
?€.hn Jahre Briefseelsorge 

Rückblick - Einblick - Vorblick 

von Kircrenrat Prof. i.K. Dr. th=ol. W=rner Jentsch 

Vortrag anläßlich des zehnjährigen Bestehens der Evangelischen Briefseelsorge 
MÜncren am 24.9.1986 

"Brie~chsel" heißt das Hörspiel, mit dem der aus der DDR stamrerrle Lyriker GÜnter 

Kurert die Aufrrerksamkeit der Rundfunkhörer erregt hat. ~hlgerrerkt, das Stück ist 

ein Hörspiel, kein Schauspiel. Ob~hl es der Brief vorrehmlich mit dem Auge zu tun 

hat, geht er offensichtlich auch das Ohr an. Was hat Kurert dabei herausgehört? Wie t 
ein Chor aus der griechiscren Tragooie singt im Hörspiel ein deutscher Männergesang

verein den Refrain: "Klingelingeling-Tatütata / Die Post ist da! Die Post ist da!" 

Ihre W:=sensbestimnung lautet: " ••• die Post verbindet Hinz und Kunz. / Wir WÜßten 

nichts von dir und mir, / die Post erhebt / uns übers Tier." Das klingt fast wie 

eine anthropologische Definition. Die eigentliche Fatel des Stücks handelt von Z\\ei 

Figuren, e.in=.m alleinsteherrlen älteren Herrn, der mittels einer von ihm erfurrlenen 

Nichte Briefe an sich selrer schreibt, und der wirklich gerreinten Postbctin, die 

die Briefe austrägt und sie ihm vorliest, ~il er angeblich seine Brille verloren 

hat. Eines Tages karrnt alles heraus. Am Errle stehen Enttäuschung, Cegenangriff, 

IEziehungsbruch und Selbstauflösung. Ironisch singt der Chor: "Die Post ist da, / 

gibt keine Ruh! / - Tatütata - / drum schreib auch du!" Beiläufig wird in dem Hör

spiel sogar die B~l renüht: " ••• es ist nicht gut, daß der M:?nsch allein sei." 

In dieser schwarzen Humoreske hat Kunert auf seine 'VEise zur Sprache gebracht, was 

es um das Gehe.imnis des Briefes ist. Kurz gesagt: W=r Briefe schreibt, will aus 

seiner Isolation heraus urrl sehnt sich nach e~r lesbaren Karmuni.kation. 

Diese Einsicht hat in der christlichen Kirche von Anfang an die Entwicklung einer 

brieflichen Seelsorge in Gang gesetzt uirl nicht zuletzt vor zehn Jahren zu der Ein

richtung der "Evangelischen Briefseelsorge" gefiihrt. Dieser MÜnchener Arreitsstelle 

soll nun in eirem Rückblick, Einblick und Vorblick gedacht ~rden. 

1. Rückblick 

Wie ist die Briefseelsorge in München entstanden? Antw'.:)rt: Sie begann mit der Nach

arbeit zum Erwachserenkatechisnus (EEK) und bekam angesichts der Bedarfslage bald 

ein Eigengewicht. 
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Nachdem der EEK 1975 erschienen war, stellte sich die Frage nach seirer Umsetzbarkeit 

in den Gemünden, in der Öffentlichkeit und gegenill:er dem einzelnen. Das Taschenbuch 

zum EEK (J .Chr. Hamp:) und der Gerreindekatechismus (H. Re ller) haben \\esentliche Hil

fen dazu gegeben. rer dialogisch und argumentativ angelegte EEK bzw. se ire see lsor

ger liche D.irrension regte nun auch den damaligen Vorsitzerrlen der VELKD-Katechismus

konmission x) an, den Versuch einer Briefre~ für den Einzelleser (urrl für die Grup

fenarbeit) zu machen. Unter der Herausgeberschaft von Bischof J. Hanselmann und . 

W. Jentsch entstanden zwai Reihen mit verschiedenen Autoren, vom katholischen Bischof 

bis zum refonnierten Dichter, van DDR-Th:wlogen bis zum Wi;st-Naturwissenschaftler, 

von der Hausfrau bis zur 'Therap:utin usw •• Dank der einfallsreichen und rührigen 

Benühungen der Evangeliscren Buchhilfe (Direktor Oskar Schnetter), konnte eire Milli

onenzahl von Briefen aus92liefert ~rden. Am Schluß jedes Briefes stand das Angebot 

der brieflichen Beanbx)rtung einer durch das Th3rra veranlaßten sachlichen oder auch 

einer ganz persönlicren Frage. rer sich hieraus ergerende Brie&echsel ist die Urzelle 

der Briefseelsorge ge~rden. Die neue Initiative fand dankenS\\erte Unterstützung. 

Die bayerische Landeskircre ist die erste, die einen kirchlichen Auftrag für Brief

seelsorge erteilt hat. Mit dieser Verbindung von kirchlicher Erwachsenenbildung und 

Einzell:::eratung kam das alte und gute Anliegen des Erlanger 'I'h=ologen G.v. 7'etzschwitz 

von der fruchtbaren V\echselwirkung zwischen Unterrichtslehre (Katechetik) und Seel

sorge lehre (Poiirenik) in mcx1emer Fonn wieder zur Ge 1 tung. 

b) ~~!2~!~~~l-~~2-~dii!:f~!2_~~2h_~!~~!!~9 

Die Dringlichkeit der durch die Katechisnusbriefe ausgelösten Glaul:::ens- und Lebens

fragen machte Mut zu einer seelsorgerlich-missionarischen Initiative. Die Brief

seelsorge (BS) bekam bald ein Eigengewicht. Sie lud unabhängig von den Katechisnus

briefen zum Schreiben bei "Kumrer, Krisen und Konflikten" ein. Dahinter stand die 

Erkenntnis, daß der zeitgenössische M:nsch ein echter "Hono quaerens" (Frage~sen) 

ist und ein ausgesprocrenes Bedürfnis nach brieflicher "Mitteilung" hat, urrl zwar in 

einem doppe 1 ten Sinn; e inrnal nach Mitteilung eigener Nöte und Fragen und dann nach 

Mitteilung eirer vertraulichen und verläßlicmn Antv..ort von seiten eines anderen. 

Jetzt rückt der handgeschrierene crler handgetippte Brief in den Mittelpunkt. rer 

Katechisnusbrief dient nehr als Beigabe. Die BS wurde so zur burrle~iten Anlauf

stelle; sie erschien als eine anschreibbare Möglichkeit, sich auszuschütten und sich 

beraten zu lassen. Die Ratsuchenden suchten Entlastung von Druck und Schicksal, Befrei

ung von zwängen, ja von Schuld. So entstand.en der Slogan "Schreiben befreit" urrl das 

gleichnahmige Taschenbuch. xx) Die neu gemachte Erfahrung bedeutete: "Manche könren es 

x) KR Prof. Dr. w ~ Jentsch, MÜncren 
xx) verner JentSch: Sch.rei.OOn befreit. Eine EinfÜhrung in die Briefseelsor~. 

R. Brockhaus Verlag WUpp:rtal 1981 
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resser schreiben als sagen. 11 Die Konsequenzen lagen auf der Hand. Es durfte und mußte 

ge~rben v.erden. J:er missionarische Auftrag gebot hier Aufrrerksamnachen der Öffent

lichkeit und Mutmachen zum Schreiben. Dazu halfen Anzeigen, Verteilblätter urrl Plakate 

in den Bundespostämtern. Erste Ansätze einer bundesv.eiten Organisation z.eic~ten sich 

ab. FÜr jede Landeskirche wurde ein Verbindtmgsmann gesucht. Ein Mitarbeiterteam mit 

verschiedenen Ressorts (Glaure, Ehe, Sucht, Jugend, DDR, Recht, Kr~it, Psychisches), 

Theologen und "Laien", aber alle Fachleute des Briefelesens und Briefeschreil:ens, ent

wickelte sich zum "Gütezeicren" der Müncrener Arreitsstelle. Von den vielen treuen 

Helfern seien v.enigstens drei dankbar genannt: 

Frau Maria Zollinger, die unerrcüdliche und mütterliche Mitarbeiterin der ersten Stunde, 

mit der der Leiter die Arbeitsstelle aufgebaut hat, OKR . Hennann Greifenstein, dessen 

landeskirchlicre Erfahrung und theologischer Kopf v.ertvolle Beiträge geleistet habe· 

und Frau Luise Steck, die seit 1982 das Sekretariat ausgezeichnet betreut, schreibt 

und schreibt und inzwiscren so etwas wie eine "Institution" der BS ge~rden ist. Anre

gende Kontakte mit der "Katholischen Glaul:ens-Infonnation" (Kath. BS) un:1 Pfarrer 

Ferdinand Krenzer so.vie mit der Hamburger Projektgrup~ "Glaubensbriefe " (H. Thielicke) 

und zur "Offensive junger Christen" (H.K. Hofmann) ließen sich knüpfen. Nach längeren 

Verhandlungen erfolgte dann auf Initiative der Müncrener Stelle die Aufnahrre der Bezie

hung zum Diakonischen Y€rk der EKD in Stuttgart, um die Erfahrungen der gewachsenen 

Arbeit in Bayern in das Ganze der missionarischen Dienste einzubringen und die vielfäl

tigen öffentlichen Möglichkeiten der Diakonie für das Anliegen der brieflichen Seel

sorge fruchtbar zu machen. Präsident Schober zeigte sich für das Anliegen der BS berrer

kensv.ert aufgeschlossen. Inzwischen ist es zu einer guten Koo~ration zwischen Stutt

gart tmd Müncren gekcmren, was ja nur .lln Interesse der Ratsuchenden liegen kann. Im 

Zuge der zunelnenden Institutionalisierung innerhalb der Landeskirche wird die Sach. 

der BS .lln Landeskirchenamt referatsrräßig von OKR Dr. Adolf Sperl wahrgenamen. Die 

finanzielle Geschäftsfiihrung liegt in den Händen der Inneren Mission MÜ.nchen und ihres 

Leiters Pfarrer Peter Aldebert. Von beiden Seiten hat die Arbeitsstelle eine sehr "Ver

stärrlnisvolle und freundliche Förderung erfahren. - Im Septem00r 1982 ürernahm Prof. 

Dr. Hans BÖttcher die Leittmg der Arbeitsstelle. Seine Fachkompetenz als Sozialpäda

goge bzw. Psychologe und seine theologischen Studien versetzten ilm in die Lage, die 

ES-Arbeitsstelle hervorragend auszubauen und das Mitarbeiterteam mit den bisherigen 

und neuen Mitgliedern praxisregleitend fortzubilden. W=gv.eisend sind dabei die glänzen

den Jahresberichte BÖttcrers, die bis heute wichtige Problemkreise der brieflichen 

Seelsorge behandelt haben, nämlich die "J:epression", die "Diagnose" und die "Krisen

situation". 
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2. Einblick 

Die Praxis der BS hat innerhalb der ersten ~kade Konturen geVJOrmen. Damit kristalli

sieren sich eine Reihe von theologischen und hurranwissenschaftlichen Grurrlfragen heraus. 

Briefseelsorge hat es schon frürer gegeben. Einen ersten Einblick in ihr "W=sen gewann 

der Verfasser z.B. im U~ang mit dem Jugendbrief unter dem NS-Regirre, mit dem Feldpost

brief im Krieg und mit dem Gefangenschaftsbrief hinter Stacheldraht in Italien und 

Großbritannien. Schon 1938 brach so die Rückfrage nach den biblischen Ansätzen einer 

brieflichen Seelsorge auf. Ihr geht er jetzt in der Arbeit am 7. Barrl des "Handbuchs 

der Jugendseelsorge" (IV,3) monographisch nach. Es ist erstaunlich, ~lche sachlichen 

und rrethcx:lischen Einsichten sich hier aus den Aussagen des AT und NT gewirmen lassen, 

zumal der Brief in der orientalischen und hellenistischen ~lt der Bibel eine große 

Rolle gespielt hat. Als Aufgaben für die Zurüstung der ES-Mitarbeiter enpfiehlt sich das 

gerreinsarre Studium des Jeremiabriefes an die Vertriebenen in Babel (Kap. 29: Gruppen

brief), der Philerronbrief als IX>kument eirer sozialseelsorgerlichen Beratung und der 

2. Korintherbrief als Eeispiel einer brieflichen "Seelsorge an Seelsorgern". - Eine 

ganze Geschichte der Briefseelsorge ist noch nicht geschrie~n VJOrden. Die Arbeit von 

W.V€ber über den Erv..eckungsprediger Sanuel Keller und eigene Studien könnten da für die 

Praxis heute ausge~rt.et ~rden. Hervorgehoben seien die christusoostimnten Trostbriefe 

Luthers an ~pressive, die schriftgebundenen Lehrbriefe Si;.eners an Fragende und Blum

hardts Kampfbriefe an Angefochtene. - Im Bereich der Praktischen Theologie ist die BS 

\<.eithin irmer noch ein Stiefkind. Hier wir:rl sie eher vernachlässigt, vergessen oder gar 

verschwiegen. Ausnahrren bilden etwa R. Bohren, der in Heidelberg ES-Seminare hält, 

D. Rössler (TÜbingen), der in seinem neuen "Grundriß" der Praktischen Thaologie die BS 

kurz, arer freundlich ei:wähnt, und M. Hausstein, der im DDR-Handbuch der Seelsorge die 

BS in einem eigenen Abschnitt abhandelt, die bisherige Forschung referiert und mit Ele

rrenten der Gesprächstherapie zu verbirrlen sucht. 

Für die \\eitere theologische Diskussion und die Mitarbeiterausbildung sirrl einige 

Scrn..erpunkttherren zu bedenken. Einmal ist da das Problemfeld des "Einzelnen" bzw. die 

individuelle Religiosität des Briefschreibers interessant. Um ihn zu versteren, nuß ich 

daran denken, daß se.ine Personalität, seine "eigene Existenz" angewiesen ist "auf an

deres und andere" (D. Rössler), - denn: "Ein Ich sind wir irrarer schon, .in jedem Augen

blick unseres Daseins. Wir selbst ~rden wir noch" (W. Pannenrerg). Dann kOIItnt der 

Asi;ekt der "vechselbeziehung" ins Spiel, nämlich zwiscren Ratsuchenden und Berater, de

ren th=ologische Bedeutung P. Tillich mit seinem Prinzip der Korrelation so an.regem 
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formuliert hat. In der Briefseelsorge erschließt es sich als das Prinzip der Korres

pondenz. W=iter verdient das Thema des "Gestaltwandels" erhöhte Aufuerksamkeit. d.h. 

die .M=tarrorphose van Seelsorgerlichen ins Briefliche urrl umgekehrt. Ohne den Gedanken 

der "Fleischv.erdung" des "W::>rtes" (Inkarnation) ist hier nicht auszukorrnen. In diesem 

Sinne gewinnt nicht nur der Ratsucrende die Möglichkeit, das "Ungesagte" (M. Walser) 

sagbar, nämlich schreibbar zu machen, sorrlern auch der Berater die Vollmacht, das "Un

sägliche" (R.M. Rilke) säglich, nämlich schaubar zu macren. 

Schließlich darf auf die theologische Relevanz der "Zielsetzung" des jev.eiligen Briefes 

hingewiesen ~rden. Die Arbeit der evangelischen Briefseelsorge ist gewiß aus Liebe 

zum schreibenden Nächsten fall- und fragebezogen, aber ihre letzte Intention unter

steht dem Auftrag des leJ:errlj gen Gekreuzigten. 

D=r Einblick in das vesen der Briefseelsorge erschöpft sich nicht in e~r einseitigen 

theologischen Besinnung. Gerade das ganzheitliche .M=nschenverständnis der Bfrel (Leib, 

Seele, Geist, 1. Thess 5,23) erfordert auch e~ "ganzreitlic±he Seelsorge" (BÖttcher). 

So v.erden in der BS hunanwissenschaftliche Bemühungen urerläßlich, und zwar sowohl zur 

Interpretation von Person und Text, Schreil:er und Schrift, als auch zur ~thcde des 

Vorgehens .im An~rtbrief. Dazu gehören z.B. die mcx1erne Entwicklungspsychologie ein

schließlich der Lebenslaufforschung (Stufentheorie: Fowler) , al:er auch und vor allem 

der vielschichtige Bereich der Tiefenpsychologie in ihrer klassischen Gestalt urrl in 

ihren Folgeschulen. Als Grundregel für die Briefseelsorge mag gelten: Mit einer sch~r

punktmäßig gut gelernten Richtung emsetzen, aber sich nicht auf eine Schule verstei

fen, sorrlern je nach Eigenart des Briefes auch von der Vielzahl der Schulen lernen! In 

dem Labyrinth · der psychotrera:p=utischen Richtungen lassen sich zv.ei Hauptgesichts· 

punkte untersch=iden (zum ff. w. Jentsch: Gesprächsseelsorge, 1986): die '!M?ndungen 

und die Bev.egungen. Die klassiche Tiefenpsychologie erlaubt drei vendungen, nach rück

wärts (Freud) , nach seitwärts (Adler) und nach vorwärts (Jung) „ Je nach Eigenart des 

Briefes kann rran so nach der Vorgeschichte des Falles, nach den sozialen Beziehungen 

und nach der zuk.Ünftigen Aufgare fragen. Unter den Folgeschulen fällt der bedeutende 

Beitrag der Frauen auf (A. Rensch, A. DÜrssen, J. Herzog-DÜrck, Chr. iveves) • Framn 

sind rreist auch gute Briefschreiberinnen. Die ne~re Psycho~rapie kermt zv.ei BelM9-

gungen, die des Eingehens und die des Angehens. EXemplarisch seien aus der Fi.ille des 

Angebots nur einige ausgewählt: für das Eingehen die Gesprächsth3rapie von C.R. Rogers, 

J:ei der man gut das EinfÜhlen lernt, aber auch Schwierigkeiten mit der sog. "Spirale" 

hat, urrl die Transaktionsanalyse; für das Angehen die Krisenintervention und die Reali-
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tätstherapie von W. Glasser. Sp=zie lle Hilfen für die Briefseelsorge bieten imrer noch 

die Graphologie und in reuerer Zeit die Kanmunikationsforschung (G. H.~ad, P. Watzla

wick, F. Schulz von Thun). Schließlich ist ja der Brie~chsel eire "Interaktion". 

Was das letztere betrifft, sei nur das leidige Problem der Briefanfänge in unseren 

Antwortbriefen erwähnt. Dabei mag an die japanische Teezererron.ie erinrert ~rden, bei 

der nicht das Gespräch zur Konmunikation fÜhrt, sorrlern umgekehrt: "Hier wird erst 

Kanrrunikation gestiftet ••• , hier wird die Sache an die Person gebunden" (Thielicke). 

3. Ausblick 

Hat die Briefseelsorge Zukunft? Angesischts der Massengesellschaft und nach dem Prinzir 

Hoffnung im Narren Jesu Christi gewiß. Zv.ei I::enkanstöße in diesem Sirme scheinen ange

bracht, nämlich die Postulate einer verbindlichen und einer verbindenden Seelsorge. 

Die Briefteratung unter dem Evangelium bedingt eine sachlicre und eine fersonale 

Seelsorge. Beides zusamren ergibt das Postulat einer verbindlichen Seelsorge, Eiile 

schriftlich niedergelegte Beichte verlangt ein eminent genaues Textstudium. Ein seel

sorgerlicher Antv..ortbrief Il1.lß sorgfältig durchgearmitet, durchdacht, ja durchbetet 

sein. Was die Briefseelsorge von morgen braucht, das ist der Mut zur Verbirrllichkeit. 

Gerade im protestantiscren Bereich, in dem die Freiheit so hoch im Kurs steht, tut 

eine Intensivierung der Seelsorge durch das ~ium "Brief" not. Freilich dürfen und 

wollen wir damit nicht ungeistlicre NomEn aufstellen und einer gesetzlichen Kasuistik 

das wort reden. Maßstab einer verbindlichen Seelsorge ist allein die in Christus ge

bundene und dadurch befreite, ja befreiende Liere • . Wir sollten hier mit Lutl'Er neu zwi

sden Gesetz und Evangelium unterscheiden lernen. Evangelische Verbindlichkeit ist 

nicht in die Zwänge eires Gesetzes, sondern in die Freiheit des Evangeliums eingebunden 

Die evangelische Fre.ihcit ist sozusagen eine Frucht der Bindung an den Befreier Chri

stus, und umgekehrt ist hier die Bindung eine Gestalt der Freireit. Konkret reißt das 

für die Briefseelsorge, daß sie den Ton des Trostes treffen, aber auch den Mut zur Mah

nung haren nuß. Sie ennutigt zu 'eigenen' Entscheidungen, aber eben zu 'Entscmidungen' . 

Die Paraklese umgreift die Parän=se, ab9r sie ruft sie au~h harvor. · · -·~r Schre~r er,;_ 
wartet mit Recht von der Kirche klare Antworten und deutliche Hilfen, nicht Rezepte, 

\oX:>hl aber ~gw=isung zu dem, der "der ~g, die Wahrheit und das leben" ist. Brieflicl"E 

Lebenshilfe und brieflicre Glaubenshilfe sind untrennbar. Seelsorgebriefe sollten in 

echten Notfällen im Au~nblick e.innal Mut zur "~isung" haben und erkenren lassen, daß 

der jev.eilige Antv..ortbrief darüber hinaus das Angebot eines künftigen Geleits, einer 

möglichen Begleitung enthält. Briefseelsorge ist niemals ausschließlich kurzfristig, 
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sondern um der Liebe willen auch potentie 11 langfristig. 

Die Briefseelsorge ist ein w=ites Feld. Sie geschieht in verschiedenen Forrren, und 

ihre Träger hahm unterschiedliche Gaben. Das rruß kein Schaden, es kann v.i.elrrehr 

Reichtum sein. Gleichv:ohl bedarf die Briefseelsorge eines gewissen Zusamrenspiels 

der beteiligten Kräfte. Sonst würde sie unglaubwürdig. r-Ehr denn je ist eine Koo~

ration der Seelsorger erforderlich. Was die Mitarbeiter der Briefseelsorge von rror-

gen lernen sollten, das ist die Bereitschaft zum Verbinden, noch deutlicmr: zum 

~iterverbinden, zum I:elegieren. Damit ist nicht das Abschieben von Eigenverantwor-

tung zu verstehen, sondern der konstruktive Verzicht, \.\enn jemand anderes es besser 

kann und das Gan?ß dem Nächsten, dem Ratsucrenden dient. Jeder Einsichtige wird be

greifen, daß es in eini=m so verantwortungsvollen und kanplexen Geschäft wie der Brief

seelsorge auf Bundesebene Fachleute und Fachstellen mit Erfahrung und Sachkenntnis 

geben rruß. Aber jeder dienstwillige Mitarbeiter wird auch brüderlich und sc~sterlich 

der Tatsache Rechnung tragen ~llen, daß der Ortspfarrer in seiner Gerreinde e~n un

aufgebbaren Seelsorgeauftrag an seinen Gerreindegliedern und seinen Mitrrenscmn "vor 

Ort" hat. Praktisch heißt das: Die Sache der BS und ihrer Arbeitsstellen sollte den 

Gerreindepfarrern und den Gemünden deutlicher bekannt ~rden; vgl. die großartigen 

Illustrierten-Anzeigen und die Zeitungsartikel in der sz. In Z\\ei großen Kirchen · 

Leipzigs hat die BS des Amtes für Geneindedienst große Briefkästen aufgestellt. Könnte 

das nicht auch in den Kirchen der EKD gescmmn? Eine Zusarmenarbeit mit den "Briefkä

sten" der Gerreindeblätter, der Telefonseelsorge und der Kirchenfunk-Briefbeantwortung 

von Rundfunk und Fernsehen im S~ einer "Auftragsarbeit" wäre wünschenswert. Also 

nicht zuviel Solo, sondern rrehr Solidarität .in der brieflichen Seelsorge! Die Seel

sorge im Verbun::1 hat Verheißung. Hat sie doch Grund und Mitte in dem Herrn der Kirche. -

zehn Jahre Briefseelsorge! Da tun wir gut, einen Blick auf den Roman "EKerzierplatz" 

von Siegfried lenz zu ~rfen. Er erzählt die Geschichte eines durch indirekte Kriegs

folgen geistig etwas behinderten un::1 lieben~rten jungen Manne.s. Als Posthilfsange

stellter fÜhlt er rührerrl mit ~i alten Flüchtlingen, die "ganz krank waren vor Er

wartung": "Nie war etwas für sie dabei, obmhl gerade sie einen Brief am dringerrlsten 

brauchten und sich nach nichts anderem sehnten." Später stößt in eioor dramatischen 

Szene ein wildes Pferd auf sein Postfahrrad. Die Briefe drohen verlorenzugehen, w=il 

sie von der Brücke fallen und flußabwärts schwinnen. Sclmell und sorgsam sucht er die 

verlorenen Briefe "aufzufischen" und dann heimlich "zum Trockenen auszulegen". velch 

ein Gleichnis für die kamerrle Arbeit der Briefseelsorge! Als "Briefe Christi" (2.Kor.3) 
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sollen die Mitarooiter wissen, daß ihre Briefe für die gedacht sind, die sie "am 

dringendsten brauchen", und daß sie im Narren Jesu "nicht 'Verlorengehen" (Mt. 18,14), 

auch nicht e~r. 

Anschrift des Verfassers: Kirchenrat Prof. Dr. th=ol. verrer Jentsch, ~inrich
Schütz-W=g 30, 8<XD Müncl'En 60 




