesinnung, zumal der dazu gehörige Fragenkreis in jüngster 

Zeit Gegenstand verschiedener Untersuchungen geworden ist. Eine 

Reihe von kleineren Briefbeispielen sind dann an den Bezugs-

personen des jungen Menschen orientiert, an dem Elternpaar, an 
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Weise" als in "materialer" beeinflußt. Bei Spener weist Schaller 

auf das Postulat der "Erbauung des inneren Menschen " in den 

"Pia Desideria" hin. Gewiß ist bei Speners Interpretation der 

:_Erb~u~ng" eine stärkere Betonung des Individuellen zu bemer

ken, wo doch ursprünglich im Neuen Testament an die Erbauung 

des Leibes Christi, also der Gemeinde, gedacht ist (1 Kor 14,4). 

Andererseits aber wird schon in demselben Neuen Testament von 

"Erbauen" im Sinne eines seelsorgerlichen Vorgangs gesprochen 

( 1 Thess 5, 11) . Auch der Begriff des :_i12_n~r~n _M~n~che12_" in 

Speners Programmschrift darf nicht ohne weiteres im reflexiven 

und subjektivistischen Sinn ausgelegt werden. Spener operiert 

ja hier mit einem Wort, das bereits im urchristlichen Schrift-

turn verwendet wird, z.B. durch Paulus (Röm 7,22; vgl. Eph 3,16). 

Man wird also vorsichtig sein müssen, wenn man mit der Termine-

logie der wissenschaftlichen Pädagogik von heute an die Spener-

sehen Texte aus dem 17.Jahrhundert herangeht. Auf diese Weise 

könnten Fragen beantwortet werden, die Spener selbst noch gar 

nicht gestellt hat. Auch Schaller räumt ein, daß die Erbauung 

des inwendigen Menschen bzw. die "Wiedergeburt gerade nicht 

einen pädagogischen Prozeß" meint, sondern auf eine "Aktivität 

Gottes" gegenüber dem passiven, schuldigen und untüchtigen Men

schen abhebt 130 . 

Weniger an dem Vergleich zur Erziehungswissenschaft der Ge-
1 und mehr sozialpädagogisch/ 

genwart 'Yinteressiert, hat R.Ma~k- die Frage nach der Pädagogik 

im Pietismus gestellt. Neben Spener, Francke und Zinzendorf 

nennt er noch J.J.Rambach und J.J.Hecker als pietistische Päda-

gogen (Hdb. I, S. 218, 221). Auch Mack vermißt die schulische 

und elterliche Jugendunterweisung in den PiaDcesideria. Mit 
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braucht sich einen Ehepartner auch nicht von den Eltern auf-

drängen zu lassen. Es empfiehlt sich jedoch bei der Wahl den 

J Rat und das Urteil der erfahrenen Eltern anzunehmen'.Jwas das 

Gesamturteil Macks über Speners pädagogische Ansichten in den 

Haustafelpredigten anbetrifft, so ist ihre Charakterisierung 

als eine "biblisch-orientierte Sozialethik" berechtigt. Die Be-- - - - - - - - - - - - - - - - -
hauptung daß er "keinen Raum für die Eigenentwicklung des jun-

gen Menschen" lasse und daß er "kaum" erwähne, wie man "mit 

Kindern umgehen" solle und wie es zu "Begegnungen" kommen kön-

ne, erscheint jedoch zu pauschal und bedarf der Einschränkung. 

Gewiß dachten Francke und Zinzendorf pädagogischer und psycho-

logischer, aber schon Spener hat über das_ Eige1!Ees1!!- _9e_2 ju_!l

-Se:E- !fe..!l~hen und seine Berücksichtigung ernsthaft nachgedacht. 

Man braucht nur einmal einige seiner seelsorgerlichen Briefe 

an junge Menschen oder deren Erzieher näher zu studieren (s.u.). 

Leider werden Speners Briefsammlungen weder von K.Schaller noch 

von R.Mack zu ihrer Urteilsbildung intensiv genug herangezogen. 

Mack ist der Auffassung, daß Speners Haustafelpredigten dem 

Typus der Predigten zuzuschreiben ist, wie er in der orthodoxen 

Tradition entwickelt worden ist. Er folgert daraus: "Seine Päda-

gik und deren Darstellung bleiben.orthodox". Was das dogmati-

sehe Fundament und die formale Struktur anbetrifft, stimmt das. 

Aber diese Interpretation reicht nicht aus. Spener geht einen 

wesentlichen Schritt weiter. Mack selbst deutet diesen Tatbe-

stand mit einem Nachsatz an: "Allerdings bezieht er (Spener) 

sich, wie übrigens auch Johann Arndt, ausschließlich auf die 

Bibel." Außerdem verzichte er auf allen 'rhetorischen Ballast~ 

Speners Vorstellungen von der Erziehung sind eben nicht nur 
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In den Predigtgottesdiensten, die Spener als Senior in Frank-

furt zu halten hatte, benutzte er seit 1669 die Einleitung = 

-"~xQ_rS!_i'!:!.,m" der Predigt, um die Hörer auf die Christenlehre bzw. 

das "Katechis:m.u2..e~a:m.en" am Nachmittag vorzubereiten. Diese Ein-

leitungen vermitteln also in Gestalt einer Predigt Anstöße zu 

einer katechetischen Erwachsenenbildung. Damit verbunden sind 

erzieherisch-seelsorgerliche Anstöße, die die Erwachsenen zum 

Besuch der Kinderkatechese am Nachmittag einladen und ihnen hel-

fen sollten, ihrerseits die religiöse Erziehung ihrer Kinder 

zu Hause und in der Familie wahrzunehmen. Als eine Art Lehrer-

handreichung dienten die _Kat~chi~ffi'l;!_st_a~ell~n . ( "Tabulae Cateche-

ticae"). Sie boten 

Kursus und für die 

(EE) ist also aus der Predigt über den Katechismus erwachsen, 

aber erst, nämlich 1677, erschienen. 10 Jahre später kommen die 

Katechismustabellen als "Auszüge" der Exordien heraus. Die"Cate:.. 

_chism'!:!.,SE_redgrten~er, die sich seine Hörer wünschten, gab er, 

etwas überarbeitet und ergänzt, schließlich 1689 heraus (1, 18 

ff; 2,17 ff.). 

Spener lehnt sich in seinem Katechismus an_Luthe:i:_s Kleinen 

Katechismus an, setzt aber auch eigene, nämlich seelsorgerliche 

Akzente. So geht er wie Luther von den Geboten aus und führt 

von hier zum Glauben. Dabei versteht er bereits die Gebote bzw. 

das Gesetz ganz im Lichte des Evangeliums. Anders gesagt: Er 

findet bereits in den Zehn Geboten so etwas wie eine "christli-

ehe Ethik". Man kann auch sagen: Spener baut den "evangelischen" 

Zug der Zehn Gebote im Horizont der Christusbotschaft aus. Inter

essanterweise fügt Spener auch zwei neue Lehrstücke in den über-
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Gleichwohl hat Spener mit seiner in heiliger Einseitigkeit be

tonten Bibelorientierung die starren Sperren der zeitgenössi

schen Katechetik durchbrochen und ihre Schwächen im Sinne des 

seelsorgerlichen "Prinzips Vereinigung" überwunden. Jedenfalls 

hat er in dieser Richtung einen entscheidenden Schritt getan. 

Selbstverständlich konnte das seelsorgerliche Leitmotiv dieser 

"Erklärung" nicht immer der Gefahr entgehen, die affektiven 

und subjektiven Momente der Darstellung zu sehr heraustreten 

zu lassen. Aber Spener hat den Katechismus nicht nur EiEliziert, 

sondern auch do_g~tisieEt~ Die starke Bezugnahme auf die luthe

rische Dogmatik hat Speners Katechismusauslegung bei der Sache 

gehalten. Seine manchmal langen und verschachtelten Sätze sind 

eher langweilig als schwärmerisch (2,29 f.). Entscheidend für 

seine katechetische Grundeinstellung ist die Tatsache, daß er 

den Katechismus eben nicht nur als "gelehrte!:", sondern auch 

und gerade als "3e.J2r!:digteE"_K~tecEi~m~ versteht (2,27 ff.). 

In beiden katechetischen Schriften schlägt der Vater des 

Pietismus ein Thema an, das ihm manche heutige Theologen und 

Psychotherapeuten kaum zutrauen würden, die Frage nach Recht 

und Grenze der"Sej.bstli_§be". Meistens meint man, der Pietismus 

kritisiere nur jede Regung des Selbst, er knüpple den eigenen 

Willen nieder, fordere die Ich-Schwäche, sei einseitig auf 

Selbstverneinung, ja Selbsttötung aus. Dem ist aber nicht so. 

_I , 

Von seinem Schöpfungsglauben her sagt Spener durchaus ja zu ei

ner gesunden Selbstliebe, aber er kennt natürlich auch ihre 

Grenze. Deshalb unterscheidet er die "or2eEtJche~ Selbstliebe, 

die das Gottesgeschöpf im eigenen Selbst liebt und die "urlErdeEt~ 

j.iche Selbstliebe, die Gott nur im eigenen Interesse ("nutzen") 
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~as zweite Hauptstück umfaßt wie bei Luther das_Glaub~nsb~
_ken~t~i~. Zur Einführung aber bringt Spener einen Abschnitt 

über den Vorgang des Glaubens. Ihm liegt der .:_g~g!_aubte_G!_aub~", 

die "fides, qua creditur" am Herzen. Der Glaube, den Spener in 

seinem Katechismus unterrichtet und den er in seinen Briefen be-

zeugt, ist nicht ein Glaube an sich selbst,sondern der Glaube 

an Gott in Christus. zwar hat der Vater des Pietismus deutlich, 

manchmal überdeutlich für Frömmigkeit und Gläubigkeit plädiert, 

aber er hat das Glauben als solches nicht ideologisiert. Auf 

die Frage: "Haben wir den glauben von natur?" Antwortet er un-

mißverständlich: "Nein / denn der glaube ist ein licht / wir 

aber sind von natur finsternis" (Fr. 416 f.). 

Das zentrale Lehrstück des 2.Artikels von der Erlö~u~g_er

fährt in den Katechismusschriften eine entsprechende Würdigung. 

Allerdings überfr~c~t..=.!: Spener hier seine Ausführungen etwas, 

weil er die sämtlichen Verästelungen der Dogmatik in ihnen un-

terzubringen sucht. Das ist ein falscher Perfektionismus. Seel-

sorgerlicher dagegen ist sein Bemühen, die Dreiämterlehre von 

Christus in geistliche Postulate für das Leben und Handeln des 

einzelnen Christen umzusetzen. So erscheint der fhri~t als ein 

_:König", der über sich selbst herrscht, als ein _:Pri~sj:e,E", der 

für andere da ist (das ist eine Vorwegnahme des Anliegens von 

Bonhoeffer) und ein "Pr.QP.het", der das "Wort" weitersagt. In 

diesem Zusammenhang (FT.~598-609; C~P, 266-276, ~. 271 f .) • Da-

bei appelliert Spener ausdrücklich auch an den "seelsorgerlichen" 

Dienst des einen am anderen z.B. der Eltern an ihren Kindern: 

Sie sollen ihneft..Gottes wort:.nach vermögen vortragen; so dann 

ein jeder absonderlich / als ein Bruder oder schwester / se~nen 
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lection" (Fr· 128 2) . In der E:_~E ermahnt Spener die _!:l te.E.!}, 

für das "geistliche heil" ihrer Kinder zu "sorgen" (Fr. 1257). 

Die C~P fordern von den Eltern, die christliche Erziehung ihrer 

Kinder nicht nur mit Worten, sondern mit Taten vorzunehmen, 

d.h. ohne Zorn und Rache. Nicht zuletzt besteht ihre Aufgabe 

in einem Verkündigen durch Verhalten. Auf diese Weise werde 

"ein gutes fundament zum christenthum" und zu dessen fernerer 

Übung gelegt (2, 57-59; c:P, 752 f.). Beide, Eltern wie Kinder, 

weist Spener auf das Leitbild des Jesuskindes hin. Am Schluß 

des Gebetes für die Eltern bittet Spener um Segen für die elter-

liehe Erziehung und darum, daß die Eltern Gott "beiderseits 

preisen zeitlich und ewiglich um deines kindes Jesu willen" 

(C:::J', 759). Die Kinder wiederum werden angehalten, "das exempel 

selbs an unsrem Heiland Jesu Christo" sich vor Augen zu halten, 

"der in den tagen seines fleisches seinen eltern unterthan war" 

(C~P, 762) . 

Als spezielle "Lektion" für die "gemeine jugend", d.h. die 

jungen Menschen verwendet Spener 1 Petr 5,5 f. als biblisches 

Motto: "Ihr jungen seyd den alten unterthan". Damit macht er 

ihnen t!_u!:_ ~U!:_ Defilut (Fr. . 1271) • Sie gilt ihm als die "son

derbahreste tugend / die jungen leuten geziehmet (C~, 788). 

Die betreffende Katechismuspredigt (2,61-63; CP 792. 794) 

geht dabei auf ganz konkrete Jugendprobleme ein, etwa auf die 

Alkoholgefahr und die sexuellen Versuchungen des jungen Men-

sehen. Seelsorgerlich warnt er vor Weichlichkeit und Unmäßig-

keit: "wer sich in der jugend zu delicat und zärtlich hält / 

ist zu vielem nachm~ fast untüchtig worzu etwas leiden er-

fordert wird. Also auch / daß junge leut / ob ihnen wol Gott 
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Sinn des Textes, um den_Schri_ft_:Bez~ und den .fhri..§t_ys.::B~z_yg..i. --------
um Glaubenshilfe und Lebenshilfe. Wie Speners Briefe wollen 

sie verstehbar, biblisch und seelsorgerlich sein. In den "Kate-

chismuspredigten" spüren wir etwas von dem, was nach 1 Tim 1,10 

"heilsame Lehre" und "lehrreiche Predigt" ist (1,54; 2,68 f.). 

Kurz, Katechismusauslegung, Briefseelsorge bei Spener ergänzen 

und erschließen sich wechselseitig 132 . 

In jüngster Zeit hat ~-~c~ick~tan~ in einer trefflichen und 

überzeugenden Studie Speners Bei trag für die "~e_::ieindepä2a.2o_2ik" 

dargestellt. Er konnte schon von dem Text und den Einleitungen 

der katechetischen Schriften in der neuen Reprint-Ausgabe aus-

gehen. Ihn bewegt die Frage, wodurch Spener eine so hohe kate-

chetische Autorität geworden ist. Dabei verweist er auf das Ziel 

der bibel-orientierten Katechetik und findet, daß Spener~an 

der Verstehbarkeit der biblischen Lehre und an ihrer praktischen 

Lebenshilfe liegt. Mit Recht verweist er auf einen Brief aus den 

Letzten Bedenken von 1702. Hier fordert Spener, "daß die jugend 

auf die meiste mit blossen ja und nein antworten können und all-

gemach die sache selbst verstehen lernen / daß nachmal nicht so 

leicht wieder vergehet / wie das bloß auswendig gelernte wieder 

ausfället ... "Nach Schicketanz "spannt" Spener "den Bogen von 

der Schrift zum Kopf, zum Herzen des Hörers und seinem Tun. 

Die katechetische Arbeit gehört bei Spener in den Gesamtauftrag 

der Verkündigung. In einem Brief rät er bezeichnenderweise dazu, 

"die _k~t~che~i~che~ Öb1:!.,n~e~ zum zweck der G::e§Präcre..:_ zu "nutzen", 

wenn es keine Möglichkeit gibt, besondere "collegia pietatis" 

durchzuführen. Nicht zuletzt hat di~\11 :e_~r~ol.l.." des Kate~hq_t~ in 
~ 

der Spenerschen Konzeption des kirchlichen Unterrichts einen 
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Die Fragen nach dem Verhältnis von Eltern und Kindern, dem Auto-

ritätsproblem, den Konflikten in Kindheit und Jugend und den 

Aufgaben der Erziehung begegnen in Speners Briefsammlungen re-

lativ oft. Eine spezielle Ubersicht bietet z.B. der 2. Band 

der Theologischen Bedenken. Man braucht nur einmal die Ubersicht 

über die "Pflichten derer/ die andern vorgesetzt oder unterwor

ffen sind / nach dem 4.gebot" näner anzusehen. Hier ist von den 

Sonderproblemen der Erziehung in adligen Familien, von der 

Besserung der Schule und von den Nöten mütterlicher und väter-

licher Erziehung die Rede. In einer anderen Ubersicht des 4. Ban-

des lesen wir von den Aspekten des "Jugendschutzes" und der Ju-

genderziehung. Wieder eine andere Zusammenstellung in den Letzten 

Bedenken bringt allein drei Briefe, die es mit dem Vater-Sohn

.-Konflikt zu tun haben 134 . 
_J - !.r~e~ t_ a~e2;t_:~:>·f 

c; Oie Themati~von Erziehung und Bildung in Speners Briefen ist 

weitgespannt. Dieser Briefberater geht auf kleine und kleinste 
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dieselben also zu erziehen / daß ihre seelen Gott erhalten 

werden / und mag nach aller überlegung fast Christo seine wort 

ablehnen". Gleichwohl bleibt Spener zuversichtlich: "bey den 

menschen ists unmüglich / aber _bey _G~t1:_ ~~~alle _?~er_ ~<t" 

lieh ... ". Gleichsam tröstlich merkt der Seelsorger an, daß j~n-

ge Menschen aus höheren Ständen "in den jungen jahren" besonders 

gefährdet sein und daß man mit menschlicher Klugheit da wenig 

oder gar nichts ausrichten kann. In diesem Zusammenhang erwähnt 

er auch die Leichenpredigt des jungen Baron von Canitz, die 

es anscheinend mit ähnlichen Problemen zu tun hat. Schon hier 

wird deutlich, daß in diesem Brief erzieherische und seelsorger
(zur La~r Jugend; 

liehe Uberlegun72nfineinander übergehen. Spener setzt bei 

schwierigen Erziehungsproblemen allein auf Gottes Gnade. Aber 

er läßt dabei die rein_päd~ogisch~n und methodischen Fragen 

nicht außer acht. So empfiehlt er, bei den Söhnen darauf hinzu-

wirken, "daß sie selbs lieb~ ~u_den_b~chem bekommen". Ein sol~ 

ches Studium - unterstützt "von guten hofmeistern" - sei die 

beste Vorbereitung für die späteren Führungs- und Verwaltungs

aufgaben. Zur angenehmen Entlastung der jungen Menschen empfiehlt 

der Vater des Pietismus ku_:-z2 ~eis~, wobei das Angenehme (Frei

zeit) mit dem Nützlichen (Weiterbildung) verbunden werden soll. 

Wenn die "jungen Herren" keine Lust zum Studium haben, dann 

weiß auch Spener"wenig Rat". Er meint nur, daß ein Aufenthalt 

in der Fremde "unter christlicher und verständiger aufsieht" 

sei nicht schlimmer als das verbleiben im Hause. In jedem Falle 

aber warnt er davor, die jungen Erwachsenen mit Gewalt zu Hause 

zu behalten und sie zu zwingen. Das Ergebnis seien dann manch-

mal "desperate wege 11
• Wiederum schließt der Brief mit einer Er-
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Er könnte sogar "ohne sünde in ihren versammlungen sich ein-

finden / und manchmahl etwas auch vor sich erbauliches darinn 

hören". Bei den ..Pcu;>i..§t~IL dagegen sei die ganze Religion im 

Grunde "verdorben" 1 da sie nicht die alleinige Autorität der 

Schrift anerkennen und die Verdienste des Heilandes wegen der 

Heiligen schmälern würden. Gleichwohl behält Spener seine 

"ökumenische" Grundeinstellung bei und versichert "daß GOtt 

noch auch in solchem Babel einen heiligen saamen übrig hab~ 

Spener hält es also für denkbar, daß jemand zur äußeren Gemein-

schaft der papistischen Kirche gehöre, seine Seele aber von 

Gott verwahrt werde. Vielleicht wisse er einfach nichts von 

einer "besseren Kirche", könne aber eines Tages durch eine 
11 n 

stärkere Stimme aus seinem Babel herausgerufen werden . 

Spener rät seinem Briefpartner, daß er seine Kinder recht-

zeitig auf die geistliche Situation an dem fremden Ort aufmerk-

sam mache und sie darauf vorbereite. Als Kind seiner Zeit will 

Spener vor allem eine vorbeugende Unterweisung über die "greuel 

von Babel", damit die Kinder rechtzeitig einen "eckel und grau-

sen über solches gottlose wesen fassen". Die Kinder des Adressa-

ten könnten zwar einmal eine Predigt anhören, dürften sich aber 

nicht an der "Abgötterei" aktiv beteiligen. Er, Spener selber, 

würde freilich seine Kinder nicht in einen katholischen Ort 

schicken, bis sie nicht fest im evangelischen Glauben gegründet 

wären. Der Briefseelsorger fügt hinzu,"daß es noch nicht genug 

sey / junge leute von den Paps~tum und andern secten zu ver-. 

wahren" also bloß diefdl.runterschiede zu kennen, sondern daß 

sie einen "lebendigen wahren glauben" gelernt haben, der bereit ------------
ist, einer unguten Weltlust und Wollust zu entsagen. Wieder, 
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bzw. bei der Unterrichtung ihrer Kinder nicht selten überfor-

dert seien, bedürfe es einer ~e!e~i~r~n~ der Erziehungsfunktion 

bzw. einer Ubertragung von "gewissen stücks ihres elterlichen 

beruffs". Ganz modern ist hier von der "!_reyhe,!.t", von ihrem 

Erziehungsrecht die Rede. Konsequenterweise vertritt Spener am 

Schluß des Briefes auch das Anliegen von eigenen ~hEi.§.tli~h~ 

(kirchlichen, evangelischen) friv~t,§_chu1:,en, ("privata paedagogia"). 

Zu ihrer Einrichtung und Durchführung sei allerdings die 
nötig 

Abstimmung mit der örtlichen Obrigkeit (der Kommune). Das ganze 

Schreiben erscheint wie ein Stück brieflicher Jugendseelsorge 

138 in Gestalt einer brieflichen Elternseelsorge . 

_ - {--- --- - --------ElteEn_u!!_d_Kinder _:_g~n~ ~n~eEs_:_ .9:_e§_e_!!e!!.· Die ver-

schiedenen Aspekte des 4.Gebotes von der Elternehrung kommen, 

wie schon bemerkt, mehrfach in Spener Briefen vor. Sie werden 

jeweils nach den angeschriebenen Personen behandelt. So gibt es 

Briefe an die Eltern, die Mütter, die Väter und nicht zuletzt 

an die Kinder. Dabei werden selbstverständlich die entsprechen-

den Partner im Inhalt thematisiert. So geht ein Brief an den 

Sohn auf die Mutter und ein Brief an die Mutter auf den Sohn ein. 

Im folgenden sei ein Brief analysiert, der an einen Vater bzw. 

an Eltern gerichtet ist und naturgemäß die elterlichen Aufgaben 

gegenüber den Kindern behandelt. Der Titel lautet: "Wie die gabe 

der kinder von eltern anzusehen. Entziehung von weltlicher ge

sellschafft. 11 

Der Brief beginnt mit einer Danksagung. Gott hat dem Vater 

bzw. den beiden Eltern einen Jungen geschenkt. Ausdrücklich ist 

von einem "söhnlein" die Rede. Spener erinnert daran, "daß wir 

Christen wie in allen andern stücken also auch in diesem / den 
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Weil dem so ist, schulden die Eltern den Kindern ein 

ziehen, das zur Erkenntnis des Wortes Gottes und zur 

Auf er

Erneuerung 

des ganzen Menschen führt. Kinder als Gabe Gottes sind etwas un

endlich Kostbares: "Sie (die Eltern) sehen sie (die Kinder) an 

/ als diejenige von allen andern gütern / welche ausser ihnen 

sind / die sie gleichwol noch in der ewigkeit wieder bekommen 

und behalten können / da sie wol und in der seligen erkäntnüß 

Gottes erzogen worden " Schließlich und endlich geht es da-

rum "zu des höchsten gebers preiß in der zucht und vermahnung 

zu ihm / hertzlich aufferziehen". 

In einem neuen Absatz wendet sich Spener dann auch an die 

"Christliche ehe-liebste" und schärft beiden Eltern ein, alles 

denkbar Gute für ihr Kind zu tun, Fürbitte zu leisten und wenn 

es altersmäßig herangewachsen ist, _z\!F _GQ.tte~rk~nntQj..~ und be

sonders zum Verständnis seiner 1'._aufELzu helfen. Dabei appeliert 

Spener an die mit der Taufe verbundene _Al2_ssg~ ("wider saget") 

gegenüber dem Teufel und der Welt, sowie an die_z~s~g~ des 

Glaubens an Gott. Hier müßen die Eltern die bei der Kindertaufe 

gegebene Verpflichtung einlösen. Mit diesem Schlußgedanken ge

winnt Spener auch einen Ubergang zu dem zweiten Teil des Briefes, 

der von der kritischen Einstellung des Christen zur Welt han

delt. 

Dieser neue Briefabschnitt, der nicht mehr unmittelbar auf 

die Aufgabe der Eltern bezogen ist, gibt dem ganzen Schreiben 

aber eine bestimmte Farbe. Offenbar hat der Briefempfänger ihm 

mitgeteilt, daß er sich bemühe, sich der "s_e~ell~chaft" mit ih

ren Versuchungen "nach müglichkeit zu entschlagen". Spener 

meint, daß der totale Verzicht auf Weltkontakte ("weltlichen 
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ner die Tatsache, daß die Heimgegangene ein hervorragendes 

_:•w.=r~kze_:i.g_ der..9 ,Sh_E~tli~hen gesegneten ~u_!e..=z~ehung" an ihren 

Kindern -d.h. auch an dem Adressaten - gebraucht worden ist. 
Sie ist des jungen Grafen wichtigste Bezugsperson gewesen. 

Nun habe auch das mütterliche Fürbittgebet für die Kinder auf-

gehört. Jedoch dürfe sich der Graf nun des "seligen wechsels" 

trösten, obwohl er die Mutter gern behalten hätte. Sie sei 

jetzt um Christi willen im "hauß der freuden aufgenommen". Was 

der Briefempfänger (dessen Alter wir nicht genau kennen) bis-

her an Segen durch die Mutter als einer "Illi tt_§ls2er_§01}" bekom-

men habe, dürfe er nun ''.En..!!li_!:.telba.E" von Gott erwarten. Jeeen-

falls bittet Spener darum in einem Gebetswunsch und tröstet ihn 

mit dem Hinweis auf eine letzte Wiedervereinigung von Sohn und 

Mutter in der Ewigkeit 140 • 

_f- Verlorene Söhne. Der hohe Stellenwert, den die Mutter als 
Bezugsperson aes Jungen Menschen 
Speners Denken einnimmt, spricht auch aus den Briefen, die er 

an Mütter schreibt, die unter besonderen Lasten der seelsorger-

liehen Erziehung ihrer Söhne zu leiden haben. Ein Brief aus 

dem Jahre 1687 steht unter dem Leitgedanken: "An eine Christ-

liehe Mutter / deren söhne in böses leben gerathen ". Die 

"captatio benevolentiae" (Versicherung des Wohlwollens in der 

Briefeinleitung) läßt auf eine längere geistliche und mensch

liche Verstehensgemeinschaft zwischen Absender und Adressatin 

schließen. Offenbar fragt Spener von Zeit zu Zeit bei ihr an, 

"wie es um ihre und der ihrigen seele stehe". Dann geht er auf 

die konkrete Not ein, die der Frau besonders zu schaffen macht, 

nämlich den_Miß~~lg ihrer erzieherischen und geistlichen Be

mühungen, die sie "wegen derjenigen / welche ihr der HErr gege

ben hat". Sie trägt für sie Sorge ("besorget"), Muttersorge und 
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Spener die Mutter, ihre natürliche Liebe dem göttlichen Willen 

unterzuordnen und nicht gegen Gottes Gerechtigkeit zu murren. 

Als biblisches Beispiel dient Ea~i~, der ebenfalls seine Not 

mit den Söhnen gehabt habe. Notfalls müsse man eben mit einer 

Tr!:n.!!u~ von Mutter und Sohn rechnen. Spener räumt ein: "Ich 

bekenne / es ist eine harte lection / und muß hierinnen der 

natur gleichsam gewalt thun / aber ~i.= ~n_j.=n.=m_ t~ge / da wir 

das fleisch gantz abgeleget haben / eltern nicht mehr schwehr 

wird werden / auch die ihrige von sich und GOTT ewig geschie-

den zu sehen / weil ihr wille nunmehr von dem göttlichen gantz 

durchdrungen ist / also will uns GOTT auch noch hier in der 

welt diese gnade thun / daß wir in der krafft seines Geistes 

die natur überwinden / und seiner gerechtigkeit diejenige / 

welche wir geliebet wo es nicht mit freuden seyn kan / dannoch 

mit gedult / demuth und verleugnung unser selbs /überlassen." 

Spener versteigt sich hier fast zu gefährlichen Spitzenformeln. 
es scheint, als 

Er hält gleichsam die Frage nicht mehr offen genug und nehme er 

das Endurteil Gottes vorweg. Als ob er nachträglich die Gefahr 

selber gemerkt hätte, fügt er dann doch eine Erwägung an, die 
sei das 

wieder behutsamer urteilt. Gewiß so etwas ein "todt unserer na-- - - - - -
_!u.E''...!. aber der göttliche Vater habe uns auch schon "durch man

chen todt ~u~ _!.ebeE ~e!ühr~". Der Briefseelsorger will also 

nicht aus der Schule Gottes laufen und ermuntert deshalb auch 

die Mutter, daß sie mit dem Gebet nicht aufhören solle. Ganz 

praktisch rät er, sich um so mehr um die übrigen Kinder zu 

Hause zu kümmern. Der ganze Brief endet mit dem Wunsch: "Er 

(Gott) weise ihr auch christliche freunde zu / deren gottseli-

ger zuspruch auch ihre seele ermuntere / wozu meines orts gern 
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baren lastern abzustehen / welche nicht nur in einer jeweiligen 

jugendlichen übereilung / da man mit dem alter gedult tragen / 

und von demselben nicht eben eine solche behutsamkeit in allem 

sich zu verwahren fordern kan / bestehen/ sondern eine tieff-

eingesessene und eingewurtzelte boßheit andeuten: Dero zuneh-

mung ordentlicher weise mit den jahren eher zu sorgen / als die 

_j' abnehmung zu hoffen ist.~n einem zweiten Punkt legt Spener 

dar, daß der junge Mann sich natürlich grundsätzlich einmal 

bessern könnte, im vorliegenden Fall aber wären alle bisherigen 

"Zusprüche vergebens" gewesen. Dieser Sohn hätte einen ~u-"ha_E

!e~ ~opff". Man müsse eben die Wirklichkeit der sogenannten 

"Academischen freyheit" in Rechnung stellen. Da würde eine Ge-- - - - - - - - - - - - \Zt; lführ.ir und) 
währung uneingeschränkter Freiheit einer "bösen Gesellschaft" Y 

die weitere Entwicklung des jungen Mannes nur verschlimmern. 

Professoren könnten ja schlie~lich nicht "stündlich" auf den 

Studenten aufpassen, und ein "Hofmeister" zu Hause könne dann 

aHch nicht viel mehr tun. Anders wäre es, wenn die Hochschulen 

eine "rechte werckstäte des H.Geistes''wären . Aber das sei 
-/ 

eben nicht der Fall. Deswegen könne man der Mutter, die das 

Beste für ihren Sohn suche, keinen Vorwurf machen, wenn sie 

jetzt der sogenannten akademischen Freiheit einen Riegel vor

j schieb~Soas dritte Argument, der Sohn könne durch die harte 

Disziplinierung noch bitterer und verzweifelter werden, weist 

Spener auch zurück. Vielmehr glaubt er, daß durch die Haft nicht 

··nur..: die Seele des jungen Mannes geändert werden kann, sondern 

daß er dann auch ~eitliche fortun" haben wird : "Wird er aber 

geändert / so ruinirt ihm solche zucht seine fortun nicht". Auf 

die ~eEänd~r~n~ kommt es also an. Er kann ja auch im Gefängnis 
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zu Beginn aber setzt sich Spener für den Jungen ein: "Von 

diesem höre hingegen / daß ihm leyd ist in einem solchen miß-

credit bey dem herrn vater gerathen zu seyn~ Er habe oft auf 
s~ 

väterliche Beihilfe warten mu).en und deswegen manche unnötigen 

Unkosten gemacht. Spener selbst hat sein Bestes getan, um dem 

jungen Mann zu helfen: "Habe ihn sonderlich erinnert / die zeit 

als er etwa hie~iben soll / vornehmlich auf das studium 

scripturae zu wenden / wo wir etwa nach gelegenheit ein und 

andermal uns davon unterreden könten ... " Spener verspricht 

sich dadurch einigen Nutzen für ihn, so wie er das mit den 

Theologiestudenten erfahren hat, die in seinem Hause nach ihrem 

Examen leben und ihm als Mitarbeiter helfen. Diese "Jln..te..:r.s:d..!Jn-

gen" sind sozusagen als bibelorientierte SeelsorgegespLä&h..e zu -- ------------
verstehen. Jedenfalls versichert Spener dem Vater im Blick auf 

dessen Vorwürfe, "daß es in vielem nicht so seye / wie derselbe 

(Vater) sich von ihm die gedanken mache". Nachträglich bittet 

Spener den Vater, seinem Sohne Vertrauen zu schenken ("glauben 

zustellen"). Wieder hält sich Spener persönlich zurück, gewinnt 

cfi t~ aber gerade dadurch inem Schreiben geistlichen Einfluß. Er 

will dem Vater "nichts vorschreiben·~ sonde~n nur seine :_m~i12..U1.!9' 11 

äußern, und zwar "in freundlichen motiven". Sein eigentliches 

Anliegen besteht darin, daß "eltern und kinder in gutem und 

christlichen vertrauen mit einander leben". Zu solchem Miteinander-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
leben komme es einerseits durch den kindlichen Gehorsam, ande-

rerseits durch ein elterliches Verhalten, das "mit ernst und 

lindigkeit und weißlich temperierter liebe" bestimmt ist. Sei 

es doch wesentlich, daß die Eltern das täten, was jedesmal 

zur. Gewinnung niedergeschlagener ingeniorum (Geister) das vor-
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alle eltern und kinder hertzen in händen hat / jene zu wahrer 

vernünftiger liebe und sorgfalt / diese zum schuldigem gehor-

sam zu lencken". Gewiß war Spener ein Kind seiner Zeit, die 

durch patriarchalische Verhältnisse gekennzeichnet ist, aber 

er hat hier mit seinem Brief in einer beeindruckenden Weise 

versucht, bei einem Vater-Sohn-Konflikt so behutsam,aber auch 

so zielklar wie möglich zu vermitteln 144 • 

1 ·- So.t.n~s!?_e~c.t.w_2r~n_g_ i.~. ·Wink]~ L: ;;;::> 
Eine besondere Note trägt der lateinisch geschriebene Brief an 

einen jungen Theologen. Die etwas "dramatisch" formulierte 

Überschrift ist berechtigt. Der lateinische Titel sagt nur 

nüchtern, worum es sachlich geht "Castigatoria ad filium 

cujusdam Theologum, Parenti immorigerum" (Zurechtweisendes an 

den Sohn von jemand, an einen Theologen, der dem Vater unwill-

fährig ist). Der Name des Briefempfängers ist Tobias Winkle.r •. -------
Der Vater war von Beruf Kaufmann und gehörte zu dem Pietisten 

kreis in Augsburg. Man kann ihn getrost einen Freund Speners 

nennen. Tobias ist von Spener ordiniert worden. Dadurch ist 

offenbar ein besonderes Vertrauensverhältnis seelsorgerlicher 

Art entstanden. Der junge Winkler war zunächst schwedischer 

Gesandtschaftspfarrer in Paris und hat dann in Amsterdam an 

der dortigen Gemeinde mitgearbeitet. Von 1680-1720 ist Winkler 

Pfarrer in NUrnberg gewesen, hier hat er, offenbar besonders von 

A.H.Francke beeinflußt, die Arbeit der Erbauungsstunden bzw. 

Hauskreise unterstützt und eine beachtliche Schulordnung ent-

warfen. Mit Spizel war er befreundet, ja er hat eine Zeitlang 

bei ihm gewohnt 145 . 

Tobias Winkler hat von 1648-1720 gelebt. Der Brief Speners an 
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vorgebracht hat). Der Vater hat gewünscht, daß der Sohn 

Frankreich wieder verlassen sollte ("Gallia Te vellet excedere"). 

In diesem Punkt waren Vater und Sohn verschiedener Meinung 

("Vos dissentire· "). Tobias wollte länger bleiben, da er für 

seine "Herde" bzw. Gemeinde keinen geeigneten Nachfolger hatte. 

zwar hat der Vater, Speners enger Freund, immer wieder geseufzt, 

gekränkelt und geweint, aber Spener hat als Seelsorger auch 

Verständnis für die ~e~i~s~n~grü~de des Sohnes. Gemeint ist 

die Tätigkeit von Tobias als Gesandtschaftsprediger in Paris. 

Nun steht eine neue gemeindliche Arbeit in ~sterda~ zur Dis

kussion. Offenbar hat der Sohn auf die Wünsche des Vaters nicht 

unmittelbar und positiv reagiert sondern längere Zeit nichts 

von sich hören lassen. Darüber ist der Vater enttäuscht, ja 

erzürnt. Nun muß Spener versuchen, den Sohn nicht nur zur 

Raison zu bringen, sondern auch Vater und Sohn wieder miteinander 

zu versöhnen. In diesem Sinne appelliert der Briefseelsorger 

aus Frankfurt an den Sohn~s~t~nd ("filiali reverentia"), an 

den _§l~ube~s~t~nd ("Christiane") und nicht zuletzt an den ]e.:: 

Euf s~t~nd ("Theo logo") des jungen Adressaten. 

Der Brief wird immer leidenschaftlicher. Spener macht sich 

zum Sprachrohr des verletzten Vaters und sucht dess:r- seelische ---------------- . >,~chei~ 
Situation dem Sohn vor Augen zu halten. Wie e_sy 'wi der Va-

ter persönlich in die Verhandlungen um Amsterdam eingreifen. 

Offenkundig besteht die Gefahr, daß er an die dortige Gemeinde 

schreibt und öffentlich vor dem eines solchen Amtes unwürdigen 

Sohn warnt, der dem Vater den Gehorsam verwehrt und bei dem 

"alle privaten Ermahnungen vergeblich sind" ("omnes privatae 

admonitiones frustra fuere"). Hatte Spener schon im Anfang des 
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Tobias könne sich wohl vorstellen, welchen Schmerz er empfinde, 

wenn er diesen Brief schreibe. Noch mehr: "Si quis in me 

Tibi amor superest, hu jus gaudii me participere facias, ut 

laetanti iterum de tua emendatione Parenti gratuler" (Wenn noch 

etwas an Liebe zu mir in Dir übriggeblieben ist, laß mich an 

dieser Freude teilnehmen, daß ich dem Vater gratulieren kann, 

der sich über Deine Besserung wieder freuen darf), 

Betrachtet man den ganzen Seelsorgebrief noch einmal in der 

Rückschau, dann bleiben zwei Eindrücke haften. ~inmal schreibt 

Spener hier als Zeitgenossen einer patriarchalischen Gesell-

schaft. Höher kann man das Vateramt kaum schätzen, als es hier 

geschieht. Eher scheint es, daß Spener die väterliche Autorität 

überzieht. Von der Mündigkeit eines 18jährigen jungen Mannes, 

wie wir sie heute haben, ist man im Zeitalter des frühen Pietis-

mus noch meilenweit entfernt. Der Vater scheint unbegrenzte 

Macht zu besitzen, so daß er noch einem 30jährigen Sohn Anwei-

sungen gibt und Verbote auferlegt. Hier werden unerbetene Rat-

schläge erteilt. Aber nicht nur der Vater läßt dem Sohn kaum 

ein Stück Freiheit zu eigener Entscheidung, auch Spener selbst 

läßt in einigen Formulierungen die notwendige Zurückhaltung 

des Seelsorgers an jungen Erwachsenen und jüngeren Kollegen 

vermissen. Da wird zuviel beschworen und bedrängt. Jedenfalls 

stellt sich das unseren Augen so dar. Es sei eingeräumt, daß 

wir aber Spener nicht unbillig mit heutigen Maßstäben messen 

dürfen. 

Auf der anderen Seite zeigt sich Spener in dem Brief an 

Tobias trotz aller Zeitbedingtheit als ein wirklicher Seelsor-

ger. Zieht er doch die Linien vom irdischen Vaterproblem aus, - -
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"Protesthaltung'' hervorgerufen. Die Uberprüfung der entsprechen-

den Texte bestätigt an der einen oder anderen Stelle die monier

~ ten Fehler~uf der anderen Seite muß Spener aber zum Teil auch 

gegen eine Uberzeichnung der Vorwürfe in Schutz genommen werden. 

Auch für ihn gilt in einem gewissen Ausmaße das alte Sprichwort: 

"Pfarrers Kinder, Müllers Vieh geraten selten oder nie." Der 

Pfarrer-Vater hat es nicht ohne weiteres in der Hand, was aus 

seinen Kindern wird. Er steckt im Glashaus, die Fehler seiner 

Erziehung und Seelsorge treten dadurch offenkundiger zu Tage als 

bei anderen Leuten. Vom Pfarrer werden eben pädagogische Sonder-

leistungen erwartet, die er nicht immer so automatisch erfüllen 

kann. Bei Spener kommt noch der Tatbestand hinzu, daß er eine 

umfangreiche seelsorgerliche (aber auch theologische und kirchen-

politische !) Aufgabenfülle zu bewältigen hatte. Sie war an

strengend und erschöpfte offenbar seine kommunikativen Möglich-

keiten, wie das gar nicht so selten bei "reisenden Brüdern", 

Evangelisten und Missionaren vorzukommen pflegt. Die viel-

köpfige Familie - einschließlich der bei Speners wohnenden 

Theologiestudenten - war allem Anschein nach "anstrengend" und 

für einen Seelsorger wie Spener, der zu Hause ein Stück Ruhe 

suchte und Geborgenheit brauchte, nicht leicht zu verkraften. 

Speners Frau ~u~aEn~, eine nüchterne und treue, häusliche und 

fürsorgliche ~u~ter, bedeutete deshalb für den vielbeschäftig

ten Vater eine echte Entlastung. Mit diesen Hinweisen soll die 

berechtigte Kritik an dem Familienvater nicht verharmlost werden, 

wohl aber möchten sie zu einer differenzierteren Würdigung die

ses Erzieherverhaltens helfen 147 . Die folgenden Beispiel spre-

chen für sich selbst. 
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des jungen Gelehrten. Mit Unterstützung von Speners Freund 
u~uf _g.em_;?_t§_rJ~_~_Q_e_t_t_, 

A.H.Francke kam es dann zu einer endgültigen Glaubensentschei-

du 1__49 . Der zweite: , . . . 
~.' - (21 Vin Braver und Gehemmter (Pn1l1pp Reinhard) 1 __ ;.:::. ____________________ _ 

__. /-Der zweite Sohn Philipp Reinha_rd ist ein schlichteres Ge-

rnüt gewesen, ein braver, frommer Junge, dem keine glänzende 

Karriere bevorstand. Mit 16 Jahren fing er in Leipzig eine. 

Apothekerlehre an und wurde dabei wieder von den Verwandten 

Rec};j;erg versorgt. In Speners"Bedenken" ist der Brief des Va-

ters an seinen Sohn anläßlich des Beginns der Lehre enthalten. 

Die Uberschrift lautet: "Vätc;__rli~h~s _y~f!!.?1!!1l1!19:.§>-:.§lCh:i;:§t.bEW an 

meinen lieben sohn Philipp Reinhard / als er in Leipzig die 

apotheker-kunst lernete: darin die regeln der jugend ja gantzen 

lebens enthalten". Spener fügt diesem Titel ein Notabene bei: 

"Dieses schreiben ist ohne mein vorwissen auff anordnung eines 

christlichen Fürsten bereits besonders getruckt worden." Grün

berg führt es als solches in seiner Liste auf 150 . 

Spener erwidert in der Briefeinleitung einen Neujahrswunsch -------
seines Sohnes. In erster Linie bittet er um geistliches Wachs-

turn: "daß sich täglich das göttliche licht und krafft in deiner 

seele durch den heiligen Geist vermehre". Aber auch an gute 

Gesundheit denkt er bei diesem Neujahrsgruß. Dann erweitert 

sich der Horizont der Einleitung. Spener spricht Philipp Rein-

hard als einen von mehreren Geschwistern an: "Dieses ist mein 

täglicher wunsch / vor dich und alle deine geschwister; damit 

aber solcher auch an euch möge kräf ftig seyn / so setze dein 

hertzliches gebet auch täglich hinzu / und wandele vor GOTT / 

wie es demselben gefällig ist. Lasse also deine_h~u:e_t:_s~ci..e die

se zeit und dein lebenlang seyn / wie du deinem himmlischen 
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geschehe II . . . . Dem Vater des Pietismus geht es also nicht bloß 

um ein liturgisches "Soll", sondern um ein existentielles Ge-

spräch seines Sohnes mit Gott. Das Gebet gehöre mitten in den 

Alltag seines jungen Lebens. So soll er etwa auch im beruflichen 

Bereich beten ("wo du an deine arbeit gehest"). Spener selber 

bittet Gott in seinem Brief ausdrücklich darum, daß er den 
um Jesu 

Sohn behüte, ja daß er ihm auch seine "fehler um seines Sohnes 

willen vergeben" möchte. Ja, dieser Brief macht dem etwas 

schlichteren jungen Menschen richtig Mut zum Beten: " was 

dergleichen stoß-gebethlein und seufftzer seyn möge / dazu keine 

kunst gehöret / sondern wo du dich dran gewehnest / wird dir 

der gute geist allezeit dasjenige eingeben / was du in deiner 

einfalt zu bitten habest. Wie du auch den anfang in unserem 

hause gemacht hast " Der Rückgriff auf das Gebetsleben in 

der Spener-Familie ist bezeichnend. Der Vater war bewußt nicht 

nur Familienvater, sondern auch Hauskatechet, ja seelsorger-

licher Hauspriester. Als solcher ist er an der geistlichen 

Entwicklung seines Sohnes, an dessen Lernprozeß in Sachen 

Gl b . t . t 151 au e in eressier . 

Der nächste Abschnitt berührt das 3.Gebot. Hier wird zum Got-

tesdienstbesuch ermahnt. Junge Leute verstünden den Sonntag als 

einen "tag der lust und frölichkeit", Philipp Reinhard bedürfe 

einer tieferen Sicht: "suche du aber lieber deine lust in GOtt 

und in dem geistlichen / als versichert/ daß dieselbe das ver-

gnüglichste seye". An dieser Stelle mag der Briefempfänger nicht 

so ohne weiteres mitgezogen haben. Schließlich kann man "ver-

gnügen" nicht einfach väterlich verordnen. Hier fehlt also ein 

helfender Hinweis, inwiefern denn so ein Gottesdienst auch 
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.s_a, (aber 
Formulierungen und Hinweise mü en '!,nicht ohne weiteres verkehrt 

sein und schlimme Folgen für die religiöse Sozialisation haben. 

Ob sich Philipp Reinhard bei seinen späteren Glaubensschwierig

keiten daran gestoßen hat, wissen wir nicht 152 . 

Auf das 4.Gebot nimmt der folgende Abschnitt Bezug: "Nächst 

GOtt hastu an deine ~liem zu gedencker1 / daß du so wol fleißig 

vor sie betest ... als auch daß du dich befleißigest deren 

stäts gethanen vermahnung treulich treulich nachzukommen ... " 

Da Philipp Reinhard nun einen neuen Meister und eine neue Mei

sterin hat ("aus deinem Eitern hause zu einem andern H.errn ge-

führet") fordert Spener auch die nötige Ehrerbietung dem neuen 

Chef und seiner Frau gegenüber, aber "nicht nur aus furcht der 
n 

straffe / sondern von hertzen". Kurz, der junge Man soll sei-

ner "herrschafft" genau so dienen "als Christo selbst''. Der 

väterliche Seelsorger sucht demnach ganz mit der Ämterlehre 

Luthers Ernst zu machen. Ähnlicher Respekt gebührt nach Spener 

auch schon den 'ge~ell~_n", die dem Apothekerlehrling "vorgesetzt" 

seien. Gegenüber dem ".s:,e~ind~" und dem "~it-lehriung~" sei 

freundliches und willfähriges Verhalten am Platze. Nur vor Ver-

_s~c~ung~ müße sich Philipp Reinhard hüten, ob sie nun von dem 

Gesinde, den Lehrjungen oder den Gesel~en ausgingen. Jedenfalls 

dürfe ja nichts hinter dem Rücken der "Herrschaft" angezettelt 

werden. Von "Mitbestimmung" weiß dieses Zeitalter noch nichts. 

schließlich folgen Ei~z~l~r~ahn~nge~, etwa zum Fleiß oder 

zur beruflichen Arbeit: "Scheue dich also keiner arbeit". Ver-

untreuung von Geld wird als schwere "sünde" angeprangert. Ge-

wiß mag Speners Warnung vor ungeeignetem Umgang, vor schlechter 

Gesellschaft zum Teil berechtigt gewesen sein. Gleichwohl zieht 
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spruch" (Konfirmation ?) erinnert. 

. \( S.563t' . 
Besonders bemerkenswert ist die Anweisungrzum.§e r,,2.~ die-

ses jugendseelsorgerlichen Mahnwortes aus der Hand des Vaters: 

"Liese diesen brieff vielmal / sonderlich sontages / und exa-

minire dich alleS-mahl darnach / worinne du demselben nachge-

kommen seyest / oder zurück geblieben werest / damit du also-

bald/ wo du fehler findest/ sie wiederum besserst." Mit die-

sem Hinweis baut Spener eine seelsorgerliche Brücke zu Beichte 

und Absolution, zumindest zu einer beichtartigen meditativen 

Selbstprüfung. Die letzten Zeilen erwähnen auc -, 0 Geschwister und -------
die "liebe Mutter". Der Vater bringt täglich all .. ·:1e Kinder 

im Gebet vor Gott und möchte zusammen mit seiner Frau sich dank-

bar über eine gute Entwicklung des Sohnes freuen. Die Gottes-

kindschaft des Sohnes scheint ihm wichtiger als äußerer Er-

folg: "so uns mehr seyn solle / als wo du in der welt etwas 

grosses worden wärest / darnach wir bey den unsrigen als chri-

sten nicht viel zu streben haben." 

Betrachten wir das seelsorgerliche Schreiben an den 16jähri-

gen noch einmal im Zusammenhang, dann läßt sich natürlich man-

ches zur Kritik anmerken. Spener formuliert, wie so oft, ellen-

lange Sätze, die die Fassungskraft eines nicht besonders intelli-

genten Jungen übersteigt. Auch wird der Zeigefinger zu oft er-

hoben. Weniger - an Ermahnungen - wäre mehr gewesen. An einigen 

Stellen überwiegt das Gesetz,und die Freiheit kommt dann zu kurz. 

Andererseits aber lassen sich überraschend positive Züge wahr-

nehmen. Wir haben keinen Grund, den Brief theologisch nur abzu-

qualifizieren. Er ist ein Stück "theologia applicata" aus der 

Zeit des frühen Pietismus, nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
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als junger Christ Anstoß an dem von der Philosophischen Fa

kultät geforderten Studium der Hilfswissenschaften: Welch eine 

Zeitverschwendung um eines armseligen "~ücher~i~s~n~" ! Das reine 

"Bibelstudium" müsse doch für einen Theologen völlig genügen. 

In dieser kleinen Rebellion zeigt der junge Spener wohl, welch 

(pietistischen) Geistes er war. Er überzog gleichsam seine 

Frömmigkeit. Es mag aber auch ein Stück verspätetes pubertärer 

Eigenwille dahinter gesteckt haben. Der Vater Spener betätigt 

sich wieder als Briefseelsorger. In einem~rief aus dem Jahre 

1690 spricht er das Gewissen des 16jährigen Sohnes leidenschaft

lich an. Die nüchterne J.~eini8_9he Sprache bekommt dabei gerade

zu einen gewissen Schwung. Eingeleitet wird der Brief durch 

das _!l~räisch~ Zitat von Psalm 119, 52 und das 3rie..9his..9he Zitat 

von 2 Tim 3,14. Das erstere handelt von den "ewigen Ordnungen", 

die zu trösten vermögen, wenn man daran denkt, das andere von 

der gottgegebenen Schrift, die zur "Erziehung in der Gerechtig

keit" hilft. Spener schärft dem Sohn ein, daß jemand wie er, 

der seinen Blick nach der Ewigkeit richtet und andere zur ewi-

gen Seligkeit führen will, auch dieJ<cw~ClllElll~ ziehen muß. 

Dann folgen eine ganze Reihe von Imperativen, die sich teils 

auf spirituelle, teils auf akademische Dinge beziehen: im Lich-

te Gottes soll sich der junge Theologiestudent von dem Schmutz 

der Welt und der Sünden _r~i~ige~ lassen ("ab inquinamentis 

seculi & peccatorum mundari"), aber auch und gerade der Einwoh

nung des himmlischen Geistes ("Spiritus coelesti~lhabitationi") 

Raum geben. Die hierfür geforderten Tugenden sind Frömmigkeit, 

Mäßigkeit, Keuschheit und Demut. Deswegen soll er sich von allem 

enthalten, was jenen heiligen Gast betrüben oder vertreiben wür-

8-



- 285 -

Predigten. Ein Jahr später stirbt er auf einer Reise in Liv-

156 
( _

1atf) Der" Vier!e _ e2;n _ Ei;;<;en~i 1:_ lig_::r _ (~h_:i~tiaE:_ l:la~iE2i 2:,i ~n l 
_J r-=-Eiri"" s-;hwieriges Kind muß fhristi.an Maximilian gewesen sein. 

Die Eltern wurden kaum mit ihmf€rtig. In seinem 13. Lebensjahr 

benahm er sich unerträglich. Wieder versuchte sich Francke als 

seelsorgerlicher Erzieher, mit mäßigem Erfolg. Der "~ilß!:. _!Sn_§!-

be" und "lose Geselle" wurde u.a. auf die strenge Fürstenschule 

in Grimma geschickt und früh immatrikuliert. Spener litt unter 

seinem pädagogischen Ungenügen. Auch bei Christian Maximilian 

probiert es Spener mit einem ~e~l~o~geb~ief. Wie aus einem 

Schreiben an Fr~n~k!:_ hervorgeht, hat er ihn selbst als "einen 

weitleufftigen und nachtrücklichen erinnerungsbrief" bezeichnet. 

Der 14jährige soll ihn wöchentlich lesen. Nach dem Studium der 

Genealogie und Medizin in Gießen und einem Zerwürfnis mit dem 

Vater, der mit den ~eir~t~lä~e~ des Sohnes nicht einverstanden 

war, fand Christian Maximilian dann im Lauf der Zeit doch noch 

eine bürgerliche, ja akademische Existenz. In Berlin wirkte er 
t...(Anatom); 

als Hof-Medicus(und schließlich als Professor der Ge~eal~gie 

an der neuen Fürsten- und Ritterakademie. Bereits mit 36 Jahren 

starb er. Sogar ein paar "geistliche Gedichte" hat er hinter-

157 
,.-!a9s~n . 

_J - ~5L Qe~ Fügfle_ein_SEälegt~i~kle~ iJ~cQb_C~rl) 
1--Auch Jacob Carl ist ein ~chw~r~r.=.ieh~aE.eE. Junge mit "wildem 

Feuer" gewesen. Wie selbstverständlich schien er für die Lauf-

bahn eines _Theolog~n _b~s~i~~· Mit 13 Jahren beginnt seine Aus

bildung in dem Pädagogium Halle, d.h. unter der seelsorgerlichen 

Obhut von Francke. Dabei erhält er dasselbe ~ä,:!:.erliche_"ya~e~e~~", 

das Spener dem jungverstorbenen Wilhelm Ludwig mitgegeben hat 

(s.o. S. ~), nur mit einem speziellen Nachwort für Jacob Carl. 
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"Wann du im übrigen dich entschuldigest/daß du mir lange nicht 

geschrieben/solt du billich erkennen / daß solches nit recht 

von dir / u.du vielmehr schuldig seyest / oft zu schreiben / 

und rechenschaft deines lernens und lebens zu geben. Denn daß 

du selten antwort bekommest / ist noch keine gnugsame ursach 

vor dich / deswegen auch selten zu schreiben / sondern dir 

kömmt zu nach deiner schuldigkeit / deinen zustand oft zu be

richten/u.alsdann in gedult zu erwarten / wann auf mehrere 

briefe einmal eine antwort folget ... ~s wäre kein Wunder, 

wenn sich der Junge durch einen solchen Brief von seinem Vater 

"genervt" vorgekommen wäre. Unwillkürlich denkt man bei solchen 

ständigen Vorwürfen an einen Griesgram von Vater. Mit 65 Jahren 

war Spener eben kein junger Mann mehr. Wahrscheinlich hat er 

auf den Jungen wie der eigene Großvater gewirkt. Andererseits 

darf man nicht die gesellschaftliche Situation der damaligen 

Zeit vergessen, die eben dem Vateramt einen hohen Stellenwert 

einräumte, das es inzwischen längst verloren hat. Eine sieht-

liehe Verbesserung des Vater-Sohn-Verhältnisses mag dadurch 

eingetreten sein, daß der Bruder Christian Maximilian dem 

Vater Spener mitteilt, daß Ernst Gottfried sich zum_1'heolo_gi_§-

studium "aus eigenem Antrieb" (ex proprio motu) entschlossen 

habe. Aber auch dieser letzte Sohn hält nicht durch, sondern 

wechselt nach dem Tode der Eltern das Studium und sattelt 

auf die _!te,Ehts..!i~s~n~chill- um. War sein ursprünglicher Ent

schluß, Theologie zu studieren, bewußt oder unbewußt, doch 

mehr eine Gefälligkeit gegenüber dem Vater oder eine Jugend-

schwärmerei? Jedenfalls tritt Ernst Gottfried in die Berliner 

Justizverwaltung ein·und wird "Ober-Auditeur". Als solcher -------
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fried gerät zwar zunächst auf Abwege, bekehrt sich aber noch auf 

dem Sterbebette. 

Weniger glücklich ist Speners ~r!_a~tung, daß seine Söhne 

möglichst !h~olo~e~ ~erd~n_sollen. Wilhelm Ludwig, der wohl 

Spener geistlich am nächsten stand, wäre in der Tat ein guter 

Pfarrer geworden, starb aber schon zwanzigjährig ohne das Amt 

je voll ausgeübt zu haben. Gewiß hat es Spener mit seinen Be-

rufsplänen für die Söhne gutgemeint: Er wollte seinen jungen 

Nachkommen zum Glauben helfen und mit ihnen das Reich Gottes 

bauen. Er hätte aber den ihm anvertrauten jungen Menschen mehr 

!r~i~eit zu eigenen Entscheidungen einräumen sollen. Schließ

lich haben die beiden Jtlngsten unmittelbar nach dem Tode der 

Eltern demonstrativ ihr Theologiestudium abgebrochen. Die Ein-

sieht, daß der mündige Christ auch in sogenannten weltlichen 

Berufen eine gesegnete Arbeit für das Reich Gottes ausüben kann, 

d.h. das Konzept Luthers in Sachen Berunhat sich nicht immer 

im Protestantismus durchsetzen können. 

Aufs Ganze gesehen ist den Briefen Speners eine gewisse väter-

liehe ~ä~m~ nicht abzusprechen, zumal wenn wir bedenken, daß er 

manchmal doch recht trocken sein konnte und sicher nicht der ge-

borene Erzieher war. Deutlich zeigen aber die Briefe das Anlie-

gen der Gl~ube~s!:_ilf~. Spener hat seine "seelsorgerliche" Verant

wortung für die eigenen Kinder ernst genommen. Das Urteil R.Marcks 

in Speners Äußerungen an die Kinder, würden "fast nur Forderungen, 

oder Gebote aufgestellt", eine "cura animarum sei den Worten 

nicht abzuspüren", bedarf wohl einer Einschränkung. Freilich, 

schlechthin vorbildlich sind die Spener-Briefe an seine Söhne 

auch nicht. Hier hat Mack recht, wenn er auf den Widerspruch zu ------
'·' „ '. 

' -· " „ \ 
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ist nicht nur sozialgeschichtlich interessant, sondern auch und 

gerade seelsorgerlich bemerkenswert, insofern als er durch sei-

nen umfangreichen Briefwechsel auf eine Fülle von komplizier

ten Eheproblemen eitgehen muß, für die es in der reformatorischen 

und orthodoxen Theologie noch keinerlei Richtpunkte bzw. ethi~-

sehe Traditionen gab. Das Thema wäre eine gesonderte Untersu-

chung wert. Für unsere Fragestellung müssen eine allgemeine 

Einführung und ein paar Briefbeispiele genügen, die von einer 

diesbezüglichen Beratung junger Menschen handeln. . 
- ~- Allgemeines. 

_J ~al ....Ds~, sexual~t!!_i.§_che _ R_roblemkE_e.:!:_s _ b~i:_ s12e!!.eE.. ~Die -beiden - -

Frageb~eiche von "Geschlechtlichkeit" und "Ehe", die in neuerer 

Zeit immer mehr auseinander zu driften scheinen, werden bei 

Spener noch eng 3u~a_!!Utl~:q_gesehen. Der erste Mann des Pietis

mus lebt ganz in der lutherischen Tradition, für die alles zu 

den beiden Punkten zu Ratende eigentlich mit dem_§ ._§eboj: gesagt 

ist. Weil der Blick Speners so stark auf die Belange der Ehe 

fixiert ist, geht er auf die sexualethischen Grenzfragen in den 

Entwicklungsjahren, wie etwa Masturbation und vorehelicher Ge-

schlechtsverkehr, weniger ein. Besondere Bemühungen, die Sexua-

lität als Gabe des Schöpfergottes zu interpretieren und die 

Geschlechtsnöte der Heranwachsenden tröstlich zu verstehen und 

zu begleiten, sind nicht zu beobachten. Vielmehr hebt Spener 

den Zeigefinger, um junge Menschen vor geschlechtlichen Ver

suchungen zu bewahren und vor möglichen Verletzungen des 6.Ge-

botes rechtzeitig zu warnen. Die_E:he selbst schätzt Spener hoch. 

Sie sei eine Setzung Gottes und diene dem "leiblichen" und 

"geistlichen" Wohl beider Ehepartner. P.Grünberg findet die 

brieflichen Äußerungen Speners über den ehelichen Geschlechts-
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Impotenz des Mannes befassen. Wohl erdrückt durch die theolo-

gische Unsicherheit bzw. ethische Orientierungslosigkeit einer-

seits und durch die ihn bedrängende Anfrage eines Ratsuchenden, 
canderersei tsj 

der in seiner Not nicht aus noch ein weiß,~gerät Spener unter 

Umständen in eine theologische Beweisnot. Beispielsweise zitiert 

er bei der Beantwortung einer Frage, was denn eine Frau tun sol-

le, deren Ehemann mit seiner unerträglichen Leidenschaft nicht 

fertig wird, aus einer Ethik der Orthodoxie. Dort wird eine 

"Methode" beschrieben (wenn auch nicht befürwortet ! ) ) wonach 

der Mann zunächst mit einer Zweitfrau bzw. Protestuierten 

schlafen soll um dann den Beischlaf mit seiner Frau "gemäßigt" 

..llollziehen zu können 163 . 
_J- Eva11ßelium für eine Mätresse.-::;;;;?? 

r-=-z-;weile; Üb~rkr~u~en sich- in Speners Brief Seelsorge Personen 

und Dimensionen. Bei sexualethischen Themen ist das unvermeid-

lieh und ungewollt. Der eine Partner kann schlecht ohne Einbe-

ziehung des anderen Partners beraten werden. Bei einem Mann wie 
. "1ZeifigJ 

Spener, der stiller Seelsorger und gleichtöf entlicher Kirchen-

reformer ist, spielen nicht nur geistliche, sonde~n auch kirchen-

politische Uberlegungen eine Rolle. Dafür sei ein Beispiel aus 

den'~etzten Bedenken" angeführt, auf das M.Schmidt zuerst auf-

merksam gemacht hat. Spener schreibt hier an eine Unbekannte, 

vermutlich an einen jüngeren Menschen, nämlich an eine Mätresse, 

die, wie D.Blaufuß mit Recht vermutet, wohl die Geliebte eines 

bekannten zeitgenössischen Theologen namens J.F.Mayer (1650-

1712) gewesen ist. Dieser hatte sich als Superintendent, Haupt-

pastor und Professor einen Namen gemacht. Offenbar war er viel 

zu früh etwas geworden und lebte in einer unglücklichen Ehe, 

was ihn zu noch unglücklicheren Nebenwegen führte. Ausgerechnet 
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in Dresden geschrieben worden sein. Die ~b~r~chr~ft ist sehr 

lang: "Trost-schreiben an eine christliche jungfrau / über die 

fühlung fleischlicher gelüste / weniger frucht des empfangenden 

\ 
heiligen abendmahls /eigenem mißfallen an seine9:,ßristenthum / 

ärgernüß anderer unwürdiger mit-cornrnunicanten. Ob man das 

abendmahl allein ärgernüß zu vermeiden gebrauchen solle~ Die 

Briefeinleitung wünscht Gnade und Trost des Heilands. Dann 

spricht Spener die Empfängerin an: "In demselben unser~m erstge:::. 
'-" 

bohrenen bruder geliebte Schwester". Schon diese Formulierung 

zeigt, daß der Briefseelsorger an die geistliche, aber auch 

menschliche Verbundenheit mit dem angeschriebenen jungen Mäd-

chen bzw. der jungen Frau (Alter unbekannt) appelliert. Bezeich-

nend für Speners Duktus der brieflichen Seelsorge ist schon die 

Einl~itu~: "Ich habe deroselben wehemüthige klage / so sie 

in meinen schooß ausgeschüttet / wol verstanden / und ach daß 

ich recht tüchtig seyn möge / alles ihrer seelen nöthige bey 

ihr auszurichten. Sie träget das gute vertrauen zu mir / daß 

in göttlichem liecht die bewandnüß ihrer seelen mit allen um-

ständen erkenne". Hier geht es um die schöne Korrespondenz vom 

suchenden. Spener kennt die _§r_§!~e..!.1 seiner seelsorgerlichen 

Kompetenz. Gott habe ihm zwar die "Gnade" (das Charisma) gegeben, 

anderen die Botschaft zu vermitteln,- "aber wo es auf die_aEJ>li

cation und urtheil kommt", speziell im Blick auf die seelische 

Situation des Adressaten, so heißt es weiter: "m.anglet mirs lei-

der an solchem liecht allzusehr". Trotzdem will er versuchen, 

in der Antwort auf die delikaten Fragen der Schreiberin als 

Diener Gottes "rath und zuspruch" zu suchen. Wieder gliedert 
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Nochmals: Mit ihren Sehnsüchten ist sie ni~ht ~US. ile..t:...G.Ilade 

~h~isti ~efa~l~n. schließlich sei sie ja auch durch den gütigen 

Vatergott vor einem schweren ''Grad" ihrer Fleischeslust bewahrt 

worden. Das sei noch nicht schlinun, wenn jemand sozusagen "das 

Fleisch an sich fühlt und von ihm angefallen wird". Dabei ver-

sucht sie Spener gleichsam mit ihren eigenen Waffen zu schla-

gen. Bezeuge sie ihm ja doch "eine sehnliche angst ihres ge

~i~s!:n~" ~ ).as ist für ihn ein tröstliches Argument, weil es 

"schon ein zeugnüß des guten beywohnenden Geistes" sei. Dann 

wird Röm 7 zitiert, wonach Paulus die Lust erst dann als sünd-

lieh erkannt habe, als er das Gesetz mit "gantz anderen augen" 

als vorher zu sehen gelernt habe. Weiter ermutigt Spener die 

Ratsuchende, nun fleißig auf der Hut zu sein. Da sie "diesen 

brunn" ~en Trie,o/ nicht einfach ausleeren könne, so solle sie 

sich wenigstens Mühe geben, "die ausbrüche zu verstopffen" und 

ihren Leib auf alle nur mögliche Weise zu betäuben:.._JA;n Schluß 

dieses wichtigen Abschnittes argumentiert Spener teils plato-

nisch, teils biblisch. Getreu dem Neuen Testament ist er der 

Meinung, daß Seele "und" Leib beide von der Liebe Gottes "ein-

genommen" werden, gleichwohl unterscheidet er im Sinne der pla-

tonischen Philosophie ein _Obe1,!_ und ein _U1,!_t~n. Der "h<:._uptsi ~z" 

der Gnade befinde sich in der obersten und innnersten Kraft 

der Seele. Dagegen sei die fleischliche Lust nu~ andern 

und mit dem leib am nechsten verknüpffeten kräfften" enthalten. 

Dann fährt er fort: "Jene obere krafft ~ber beherrschet diese 

/ und also da in derselben die liebe GOttes vorhanden ist / auch 

sich eben darinnen zeiget / daß sie stätes mißfallen an den 

sünden und verlangen eines bessern wircket / so sihet sie ja / 
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"in einem eigentlichen fr~~ ~el!:. / sondern in einem täglichen 

fromm werden" bestehe. Das Abendmahl sei eine Arznei für Kran-

ke und nicht für Gesunde. schließlich nähme ja auch beispiels-

weise ein an (Blasen)-stein oder Kopfschmerzen Erkrankte auch 

dann noch Medikamente, wenn er nicht sofort davon befreit wer-

de. Wie der Glaube ein Kräftemittel gegen die Anläufe des bösen 

Feindes sei, so diene wiederum das Abendmahl als Kräf!e~i!t~l 

iü~ de~ Ql~ubeg. Der Segen, die Frucht, der Nutzen des Sakra-

ments sei nicht immer vorzeigbar, aber dennoch wirklich. Letzten 

Endes sei das Abendmahl "niema1·ohne nutzen". 

Der 3.Skrupel bei der Briefschreiberin beinhaltet das Be-

kenntnis, 11 ihr C hristenthum wolle ihr selbs nicht gefallen". ------------------------
Schlagfertig und fast ein wenig ironisch merkt/hier/ Spener/ an, 

diese ihre Einsicht sei immer noch besser, als wenn ihr das 

eigene Christentum gefiele. Gott habe eine Vorliebe für ge-

ängstete Geister. Der Briefseelsorger betont, daß es letzten 

Endes nicht an uns liegt, wie weit wir in der Heiligung voran-

gekommen wären, sondern daß das vornehmlich die Sache Jesu 

Christi selber sei. Der wirkliche Christ läßt sich an der Ver-

gebung im Namen Jesu genügen. In diesem Zusammenhang gelingtes 

Spener, einen ganz wichtigen seelsorgerlichen Gesichtspunkt 

herauszuarbeiten: Er mahnt nämlich die Ratsuchende, sich auf ei-

nen geistlichen Lernprozeß einzulassen bzw. ~iEh~i~ fr~g~n zu 

le~n~n: " .•• da müssen wir lernen in der frage/ wie wir vor 

GOtt bestehen 11
• Die junge Frau soll umdenken lernen, i:hre Augen 

von dem "articul der heiligung" weg und auf den "articul von 

der erlösung" hin zu lenken. 

Der 4.Skrupel beruht auf der Sorge der Schreiberin "daß sie 
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gliedert. Da die darin behandelten Probleme besonders viel
~~Unterthema"I 

schichtig sind, scnicKt eryeine rerätiv ausführliche 1nhalt~-

~ngabe voraus. Sie lautet: 

"Ob Titius ein studiosus da er noch in unbekehrtem stande mit 

einer ~i~iä in unreinen lüsten gelebet / daß es auch zur be-

tastung beyderseits blöße gekommen / nachmal aber mit ihrer 

schwester ~u~r~tia sich versprochen / nachdem ihn GOtt zur 

erkantnuß seynes vorigen sündlichen zustandes und zur bekehrung 

gebracht /den gedachten unreinen umgang mit LjVia also anzu-

sehen habe / daß er mit Lucretia die ehe um nicht blutschande 

zu begehn (weil im 3. B. Mos. XX v.17. auch die beschauung 

der schaam vor eine blutschuld angezeiget wird) nicht vollen-

ziehen dörffte / sondern von ihr und gethanen verspruch abge

hen müsse" 167 . 

In seiner Antwort reflektiert Spener hin und her. Einmal 

das Pro, dann wieder das Contra· betonend .. Trotz des delikaten 

Gegenstandes bemüht er sich um eine einfühlende Stellungnahme. 

Der junge Mann soll sich verstanden fühlen. Gleichwohl erspart 

er ihm nichts. Stärker als bei anderen brieflichen Gutachten 

bringt er das biblische Wort selbst ins Spiel. Der Briefempfän-

ger soll mitdenken und den Eindruck gewinnen, daß er eine eigene 

Entscheidung zu fällen habe. Gleichzeitig spürt man die Gedan-

ken-"führung" des Briefseelsorgers. Spener weiß sehr wohl , 

was er will. 

Das Schreiben ist in drei Teile gegliedert. Der erste ist 

der umfangreichste und sucht die obige Inhaltsangabe zu entfal-

ten. Der Brief setzt gleichsam mit einer Gru~ndtheSQ an, sie 

sei deshalb wörtlich zitiert: 
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vor den Folgen eines direkten Geschlechtsverkehrs gewesen. Bei 

einer seelischen Erregung sei es nicht geblieben, auch die 

Leiber seien "verunreinigt" worden. Allem Anschein haben die 

beiden jungen Menschen sich in der Form sich sexuell befrie-

digt, die man heute _ _____J'Petting" nennt, wobei die beiden Part-

ner, ohne daß das männliche Glied in die weibliche Scheide 

eingeführt wird, gegenseitig an ihren Geschlechtsorganen mani-

pulieren, daß es sowohl zu einem Orgasmus als auch zu einer 

Ejakulation kommt. Auf diese Weise hat man die ~ust, aber nicht 

später die Last mit einem Kinde. Spener erspa~~ den beiden 

nichts. Er nennt ihr Verhalten kurzweg eine "beständige hurerey" 1 

ja, wenn das Verhältnis nach der Verlobung mit Lucretia weiter-

gegangen wäre, dann, so findet er, wäre das "eine art einer 

blutschande vor Gott es gericht". 

Der Seelsorgebrief lotet nun die verschiedenen Aspekte des 

Falles aus. Eigentlich hätte Titius nach seiner halbjährigen 

Verbindung mit Liuia überhaupt keine Verlobung mit der Schwe- / V{Q 

ster Lucretia eingehen dürfen. Was hat er davon? Antwort: Ge-

wissensskrupel! Auch die Liuia könnte ein Leben lang mit einem 

Komplex der "Angst" belastet werden. Nun aber ist durch die 

~erlob'!_n'I. ein neuer Zustand eingetreten. Nach Spener bricht 

jetzt die Frage auf: "Ob Titius von dem verspruch wieder zurück 

gehen könne". Ist dies eine Frage des '.:..R~cht~s", so kommt noch 

die Frage der '.:..Liebe" dazu, ob er sie nicht durch den Bruch 

der Verlobung verletzen und Lucretia "in betrübnuß / in schaden" 

versetzen würde, nachdem sie so lange auf ihn gewartet habe. 

Kurz, Spener hielte den_B:i;:_uch der Verlobung für ein eindeutiges 

~'1:.,n::_ec:!:_t". Dieses Urteil wird mit mehreren Argumenten begründet: 
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vorliegt, weil Titius mit der LiYia nicht voll verkehrt und 

mit der Lucretia den ehelichen verkehr noch nicht aufgenommen 

hat. vorzuwerfen sei also nur die "Unkeuschheit". Hilfsgedanken 

für Speners "biblische" Antwort sind die Unterscheidung von ----------
Mord und Todschlag im Falle von Kain (Gen 9,5 f; 1 Joh 3,15) 

sowie die Verhältnisse v~ 1 David und Bathseba, von Abraham und 

Hagar und von Jakob und Bilba herangezogen. Anders gesagt: 

Der Begriff der '~r:!-blöss_;ing" dürfe nicht ohne weiteres mit 

dem Wort "Erkennen", das im H.ebräischen für den ~helichen Ge-

schlechtsverkehr gebraucht wird, ohne weiteres "gleichgehal-

ten" werden. Noch deutlicher: Wenn jemand einer Frau "eine 

gemeine aus dem christenthumb schuldige freundschafft" erzeigt, 
.er/ 

hat(damit ebenso wenig die Ehe gebrochen wie ein_fhir~r3, 

der aus ärztlichen Gründen "eines weibes schaam blössen und 

mit der hand betasten muß". Auch Bruder und Schwestern sähen 

sich (vor allem in der Kindheit) unter bestimmten Umständen 

und ohne Absicht einmal gegenseitig in ihrer Nacktheit. Nicht 

zuletzt könne so etwas in einer Grenzsituation beim Brande 

oder im Kriege geschehen. roie Kernstelle Lev 20,17, die Spener 
~ ~ ------

_J schon in der Überschrift nennt, lautet in der Übersetzung von 

N.Noth: "Wenn ein Mann seine Schwester, eine Tochter seines 

Vaters oder seiner Mutter, nimmt, so 1daß er ihre Blöße sieht 

und sie seine Blöße sieht, so ist das eine Schmach; sie sollen 

vor den Augen ihrer Volksgenossen ausgerottet werden, die 

Blöße seiner Schwester hat er aufgedeckt, er muß seine 

Schuld tragen." Bei näherer Betrachtung dieses Textes, wird 

deutlich, daß es zwischen Titius und LiVia eine solche Situ-

ation gar nicht gegeben hat, da sie keine Geschwister waren. 
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als freundliche Hilfen Gottes, der den jungen Mann "heimsuchen'' 

und ihn zum Lobe der göttlichen Gerechtigkeit anleiten möchte. 

Das Gleiche gilt für den "Kununer", der Lucretia 169 . 

Der zweite Teil des Briefes an Titius beginnt ebenfalls mit 

einer Art _r~al ts~~be: "Im fall der betastung pro incestu zu 

halten / und Titius Lucretiam nicht heirathen könte / wie er 

sich bey den eltern / von denen er viele liebe genossen / der 

Lucretiam selbs / und vielen andern denen ihre verlobung kund / 

sich wegen der loßtrennung zu entschuldigen und zu verhalten / 

weil es sich nicht schicken will / die mit Liuia geflogene un-

reine betastung zu of fenbahren / nicht um seinet willen / son-

dern zu verschonung erwehnter Liuiae." 

Die Ausführungen des zweiten Teils sind äußerst knapp, 

dafür aber klar. Spener meint, die in der Einführung aufgewor-

fene Frage sei durch den ersten Teil seines Briefes schon grund-

sätzlich beantwortet. Er geht also davon aus, daß das Band der 

Verlobung mit Lucretia " fest bleibet". Aus dieser Grunderkennt-

nis zieht er drei Konsequenzen, für die Eltern, für die verlob-

te Lucretia und für deren Schwester LiVia. Titius soll den El-

j:e_En....c die durch seine "kal tsinnigkei t" betrübt seien, nun um so 

"freundlicher" begegnen. Der .f~r~tj.C!._ gegenüber müsse er natür

mtt.J 
lieh herzliche Buße tun, "aber was'(Livia vorgegangen vor ihr zu 

verbergen / damit auch nicht sie in schwere anfechtung drüber 

falle". Sie verdiene nun eine desto beständigere Liebe. Der 

lutherische Seelsorger gibt sich mit der Beichte des Titius zu-

frieden, schätzt das Beichtgeheimnis hoch und verlangt nun nicht 

nach erteilter Absolution eine nochmalige "Beichte" (möglichst 

noch der Details) vor der Verlobten. Anscheinend ist er der 



- 309 -

sei die Lucretia von Gott "zugewiesen"; insofern sei sie für 

ihn eher eine "fördernuß" als eine "hinderung" für sein 

Christsein. Im Sinne von 1 Kor 7,17 soll Titius seine Bindung 

an Lucretia festhalten. Die Übung der Liebe sei und bleibe 

der "köstlichste weg" (1 Kor 12,13) .rDer Brief schließt mit ei-
--1 

nem _s~.l.:._s~~rlichel!.., ~p_!=!ll an den jungen Mann: "Der HERR wircke 

ferner in Titio und allen / die das geschäfft angehet da wol-

gefallen seines willens / überzeuge sie von seinem rath / mit 

einer gewißheit / lasse den fleischlich vorgenommenen heirath 

zu von ihm bestirnter zeit heiliger vollzogen / und immer züch-

tig geführet / sie auch insgesamt zu werckzeugen seiner gnade 

stets geheiliget werden / und nach allem kampff das ende des 

glaubens der seelen seeligkeit darvon tragen um JEsu CHristi 

willen. Amen." Man kann es auch kürzer sagen: Heirate in Gottes 

Namen und werdet beide Instrumente seiner Gnade! 

Es ließe sich noch vieles zu diesem ausführlichen Seelsorge-

brief sagen. Wir greifen nur noch zwei Punkte heraus. Positiv 

wäre anzumerken, daß Spener die ihm an dem vorliegenden Fall 

begegnenden Fragen gleichsam im Lichte des biblischen Wortes 

radikalisiert. Er schreitet den Problemkreis bis zu den äußer-- - - - - - -
sten Rändern aus, um von daher den eigentlichen Ort des Problems 

zu defi~i~r~. Dabei wird der Blick des Glaubens geschärft, 

aber auch der Skrupel des Gewissens entschärft. Letzten Endes 

siegt in Speners Seelsorgebriefen nicht der Gerichts-, sondern 

,S" der Trostgedanke~dererseits darf aber auch das Negative bzw. 

das Kritische an diesem Brief nicht verschwiegen werden. So 

kommt beispielsweise die Person der Livia etwas kurz weg. Was 

wird nun aus ihr?, - fragt sich der Leser unwillkürlich. Ab-

.} 
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dd) Nacharbeit bei erfahrener Vergebun,g -------------------
'----Die angeführten Beispiele, in denen Spener zu Fragen des 

sexualethischen Bereichs seelsorgerlich Stellung nimmt, sind 

im wahrsten Sinne des Wortes nur ein "pars pro toto". Sie 

können aber immerhin den Rahmen abstecken, innerhalb dessen 

der Vater des Pietismus seine seelsorgerliche Linie findet. 

Ergänzend darf auf eine Reihe anderer Briefe zurückverwiesen 

werden, die zwar nicht ausschließlich von geschlechtlichen und 

ehelichen Problemen handeln, sie aber doch direkt ·::1c indirekt 

berühren (s.o. s. ; . ' \ . 
L-..::..~.-. . . ) . Man muß immer wieC ~r :undern, 

wie weltoffen und doch gleichzeitig bibelorientiert Spener die-

se Themen angeht. Am Rande sei wenigstens noch ein derartiger 

Brief erwähnt, der an ein junges Mädchen gerichtet ist, die 

sich mit einem verheirateten Manne eingelassen hat. Von ihr ----------
fordert Spener eine besonders vertiefte Schulderkenntnis, ver-

pflichtet sie aber nicht zu einem Sündenbekenntnis vor einem 

Menschen (Privatbeichte als Chanceiaber nicht als Zwang). Außer-

dem legt er dem Mädchen ans Herz, für die "~eke~r~n[" ihres 

~a~t~e~s_z~ ~org~n und dafür zu beten. Schließlich werden dem 

jungen Mädchen Ratschläge für ihr künftiges Verhalten gegeben: 

Sie dürfe nicht an der Vergebung zweifeln. Vielleicht helfe 

ihr ein "wochentlicher fast-tag", an dem sie sich ihrer began-- - - - - - - - - -
genen Schuld, wohl aber auch ihrer erfahrenen Vergebung er

innern könne. Und anderes mehr 172 . 

Wir bringen dieses letzte Beispiel auch noch aus einem be-

sonderen Grunde. An der Stelle, an der Spener die junge Rat-

suchende auffordert, für die Bekehrung des Mannes Sorge zu tra-

gen, mit dem sie geschlafen hat, rechnet er natürlich in erster 

Linie mit der Möglichkeit eines mündlichen Gesprächs. Sollte 

,! 
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schwer möglich. Wir haben unsererseits versucht, ein paar 

Schneisen zu schlagen, im Interesse der Briefseelsorge im 

allgemeinen und im Interesse der Jugendseelsorge im besonderen. 

Im Blickfeld der vorgenommenen Analysen sind Schwächen bei 

Spener zutage getreten. zuweilen steht er in der Gefahr eines 

2_i~l!:_z:!::_smus - er will dann zu"' viel "belegen" , was nicht zu 

belegen ist - und des ~i~i~i~m~s - er benutzt dann zu sehr 

die Einbahnstraße vom Berater zum Ratsuc~e~den. Andererseits 

hat sich aber um so mehr die Stärke der S~~~er~chen Briefseel

sorge erschlossen. Sie besteht darin, daß SI~ 1entral_y~ 

~~u~ <:_hri~t':_S _!l~ _E~ti~1:_ ist und dem einzelen schwarz auf 

weiß eine verbindliche Glaubenshilfe vermitteln mbc~te. 

Im übrigen läßt sich die Eigenart der Brief seelsOT~e Spe

ners als ein ~i~l~.:h_s'2._h~r _Bi:_ief~ch~e!_, als eine wirkliche 

"Korrespondenz" verstehen. Sie erfolgt in drei _W~hs~l~~ieh1::_n-

- Zwischen menschlichen Fragen und biblischen Antworten; 

Ihre Pole sind Mensch und Bibel (Gottes Wort, Heilige Schrift) ---- ---
- Zwischen heilsuchenden Fragen und fallbezogenen Antworten; 

ihre Pole sind Fall und Heil - - - - -
- Zwischen vergangenheitsbelasteten Fragen und zukunftsträch

tigen Antworten; ihre Pole sind ~e~~n~enheit und ~uku!!f_t. 


