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Vorwort

"Pastoralpsychologische Bibelarbeit" läßt sich verstehen als Beitrag zu einer praxisorientierten Diskussion, der in der gegenwärtigen kirchlichen Situation starkes Interesse entgegenkommt: die lebens- und erfahrungsbezogene Arbeit mit biblischen Texten in Gruppen.
Die Beschäftigung mit diesem Thema, sowohl in der unmittelbaren Gruppenarbeit wie
auch in der Reflexion solchen Geschehens, konfrontierte mich immer wieder mit
Problemstellungen und deutlichen Defiziten. So zum Beispiel waren es die Frage nach dem
Religiösen und der Integration der Theologie in eine doch sehr viel stärker psychologisch geprägte Situation und die Frage nach einer Grundlegung pastoral-psychologischen
Verstehens solcher Bibel-Erfahrungspraxis überhaupt, die immer wieder in den Vordergrund
traten.
Die Wahrnehmung solcher Problembereiche hat dann meine eigene Gruppenarbeit geprägt, zusammen mit dem Bemühen, mich diesen Fragestellungen auch reflexiv anzunähern.
Es entwickelte sich so ein wechselseitiger Prozeß zwischen Theoriebildung und Praxisunmittelbarkeit, der die letzten acht Jahre meiner Tätigkeit als Krankenhausseelsorger
begleitete. Dieser Prozeß findet nun seine Zusammenfassung im Sinne eines "Verstehensund Praxismodells gegenwärtiger Bibelerfahrung" als "Pastoralpsychologische Bibelarbeit".
Die vorliegende Arbeit wurde, in ausführlicherer Form, im Februar 1993 an der AugustanaHochschule Neuendettelsau als Dissertation angenommen.
An dieser Stelle sei auch mein Dank ausgesprochen: vor allem den vielen Gruppenteilnehmerinnen und -teilnehmern der letzten Jahre, ohne deren Erfahrungen "in, mit und
unter" dem biblischen Text meiner Konzeption der lebendige und kritische Rückhalt gefehlt
hätte.
Zugleich gilt mein Dank Prof. Dr. Richard Riess, der das Entstehen dieses Entwurfs
begleitete, Prof. Dr. Klaus Winkler, der die Zweitkorrektur erstellte, Pfr. Klaus Rückert und
Pfr. Frank Kittelberger für die mühsame und engagierte Arbeit an Manuskript und
Korrektur. Der Evang. Luth. Kirche in Bayern und der VELKD sei gedankt für die
großzügige Gewährung von Druckkostenzuschüssen.
Und es sei Dank gesagt meiner Frau Evelyn. Sie hatte über diese lange Zeit mit Verständnis und Geduld, aber vor allem auch mit ihren kritischen und konstruktiven Beiträgen
in Praxis und Theorie, Anteil am Wachsen dieser Arbeit.
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TEIL I
PASTORALPSYCHOLOGISCHE BIBELARBEIT SICHTUNG EINES THEMAS
Vorüberlegungen und programmatische Aspekte
zur Entwicklung eines konzeptionellen Rahmens
als Orientierung und Basis wissenschaftlicher Reflexion

I.

Das Paradoxon im pastoralpsychologischen Kontext
Erste Annäherung an eine Fragestellung

I.1.

Zwei exemplarische Texte
"...Als er die Himmel bereitete, war ich da,
als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe,
als er die Wolken droben mächtig machte,
als er stark machte die Quellen der Tiefe,
als er dem Meer seine Grenzen setzte
und den Wassern, daß sie nicht überschreiten seinen Befehl;
als er die Grundfesten der Erde legte;
- da war ich als sein Liebling bei ihm,
ich war seine Lust täglich
und spielte vor ihm allezeit;
ich spielte auf seinem Erdkreis
und hatte meine Lust an den Menschenkindern..."
Proverbia 8,27-31
"...Der wesentliche Gesichtspunkt im Konzept der Übergangsobjekte und -phänomene
<ist> nach meiner Auffassung ... ein Paradoxon und die Annahme dieses Paradoxon ist:
Das Kleinkind erschafft das Objekt, aber das Objekt war bereits vorher da, um geschaffen
und besetzt zu werden. Ich wollte diesen Aspekt der Übergangsphänomene besonders
hervorheben, als ich sagte, daß es zu den Grundregeln gehört, von dem Kleinkind
niemals eine Antwort auf die Frage zu verlangen: Hast du das selbst gemacht, oder hast
du es gefunden?..."
1

Winnicott, Objektverwendung
1

WINNICOTT 1968 in: Spiel S.104. Zur Einordnung dieses Zitates in den Gesamtzusammenhang der
WINNICOTTschen Theorie vgl. unten III/III.
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Betrachten wir einmal diese beiden Texte wie sie hier gleichsam unvermittelt aus ihrem Zusammenhang herausgegriffen und nebeneinandergestellt sind, so läßt sich als erstes
festhalten: Es handelt sich hier um zwei Texte aus den Bereichen von Theologie und
Psychologie, die in dieser Gegenüberstellung einmal als exemplarisch genommen sein sollen
in ihrem Hinweischarakter auf die doppelte Herkunft und die Identitätsfrage der
Pastoralpsychologie als Pastoral - Psychologie.
Diese beiden Texte können daneben in ihrer Konkretion auch als repräsentativ angesehen
werden für zwei Schwerpunkte der folgenden Untersuchung, die unter dem Titel "pastoralpsychologische Bibelarbeit" die Frage stellt nach den Konstitutionsbedingungen eines
theologischen, sowie auch psychologischen Umgangs mit biblischen Texten in Theorie und
Praxis. Insofern sind mit ihnen also zwei zentrale Bereiche der vorliegenden Arbeit benannt:
die Heilige Schrift und die Psychoanalyse D.W.Winnicotts.
Zugleich aber kann bereits anhand dieser beiden Texte auch ein zentrales Thema auf
exemplarische Weise anschaulich werden, das uns die gesamten weiteren Ausführungen
begleiten soll: die Frage nach dem Paradoxon, die sich im Kontext von Wirklichkeitsentstehung und -erleben sowie ihrer theoretischen Erfassung entfaltet. Dabei handelt es sich
um eine Frage, die auf verschiedenen inhaltlichen und strukturbezogenen Ebenen angesiedelt
werden muß, und die in der Suche nach einer Antwort einer besonderen und ihr
angemessenen Vorgehensweise bedarf. Aus diesem Grunde wollen wir uns hier anstatt einer
Einleitung dieser Frage nach dem Paradoxon und einigen ihrer Implikationen einmal
zuwenden. Im Sinne einer vorläufig-spielerischen Annäherung an eine Thematik, die eine
Grundlage bereitet, auf der dann die zentralen Leitfragen der folgenden Ausführungen
benannt werden können.
Dabei wollen wir unseren Ausgangspunkt primär bei der Unmittelbarkeit der Begegnung
mit den beiden vorliegenden Texten nehmen, um von ihr her eine erste Fragestellung zu
entwickeln. Wenden wir uns also diesen beiden Texten zuerst einmal mit den Augen des
unvoreingenommenen Betrachters zu:

I.2.

Erste Wahrnehmung und Fragestellung

Proverbia 8: Ein eindeutig religiöser Text. Biblisch identifizierbar im Buch der Sprüche.
Eine poetische Rede der personifizierten Weisheit über ihr Dabeisein bei Gottes
Schöpfungswerk. Archaisch und fremd anmutend. Fernab in der Vergangenheit anzusiedeln.
Ein "mythischer" Text in seinem Erzählen vom Ursprung. Dargeboten in poetischer,
2
präsentativer Symbolik . Die Lebensform, das ursprüngliche in diesen mythischen Worten
implizierte Ritual, der Sitz im Leben bleibt dem unmittelbaren Betrachten wohl im
Wesentlichen unzugänglich. Und doch findet sich dieser Text in jeder vollständigen Ausgabe
der Heiligen Schrift, die als Grundlage vergangenen und gegenwärtigen Christentums gilt.
Winnicott: Ein wissenschaftlicher, psychoanalytischer Text. Ursprünglich Teil eines Vor2

Zur Unterscheidung von präsentativer und diskursiver Symbolik vgl. hier exemplarisch LORENZER
Konzil 1988 S.23-32.
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trages, jetzt Element eines Buches mit dem Titel "Playing and Reality". Vorgestellt im
Rahmen einer Theorie der frühestkindlichen Entwicklung und ihrer Störungen, die sich im
Kontext der Frage nach Übergangsobjekten und -phänomenen als eine Klärung der Bereiche
von Subjekt und Objekt und ihrer Überschneidungen darstellt und auf eine Spieltheorie
hinausläuft. Ein gegenwärtiger Text, der zum Verstehen der Kenntnis konnotativer Normen
bedarf. Aus der distanzierten Beobachtung des Analytikers erwachsen, in diskursive
Sprachsymbolik gefaßt und dergestalt intellektuell erarbeitbar und rekonstruierbar.
Zwei Texte - exemplarisch genommen für die beiden Bereiche, die auf Herkunft und
Identitätsfrage der Pastoralpsychologie als Pastoral-Psychologie verweisen. Vom unmittelbaren Eindruck her aber eher exemplarisch für die Differenz dieser beiden Bereiche in
ihrer Wirklichkeitswahrnehmung - sowohl im Blick auf die Texte selbst wie auch auf den
Leser. Denn die Gemeinsamkeiten beider Texte scheinen sich auf eine eher formale
Kongruenz auf sprachlicher Ebene (bezogen auf Schaffen-Erschaffen-Schöpfung) zu beschränken.
3
Andererseits läßt sich aber - an dieser Stelle zumindest spielerisch - von der Position
des Pastoral-Psychologen aus die Frage stellen: Wenn in zwei Texten seines Herkunfts- und
Aufgabenbereichs sich eine derartige sprachliche Beziehung feststellen läßt, die dazu noch
einen starken Symbolwert besitzt (in unserem Fall bezogen auf Erschaffen/Schöpfung) besteht dann nicht die Möglichkeit, daß eine solche Beziehung auf einen Zusammenhang
hinweisen könnte, der nicht qua Unmittelbarkeit der Betrachtung erfaßbar ist?
Hinsichtlich einer Antwort auf eine solche Frage erscheint es mir nun sinnvoll, zwei im allgemeinen beliebte
und häufig genug angewandte Lösungswege zu vermeiden: (1) Zum Einen die Interpretation des einen Textes
mittels des anderen: Das Religiöse bzw. das Theologische wird dann zum Beurteilungskriterium des
Psychologischen bzw. umgekehrt. Das heißt, das Einnehmen einer der beiden Positionen bedingt in einem
solchen Fall ein Interpretations- und damit Machtgefälle, das der anderen Position ihren Charakter als
4

Gegenüber nimmt und sie in ihrem Eigenwert zumindest einschränkt. (2) Zum Anderen die Interpretation
des abstrahierten Gemeinsamen als Frage nach einer möglichen Beziehung: Eine Denkfigur, die letztlich
immer auch eine metatheoretische Position impliziert, die oberhalb bzw. außerhalb des
Religiösen/Theologischen und auch des Psychologischen angesiedelt werden müßte. - In beiden Fällen ginge
zumindest ein wesentlicher Aspekt der spezifisch pastoral-psychologischen Fragestellung verloren.

Aus diesem Grunde erscheint es eher angemessen, die Frage nach einer möglichen Be3

Eine Reflexion z.B. auf Vorverständnis oder erkenntnisleitendes Interesse (das natürlich die Auswahl
der beiden Textstellen geprägt hat) oder auch eine Definition von Pastoralpsychologie kann an dieser Stelle
unterbleiben, da die Intention der vorliegenden Ausführungen allein an einer ersten Annäherung an eine
Fragestellung orientiert ist. - Das "Spielerische", das hier auf eine reflexive Ebene bezogen ist, wird in den
weiteren Ausführungen selbst zum Thema.
4

Vgl. die kritische Darstellung eines solchen Interpretationsgefälles (von der Theologie zur Psychologie) in "THESEN zum Verhältnis von Tiefenpsychologie und Theologie" WzM 1972 S.362 (These 2.3):
"Die Vereinnahmung der Tiefenpsychologie als Hilfswissenschaft der Theologie muß deshalb als eine
unbefriedigende Form der Auseinandersetzung bezeichnet werden, weil sie sich die Sache zu leicht macht:
man bejaht diejenigen Elemente, die sich mit den Lehrsätzen der Theologie in Einklang bringen lassen;
andere übergeht man oder lehnt sie ab. Damit ist natürlich noch keine echte Auseinandersetzung erreicht, weil
die Tiefenpsychologie in ihrem Selbstverständnis nicht ernstgenommen und ihre Herausforderung für die
Theologie nicht erkannt wird." Dieselbe Argumentation gilt gleichermaßen für das umgekehrte
Interpretationsgefälle von der Psychologie hin zur Theologie.
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ziehung und gegenseitigen Erhellung beider Texte auf eine andere Weise zu stellen: Ein
5
zentraler inhaltlicher (oder auch struktureller ) Aspekt eines dieser Texte soll herausgegriffen und auf den anderen Text übertragen werden - gleichsam als neues Paradigma, als
"anderes" Wahrnehmungsmuster bzw. -modell. Dabei soll sich die Fragestellung darauf
richten, ob und inwiefern sich aus diesem Verfahren neue Ein-Sicht qua Änderung der
Perspektive und somit eine erweiterte Verständnismöglichkeit eröffnet. Und wenn dies der
Fall ist, die Umkehrung der Blickrichtung mit der Frage: Inwieweit beinhaltet diese
veränderte Wahrnehmung dann wiederum Rückwirkungen auf den ersten Text selbst, dem
das Paradigma entnommen wurde. - Sind beide Schritte möglich, so ist ein postulierter Zusammenhang zumindest erwägbar, vor allem aber ist eine neue Verständnismöglichkeit
beider Texte eröffnet.

I.3.

Die Frage nach dem Paradoxon im Blick auf beide Texte

In diesem soeben dargestellten Sinn möchte ich hier den Winnicottschen Gedanken des
"Paradoxon und der Annahme des Paradoxon" (bezogen auf die Frage nach Erschaffen
6
bzw. Gefundenhaben) herausgreifen und auf den Text Proverbia 8 beziehen: Läßt sich
dieser biblische Text, in dem von Schöpfung die Rede ist, auf ein solches Paradoxon hin
befragen? Und findet sich ein solches Paradoxon in diesem Text, im Blick auf diesen Text,
so ist dann die Frage zu stellen: Wie steht es um seine Lösbarkeit? Oder muß es auch
betrachtet werden unter dem Gesichtspunkt seiner Annahme?
Proverbia 8: Bei der ersten, ganz unmittelbaren Textbegegnung, d.h. beim Blick in die
Lutherbibel, fällt da sogleich eine Anmerkung der Übersetzer ins Auge. Im Anschluß an
Vers 30, in dem es zusammengefaßt heißt: Als Gott die Erde schuf, "da war ich als sein
Liebling bei ihm". Diese Anmerkung bezieht sich auf das Stichwort "Liebling" und lautet:
"Luther übersetzte im Anschluß an die griechische und lateinische Bibel 'der
7
Werkmeister'." Ohne nun den exegetischen (insbesondere textkritischen und traditions8
geschichtlichen) Zusammenhang hier im Detail aufrollen zu wollen , heißt dies nun in
Kürze: Im Laufe der Interpretationsgeschichte dieses Textes hat es durchaus eine im Sinne
Winnicotts paradoxe Wahrnehmung dieses Textes gegeben und es gibt sie noch heute.

5

Wobei es sich im Folgenden um ein Beispiel handelt, bei dem der Inhalt zugleich einen strukturellen
Aspekt repräsentiert.
6

Ein Gedanke, der nicht allein in unserem vorliegenden Text auftaucht, sondern sich als zentraler und
zugleich struktureller Gesichtspunkt durch WINNICOTTs ganzes Werk zieht. In seiner Bezogenheit auf
Übergangsobjekte und -phänomene, den intermediären Raum und die Objektverwendung.
7

LUTHERBIBEL S.630. Der Zugang über den unmittelbar vorliegenden Text der Lutherbibel scheint
mir hier vor allem deshalb wichtig, weil dieser die "Normalsituation" der Begegnung eines glaubenden
Subjekts mit der Schrift (und den ihr innewohnenden Problemstellungen) repräsentiert.
8

Zu den exegetischen Details sei verwiesen auf die nach wie vor repräsentativen Ausführungen vRADs
in: Weisheit in Israel 1982 S.193ff bzw. für die gegenwärtige Forschungslage auf PLÖGER BK XVII S.9296.
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Einerseits die Interpretation dieses Ich, das die Weisheit repräsentiert, als "Liebling Gottes": So vertreten
durch den masoretischen Text, wie auch vor allem durch die gegenwärtigen (historisch-kritisch orientierten)
Übersetzer und Interpreten. Und diese Darstellung besagt: Das Ich der Weisheit ist passiv aufgehoben in der
9

Vorfindlichkeit der Schöpfung. Es ist dabei, gleichsam als ein "Hätschelkind" ; aber als Subjekt unbeteiligt:
Gott und Schöpfung sind vorgegeben.
Auf der anderen Seite die Interpretation dieses "Ich" als "Werkmeister": Vertreten u.a. durch Septuaginta,
Vulgata, Luther, bis hin - für die Gegenwart - zu einer Fülle an feministisch-theologischen Auslegungen, die
hier ihr Interesse repräsentiert sehen. Und dieses "Werkmeister" heißt dann: Dieses Ich ist beteiligt an der
Schöpfung, am Schaffen; wenn nicht gar (als Werkmeister!) selbst Macher, ausführendes Organ des
Schöpfungsprozesses dieser Welt. Eine produktive Tätigkeit dieses Ich.

Interessant ist es nun, daß auf der Ebene des historisch-kritischen Theologietreibens dieses
Paradox nicht aushaltbar ist. Die "Winnicottsche Frage" nach dem Paradoxon und seiner
Annahme wird entweder garnicht erst gestellt, oder aber: Wenn sie als Frage formuliert
10
wird , dann wird sie sofort und eindeutig kausal-genetisch beantwortet. Im Rekurs auf die
historische Ursprünglichkeit, wie z.B. Herkunft des hebräischen Begriffes aus Ägypten
(oä). Auf diese Weise wird das mögliche und de facto traditionsgeschichtlich vorhandene
Problem einer "zweiten Schöpfungstheologie" gelöst, ehe es überhaupt zum Problem
geworden ist. Eindeutig ist das Ergebnis, weil textkritisch-historisch, aber eben einseitig. Es
bietet eine Einseitigkeit, in der sich Winnicotts Ausgangszitat im Blick auf das Paradoxon
spiegelt: "Hast du das vorgefunden, oder hast du das gemacht?" - Und eine derartige Frage,
als Frage an das Ich der Weisheit in seinem Bezug zur Welt, bleibt außerhalb des
Bewußtseins. Mit anderen Worten: Das exegetische Ergebnis erweist sich als das Ergebnis
11
eines historischen "Spiels", dessen Regeln selbst nicht mehr thematisierbar sind.
Ist dieses erste Paradoxon zu Prov.8 noch auf der inhaltlichen Ebene anzusiedeln, so hat sich in seiner Darstellung bereits ein zweites gezeigt, in seinem sprachlich-strukturellen Vorgegebensein: Dieser Text
präsentiert sich in Form einer Rede. Ein "Ich" spricht über sein Dabeisein beim Schöpfungsvorgang. Ein Ich,
das deutlich geschieden ist vom Ich des Lesers. Solange zumindest, wie ich - als dieser Leser - mich beim
Lesen außerhalb dieses Textes ansiedle. Solange ich diesen Text also gleichsam historisch betrachte: als eine
Art "geschlossenes Kunstwerk" mit vorgegebenen festen Lese- und Interpretationsregeln, solange wird auch
gelten: Er bleibt mir, so wie oben unter "erste Wahrnehmung" dargestellt, je nach Wissensstand, ein mehr
oder weniger fremdes religiöses Dokument.
Zugleich kann ich aber diesen Text auch mit den Augen der Gegenwart betrachten. Eine Art zu Lesen, die
wohl für die meisten Bibelleser gilt. Die Bibel wird auch heute noch - als ein für das gegenwärtige Leben
relevantes Buch - in Buchläden verkauft: Aus diesem Blickwinkel kann ich dann aber den Text - über alle
vorgegebenen Leseregeln hinaus - auch betrachten als ein "offenes Kunstwerk", als einen Text, an dessen
Interpretation ich als Leser nicht nur beteiligt sein darf, sondern der mich als beteiligten Leser benötigt in
seinem Entstehen als "Kunstwerk"; indem ich mich als Person in ihn hineinnehmen lasse - mich im Text

9

G.vRAD Weisheit 1982 S.198.

10

Ders. a.a.O.: "Die Verschiedenheit dieser Lesungen darf nicht bagatellisiert werden. Dahinter stehen
verschiedene theologische Auffassungen, die sich auf die Frage zuspitzen: War die Weisheit an der
Weltschöpfung mithandelnd, 'demiurgisch' beteiligt oder nicht?"
11

Als eine dieser Regeln müßte m.E. im historisch-kritischen Kontext die Forderung nach kausalrekonstruierbarer Eindeutigkeit angesehen werden. Eine Forderung nach Eindeutigkeit, die Mehrdeutigkeit,
Mehrdimensionalität oder eben paradoxe Interpretationsmuster, selbst wenn sie qua Wirkungsgeschichte
vorgegeben sind, nicht mehr zulassen kann.

15
engagiere.

12

Und dies heißt dann konkret im Blick auf den vorliegenden Text Prov. 8: Da bietet sich ein
"Ich" an - zur Identifikation: "Als Er die Himmel bereitete, da war Ich da." Ich, als Leser,
hineingenommen in den Schöpfungsvorgang. Ein Angebot zur Regression (wenn wir diesen
Begriff hier einmal in seinem im wertneutralen Sinn verstehen). Das Angebot, zu regredieren
in Omnipotenzphantasien, in Gottesnähe, in Weltbereitung und -gestaltung; schlicht wieder
zu spielen auf Seinem Erdkreis, meine Lust zu haben an den Menschenkindern. Wie ein
Kind in seiner ganzen Unbefangenheit, das seine "good enough mother" um sich weiß. Und
all dieses wiederum: Mittendrin im Paradoxon von "Liebling/Hätschelkind" und
"Werkmeister": Ich werde selber zum Text und schaffe ihn neu. Mit meiner Person, mit
meinen Phantasien etc.
Im Aushalten und Annehmen dieses Paradoxon von historischer Fremdheit und persönlichem Identifikationsangebot, das vom eigenen Ursprung bis hin zum kindlichen Spiel
reicht, schließt sich ein erster Kreis zwischen unseren Ausgangstexten: Der fremde Mythos
zeigt sich in seinen Paradoxa. Und er bietet darin zumindest ein hohes Maß an struktureller
Offenheit bezüglich der Winnicottschen Problemstellung im Blick auf das Paradoxon: "Das
Kleinkind erschafft das Objekt, aber das Objekt war bereits vorher da, um geschaffen und
besetzt zu werden."
Rückbezug auf den Text von Winnicott: Eine solche Re-flexion erscheint nun nötig. Der
Rekurs auf den wissenschaftlichen Text, der von den Ursprüngen des menschlichen Lebens
und dem Entstehen der (Realitäts-) Erfahrung redet: Ist die inhaltliche Frage nach dem
Paradoxon, die aus diesem Text entnommen wurde, nach ihrer Ausrichtung auf den
mythischen Text nun auf Winnicott selbst rückbeziehbar, für seinen Textabschnitt
relevant?
Lassen wir zuerst Winnicott selbst sprechen: "Die Frage der Illusion <d.h.: desjenigen
Bereichs, innerhalb dessen all die Phänomene angesiedelt sind, die nur unter dem Gedanken
des Paradoxon und seiner Annahme gefaßt werden können> ist eine dem Menschen
inhärente, die kein Individuum endgültig für sich lösen kann, selbst wenn ein theoretisches
13
Verständnis für das Problem eine theoretische Lösung zu bieten vermag." - Das heißt nun
aber, dieser Satz gilt auch für Winnicotts Ansatz selbst. Die Theorie Winnicotts muß auch
in ihren Ergebnissen auf sich selbst beziehbar sein: Sie ist die diskursive Darstellung von etwas, das in der menschlichen Entwicklung primär im vorsprachlichen Bereich anzusiedeln
ist. Und dies heißt nun auch: dieser Bereich ist qua Definition sprachlich nicht hinreichend
erfaßbar; seine Beschreibung bedingt im Allgemeinen präsentativ-symbolische oder eben
"mythische" Darstellungs- und Sprachformen. Das heißt dann aber: Winnicotts Theorie
bietet somit auch in ihrem Ergebnis eine - eben paradoxe - Darstellung bzw. Lösung
14
vorsprachlicher Probleme in wissenschaftlich-diskursiver Sprache.
12

Zur verwendeten Terminologie ("geschlossenes/offenes Kunstwerk") vgl. U.ECO Das offene
Kunstwerk 1977 und ders. Lector in fabula 1987.
13
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WINNICOTT 1951 in: Spiel S.23. (Einfügung von mir - W.D.)

Eine Feststellung, die auf ein Grundproblem einer jeden Form von Psychotherapie hinweist: Das
Wissen um eine Störung bzw. die Kenntnis einer Diagnose bedeutet nicht die Aufhebung der Störung. (Vgl.

16
Über diese Reflexionsebene hinaus läßt sich Winnicotts Theorie gerade von unserem
religiösen Text her auf ein noch tiefer liegendes Paradoxon hin befragen: Allein im Blick auf
das bislang Dargestellte läßt sich seine Rede vom intermediären Raum, vom Bereich der
Illusion, der sich sowohl in der frühkindlichen Entwicklung wie auch im Erwachsenenleben
findet, durchaus angemessen ausdrücken mit der Formulierung: "Ein zeitloser
Ursprungsbereich, an den das menschliche Dasein zu jeder Zeit angrenzt." - Doch diese
Beschreibung stammt weder von Winnicott selbst, noch aus dem weiteren psychoanalytischen Kontext, sondern von Karl Kerenyi, dem Religionswissenschaftler, in seiner
15
Frage nach dem Mythischen, nach dem "Ursprung des Göttlichen".
Beim augenblicklichen Stand der Untersuchung läßt sich dies dann etwas pauschal
formulieren mit der Aussage: Alles Reden vom Anfang - auch das Winnicottsche - ist
Mythos.
Damit soll nun nicht die Qualität dieser Rekonstruktion Winnicotts, die auf reflektierter
Praxis basiert, sowie auch die Anregung, die sie für Theorie und Praxis bringt, geschmälert
werden. Verdanken sich ja auch meine eigenen Ausführungen dieser Anregung. Doch es läßt
sich festhalten: Auch die wissenschaftliche Theorie Winnicotts vom Ursprung (des individuellen Menschseins und der Realität) kann betrachtet werden als eine Art Mythos vom
16
zeitlosen Anfang, gekleidet in diskursiv-wissenschaftliches Gewand. Wir können sie
verstehen, als eine Art Mythos, der dann auch befragt werden kann auf seine Lebensform,
seinen "Sitz im Leben". Auf sein Ritual, in dem er Gestalt und Ausdruck gewinnt. Und
dieses hat er und findet er immer wieder: im Sprechzimmer des Analytikers. In einem
spezifischen Setting, das ausgerichtet und angelegt ist auf Regression hin. In einer besonderen Art, zu deuten. - In der Wiederholung des "mythischen Dramas vom Ursprung" auf der
17
Couch gewinnt der Patient seine Spielfähigkeit wieder. Er gewinnt einen neuen Umgang
mit der Realität qua Auflösung von seelischer Störung und Entfremdung und somit qua
neuer Selbstbezogenheit: Zu "spielen auf seinem Erdkreis und zu haben seine Lust an den
Menschenkindern".
Die Rede vom Paradoxon, inhaltlich in der Theorie Winnicotts abgebildet, ist somit
z.B. S.FREUD 1917 Vorlesungen StA I. S.420). Und darüber hinaus: Eine jede Theorie, die sich mit unbewußten, nichtsprachlichen etc. Bereichen befaßt, bedingt immer auch eine Form der "Nicht-Theorie", der
Praxis, in der sie "zum Ausdruck" kommt, will sie nicht zur leeren Sprachhülse erstarren.
15

K.KERENYI Umgang mit Göttlichem 1962 S.29. Auch wenn dieses Zitat hier eher im Sinne eines
Sprachspiels verwendet wird, so verweist es dennoch auf einen - noch weiter zu bestimmenden - Zusammenhang aller Rede vom Anfang. Sei sie nun religiös, psychoanalytisch oder in sonst einer Form
wissenschaftlich geprägt.
16

Nur hingewiesen werden kann an dieser Stelle auf den zentralen, klassisch zu nennenden Text (im
Kontext der sich mit den Ursprüngen beschäftigenden Psychoanalyse), der das dargestellte Problem auf eine
besondere Weise hebt: SIGMUND FREUDS "Totem und Tabu".- Hier wird das, was im psychoanalytischen
Kontext meist auf eine eher implizit-mythische Weise zum Ausdruck kommt, explizit zum Thema mit
normativem Anspruch: Der Mythos von Ursprung wird nicht allein rekonstruiert, sondern im Sinne von
Gegenwartsbegründung nacherzählt! Und nicht zufällig hat dieser Text - trotz aller Kritik und sachlich
begründeten Widerlegung - eine derart einflußreiche und wirkmächtige Nachgeschichte.
17

Zum Gedanken des "Gewinns von Spielfähigkeit" in der Psychotherapie vgl. WINNICOTT 1971a in:
Spiel S.49; zur Frage nach der Deutung vgl. z.B. ders. a.a.O. S.63; zur Frage nach der Vergleichbarkeit
dieses "Winnicottschen Mythos" mit anderem archaischem/neuzeitlichem Mythenmaterial vgl. unten
III/III.5.6.
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reflexiv auf diese Theorie selbst beziehbar in der Dialektik von Wissenschaft und Mythos.

I.4.

Die Annahme des Paradoxon

In diesem Zusammenhang wird nun eine Besonderheit dieser Rede vom Paradoxon deutlich,
die wiederum von Winnicott vorgegeben ist: "Mein Beitrag besteht in der Aufforderung,
18
dieses Paradox anzuerkennen und hinzunehmen und es nicht lösen zu wollen." Es gilt
also, nach dem Wahrnehmen und Erkennen des Paradoxon seine "nicht auflösbare" Dialektik auszuhalten. Eine Dialektik, die nicht ihre Aufhebung in einem Dritten findet. Dieses
heißt dann aber: sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, "daß eine Widersprüchlichkeit,
19
die akzeptiert wird, positiven Wert haben kann." Ein Gedanke, der im Blick auf die
folgenden Ausführungen an dieser Stelle bereits als programmatisch bezeichnet werden
kann. Ein Gedanke, der in der bislang angeführten wie auch in der überschaubaren Literatur
zur anvisierten Thematik nur in den seltensten Fällen zum Thema wird.

I.5.

Das Paradoxon in der Pastoralpsychologie

Halten wir an dieser Stelle ein wenig inne und betrachten wir dieses Nebeneinanderstellen
von zwei Texten: Ursprünglich war nur ein eher verbal-formaler Bezug beider Texte zum
Thema Schaffen/Erschaffen/Schöpfung festzustellen. Das folgende Herausgreifen eines
Inhalts, die Rede vom Paradoxon, hat sich dann als fruchtbar erwiesen, auf spielerische
Weise dieses Paradoxon im Wechselspiel beider Texte zu entdecken. Und dieser Vorgang
könnte fortgesetzt werden.
Von dieser Feststellung her erscheint es nun aber sinnvoll, die Frage aufzuwerfen:
Inwiefern ist diese Problemstellung nicht auch auf die Position dessen anwendbar, der die
Frage stellt? Auf den Pastoralpsychologen selbst. Das heißt nun aber auf den, der (unter
anderem) in doppelter Weise mit den Ursprüngen beschäftigt ist: Als Theologe mit den
Ursprüngen in ihrem religiösen, mythischen Gewand und ihren Ausdrucksformen im gegenwärtigen Leben. Als Psychologe mit den (mehr oder weniger) wissenschaftlichen
Theorien vom Ursprung des Menschen und ihrer jeweiligen Anwendung auf die Praxis. Und
wir stoßen auf ein Grundproblem, das ich das Paradoxon der Pastoralpsychologie nennen
möchte.
20
Ohne nun diese Thematik im Detail ausführen zu können , seien hier zur Vervoll18

WINNICOTT 1951 in: Spiel S.8.

19

Ders. a.a.O. S.25. Es sei an dieser Stelle bereits angemerkt, daß die Rede vom Paradoxon und seiner
Annahme nicht identisch ist mit dem, was im tiefenpsychologischen Kontext mit "Ambivalenz,
Ambivalenzkonflikt oder Annahme der Ambivalenz" bezeichnet wird. Ambivalenz bezeichnet die
(positive/negative) Wertigkeit der Besetzung des Objektes durch das Ich, während das Paradoxon (wie noch
im Detail zu klären sein wird) ein strukturelles Element des Entstehens von Erfahrung ist, d.h. ein
strukturelles Element des Ich in seiner Beziehung zu bzw. in seiner Begegnung mit der Realität, den Objekten.
20

Vgl. dazu z.B. unten die weiteren Ausführungen zur Pastoralpsychologie in diesem Hauptteil: II.2.2.
Pastoralpsychologie - eine vorläufige Bestimmung.

18
ständigung des vorliegenden Gedankengangs einige Grundzüge dieser Thematik in Exkursund Thesenform zumindest benannt:
Exkurs zur Bestimmung des Paradoxon der Pastoralpsychologie
- Der Begriff Pastoralpsychologie impliziert die Verbindung zweier sich widersprechender, de facto sich
gegenseitig ausschließender Systeme.
- Sowohl Theologie wie auch letztlich die Psychologie erheben Anspruch darauf, Ursprung, Verfaßtheit und
Bestimmung des Menschen zu erfassen und zu deuten. Sie erheben also Anspruch auf die Erfassung von
Ganzheit. Mehrere Ganzheiten nebeneinander schließen sich aber gegenseitig aus! Die Folge ist die historisch
bekannte Tendenz, im Sinne des "ancilla-Theorems" die Koexistenz in ein Unterordnen des jeweils anderen
zu verwandeln. Als eine Vereinnahmung ins eigene System.
- So findet die Theologie, wiederum sehr abstrakt gesehen, ihren höchsten Wert in Gott; "extra nos". Dies
impliziert einen Wahrheitsanspruch auf das Heil: Das Heil ist in Jesus Christus ein für allemal in die Welt
gekommen. Dieser Anspruch expliziert sich in den verschiedensten religiösen und reflexiven Inhalten. - Eine
auf Autonomie (Selbstfindung/Individuation) bedachte Psychologie muß sich von ihr den Vorwurf machen
lassen (und historisch gesehen wurde er immer wieder gemacht): "Sein zu wollen wie Gott"; und d.h. dem
theologischen Grundübel der Selbstmächtigkeit zu verfallen und so das "Eigentliche" zu verlieren.
- Demgegenüber expliziert die (hier als System gesehene) Psychologie ihr Selbstbewußtsein als Frage des
Menschen nach dem Menschen, mit diesem Menschen als höchstem Wert. So muß sie jede glaubensbezogene
bzw. theologische Vor-Entscheidung der ihr selbst eigenen Kritik unterziehen; bis hin zur radikalen
Religionskritik. Sie muß sie hinterfragen als eine spezifische Form menschlichen Seelenlebens; und d.h. sie
begreift das theologische System wie auch seine Inhalte als Produkte menschlicher Tätigkeit. Dies beinhaltet
eine grundsätzliche Infragestellung der Theologie in dem Sinne, daß ihr der Vorwurf des Kurzschlusses, des
Krankhaften oder z.B. der Autoritätsfixierung (Heteronomie statt Autonomie) gemacht wurde und wird.
- In der Doppelexistenz des Pastoralpsychologen ist also von vornherein eine Art "pastoralpsychologischer
double-bind" begründet. Diesen aufzulösen gab und gibt es immer wieder Versuche: Die Ergebnisse sind
zumeist Tendenzen zur harmonistischen Verschmelzung; zur Spaltung oder auch zu einer metatheoretischen
Extraterritorialität, die die Position des Pastoralpsychologen bereits verlassen hat.
- Die Existenz des Pastoralpsychologen läßt sich demnach als durch ein Paradoxon geprägt kennzeichnen.

I.6.

Ausblick auf eine erste Fragestellung

Blicken wir an dieser Stelle zurück: Der Ausgangspunkt dieser Vorüberlegungen war die
Frage des Pastoralpsychologen nach zwei Texten. Diese standen exemplarisch für die
beiden Bereiche, die auf Herkunft und Identitätsfrage der Pastoralpsychologie als PastoralPsychologie verweisen. Die weiteren Ausführungen haben gezeigt, wie die Frage nach dem
Paradoxon als wechselseitiges Paradigma bei beiden Texten neue Aspekte erschließen und
dann die selbstreflexive Wahrnehmung des Pastoralpsychologen bereichern kann im Sinne
der Feststellung: Die Frage nach dem Paradoxon berührt einen zentralen Aspekt der
Identitätsfrage der Pastoralpsychologie und damit auch der Tätigkeit des
Pastoralpsychologen in Theorie und Praxis. - Aus diesem Grunde verstehe ich meine
bisherigen Ausführungen als eine erste Annäherung an diese Problemstellung, als einen
Versuch, den Bereich aufzugreifen, wo innerhalb der Pastoralpsychologie und ihrer beiden
Systeme dieses Paradoxon auf reflexive Weise selbst zum Thema wird: Winnicotts Theorie.
Wenn nun im Folgenden ein spezifischer Bereich der Pastoralpsychologie zum Gegenstand der Untersuchung und Reflexion werden soll, so stellt sich dort die soeben be-
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schriebene Identitätsfrage auf eine besondere und eindringliche Weise: Eine psychoanalytisch-orientierte Arbeit mit biblischen Texten, mit der Heiligen Schrift; im weiteren
Verlauf benannt als pastoralpsychologische Bibelarbeit.
Ohne hier bereits auf spezifische Inhalte einzugehen, so zeigt sich schon in der
Zusammenstellung: Psychoanalyse - Heilige Schrift, daß die Frage nach dem Paradoxon
nicht zu vermeiden sein wird - in einer Dialektik von Theologie und Psychologie, die sich
entfaltet als eine Dialektik von Theorie und Praxis.
Als Ausgangspunkt und strukturierende Leitfrage kann dabei die, die bisherigen
Ausführungen zusammenfassende These angesehen werden: Es soll - im Aufgreifen eines
inhaltlichen bzw. strukturellen Theorie-Praxisaspektes eines der beiden Systeme der
Pastoralpsychologie - ein Paradigmenwechsel in der jeweiligen Betrachtungsweise eingeführt werden. Dies geschieht in der Anwendung dieses Aspekts auf Inhalte/Strukturen
des anderen Systems. Dabei muß es möglich sein, dann diesen Aspekt in seiner Anreicherung und Neubestimmung wieder auf das ursprüngliche System zurückzubeziehen, ohne
21
das Paradoxon selbst aufzulösen.
Unter diesen Voraussetzungen müßte sich dann Pastoralpsychologie beschreiben lassen:
als eine Theorie und Praxis, die (auf der Annahme des ihr innewohnenden Paradoxon
basierend) sich als ein Spiel entfaltet. Als eine Theorie und Praxis, die sich im dialektischen
Prozeß der Polaritäten als eine je und je konkrete vermittelte Unmittelbarkeit aufbaut und
erneuert.
Fassen wir zusammen: Auch wenn im Kontext der Frage nach zwei Texten die vorliegenden Gedanken als eine erste Annäherung an unser Thema zu verstehen sind, die nur
einige Aspekte des Problems auf vorläufige Weise andeuten kann und der weiteren
reflexiven Füllung bedarf, so läßt sich an dieser Stelle vorausblickend festhalten:
Die Frage nach dem Paradoxon (die auf verschiedensten inhaltlichen und strukturellen Ebenen zum Ausdruck kommt) sowie die
Frage nach seiner Annahme (Nicht-Auflösbarkeit) können als ein
zentrales Element der vorliegenden Ausführungen angesehen werden. Diese Fragen wollen wir im Folgenden im Blick auf die Entstehung von Bibel-Erfahrung, sowie ihre methodische Vermittelbarkeit
verfolgen.
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Mein Rekurs auf WINNICOTT in diesen Vorüberlegungen beinhaltet dergestalt bereits eine Form der
Selbstanwendung dieser These.
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II.

Pastoralpsychologische Bibelarbeit ein Thema wissenschaftlicher Reflexion
Einführung und Programmatisches zu dieser Arbeit

II.1.

Vorbemerkung und Aufgabenstellung

Wenn wir nun zur "eigentlichen" Einleitung, zur zusammenfassenden Darstellung von Thema, Struktur und
Ziel der vorliegenden Ausführungen kommen, so ist mittels der obigen Vorüberlegungen auf verschiedenen
Ebenen zumindest eine Annäherung an eine Ausgangsfrage bereits geschehen. Exemplarisch sind uns bereits
begegnet: (1) Zentrale inhaltliche Elemente: Der biblische Text; die psychoanalytische Theorie Winnicotts;
die Frage nach dem Paradoxon und seiner Annahme; das Identitätsproblem der Pastoralpsychologie uam. (2)
Daneben ein wesentlicher methodisch-struktureller Aspekt in Form des Stichworts: "Paradigmenwechsel". (3)
Und zugleich eine induktive Gesamtform, die in einer weiter operationalisierbaren These als Ausdruck eines
Problembewußtseins mündet. - Wenn auch der Gesamtmodus dieser Vorüberlegungen bewußt in einem
"spielerischen" Sinne gehalten ist und nicht alle theoretischen Grundlagen etc. reflexiv zum Thema gemacht
worden sind, so kann man dennoch im Blick auf den gesamten Abschnitt vorläufig festhalten: Bei aller
Begrenztheit der Konkretion und damit auch Zufälligkeit läßt sich hier von einem gleichsam exemplarischparadigmatischen Charakter für die folgenden Ausführungen sprechen: Bezogen sowohl auf die Inhalte wie
auch auf Struktur und induktive Gesamtform.

Soweit die zurück- und vorausblickende Vorbemerkung, die bereits mit einem Thema
operiert, das zwar benannt, aber noch nicht vorgestellt ist. Dies hat an dieser Stelle zu
geschehen. Und zwar zuerst im Sinne einer grundlegenden Aufgabenstellung: In den folgenden Ausführungen soll die Frage erörtert werden nach einer (möglichen) pastoralpsychologischen Bibelarbeit - als einer Entwicklung der Theorie einer Praxis im Sinne eines
Gesamtentwurfs. Das heißt: Unser Interesse gilt einem unmittelbaren Umgang mit der
Heiligen Schrift als einer methodisch angeleiteten, reflektierten Praxis sowie der dadurch
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ermöglichten Bibel-Erfahrung.
Ausgehend von bereits bestehenden Praxisformen und -vollzügen soll dabei ein tiefenpsychologisch (psychoanalytisch) fundiertes Theoriemodell im Sinne eines allgemeinen
hermeneutischen Modells entwickelt werden, das sowohl das Entstehen von Erfahrung
überhaupt im Blick hat sowie auch den Raum gibt, in dem sich die Eigenheit und Eigenständigkeit der biblischen Texte auf eine ihnen angemessene Weise entfalten kann.
Dieses Theoriemodell soll dann als ein reflektiertes Praxismodell dargestellt werden: Im
Sinne eines Verstehens solcher unmittelbarkeitsbezogener Praxis überhaupt, wie auch in der
Begründung derselben als Praxis, als methodisch vermittelter Unmittelbarkeit. (Dabei
beinhaltet die zugrundegelegte theoretische Konzeption immer auch eine Modifikation und
Veränderung bereits bestehender Bibelarbeitspraxis).
Erst nach der Reflexion der einzelnen Praxisvollzüge kann dann die Konzeption in ihrer
Gesamtheit noch einmal ihre Darstellung finden: Im Sinne einer Reflexion der Reflexion, die
die Praxiskonzeption zusammenfaßt und zugleich die Frage nach Bedeutung bzw.
Konsequenzen für die Pastoralpsychologie, für die Psychoanalyse sowie die Theologie
stellt.
22

Wenn im Folgenden von "der Schrift" bzw. von "dem Text" die Rede ist, so handelt es sich immer wenn nicht anders vermerkt - um die Heilige Schrift bzw. den biblischen Text.
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Ist damit, wenn auch in sehr groben Zügen, der grundsätzliche Verlauf unserer Ausführungen umschrieben ,
so sind bereits an dieser Stelle einige grundlegende Feststellungen zu treffen: Zum einen wird allein vom
vorliegenden Überblick her die Komplexität der Fragestellung deutlich: Thema sind die Heilige Schrift und
die Konstitutionsbedingungen von Erfahrung. Thema sind somit auch Theologie und Psychoanalyse als
Repräsentanzen solcher pastoralpsychologischen Fragestellung. Und zwar immer in der Ausrichtung auf die
dialektische Wechselbeziehung von Theorie und Praxis. - Solche Komplexität bedarf einer eindeutigen und
grundsätzlichen Klärung der Rahmenbedingungen, innerhalb derer sie auf sinnvolle Weise überhaupt
darstellbar ist. - Zum anderen kann festgehalten werden, daß es im Kontext der beschriebenen
Aufgabenstellung bislang keine Konzeption gibt, die auf tiefenpsychologischer Basis einen solchen TheoriePraxiszusammenhang so zu ihrem Thema macht, daß sowohl Praxis ermöglicht wird, die der
Eigenständigkeit der biblischen Texte den ihnen entsprechenden Raum läßt, als auch im Sinne einer
theoretischen Reflexion die psychologischen und theologischen Hintergründe solcher Praxis offengelegt
werden. Insofern kann nur in geringfügigem Maße auf eigentliche "Sekundärliteratur" zurückgegriffen bzw.
Bezug genommen werden.
In Verbindung mit dem soeben vorgestellten Gedanken der Komplexität bedeutet dies nun: Ehe wir uns
der eigentlichen Entwicklung unseres Themas zuwenden, erscheint es als notwendig, eine grundsätzliche
Klärung seiner Rahmenbedingungen vorzulegen, die die verschiedenen Perspektiven unserer Fragestellung
einbezieht. Erst mit einer solchen theoriebezogenen Sichtung unseres Themas bzw. seines strukturellen
Kontextes ist dann auch die intersubjektiv-kommunikable Basis geschaffen, auf der wir uns im Sinne einer
Konkretion der Entwicklung unserer Konzeption selbst annähern können.
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Wollen wir uns nun also der Klärung von Rahmenbedingungen im Kontext unseres Themas
zuwenden, so ist als Erstes die Frage zu stellen: Worum geht es überhaupt, wenn von
"pastoralpsychologischer Bibelarbeit" die Rede ist? Mit anderen Worten: Wie ist das
Thema in seiner begrifflichen Ausrichtung zu bestimmen? Im Anschluß daran sollen die
verschiedenen Ebenen der im Thema implizierten Fragestellung (von der Frage nach dem
persönlichen bzw. erkenntnisleitenden Interesse bis hin zur Frage nach dem Thema als
Thema der Theologie) in ihrem Zusammenhang benannt und, soweit es im Rahmen einer
ersten Vorstellung erforderlich ist, auch offengelegt werden.

II.2.

Das Thema "Pastoralpsychologische Bibelarbeit"
in seiner begrifflichen Bestimmung

Der Begriff "pastoralpsychologische Bibelarbeit" setzt sich zusammen: (1) Aus dem
Substantiv Bibelarbeit: Es handelt sich hier um einen traditionellen Ausdruck, um einen Teil
der kirchlichen Umgangssprache mit einem breiten semantischen Feld. Diese
23

Entsprechend den fünf Hauptteilen der vorliegenden Arbeit: (I) Rahmenbedingungen; (II) Zur
Diskussion vorliegender Literatur; (III) Entwicklung eines Theoriemodells; (IV) Darstellung des Praxismodells; (V) Bedeutung und Konsequenzen. - Dabei sei festgehalten, daß in Querverweisen die Bezeichnung des jeweiligen Hauptteils durch die römische Ziffer vor dem Schrägstrich gekennzeichnet ist.
(Exemplarisch im Blick auf den vorliegenden Abschnitt: I/II.1.)
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Im Sinne des "Lesevorgangs" beinhaltet dies nun aber auch einen "Sprung auf eine theoretischmetatheoretische Ebene", der die eigentliche induktive Entwicklung des Argumentationsganges gewissermaßen unterbricht. Aus diesem Grunde sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß es mir durchaus auch
möglich erscheint, die folgenden Ausführungen des ersten Hauptteils zu überspringen und sie dann erst im
Rückblick zu lesen - gewissermaßen in Parallele zur Lektüre des fünften Hauptteils, der auf sie wieder Bezug
nimmt.
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"Bedeutungsbreite und -vielfalt" bedarf der klaren Begrenzung qua eindeutiger Beschreibung
des Inhalts. (2) Aus dem Adjektiv pastoralpsychologisch: In seiner Herleitung von der
"Pastoralpsychologie" ist dieses Ausdruck für eine "im Vergleich zu den anderen
theologischen Disziplinen... relativ junge Wissenschaft, selbst noch im Werden begriffen";
25
in ihrem "kritischen Dialog mit den verschiedenen Richtungen der Psychologie". Das
Stichwort "im Werden begriffen" zeigt dabei die Notwendigkeit einer ganz anderen Form
der Begriffsklärung an als unter "Bibelarbeit": Es gibt verschiedene, z.T. sich
überschneidende, z.T. differierende semantische Felder. Hier bedarf es somit einer Hinführung zur Eindeutigkeit qua Hebung einer Struktur: ein Definitionsproblem. (3) Und zum
Dritten aus einer Beziehung, die durch die Zusammenstellung dieser beiden Begriffe
entsteht. Es handelt sich dabei in dieser Verbindung um einen neuen spezifischen terminus
technicus, den ich hier einführe; d.h. aber: um die Setzung eines theorietreibenden Subjekts.
Aus diesem Grunde hat an dieser Stelle (neben aller inhaltlich-begrifflichen Bestimmung)
vor allem auch eine Darstellung und Klärung des subjektiven (persönlichen) wie vor allem
auch des erkenntnisleitenden Interesses zu erfolgen. - Diesen drei Aspekten wollen wir uns
nun genauer zuwenden:
II.2.1. Bibelarbeit - eine inhaltliche Klärung
Das Wort Bibelarbeit begegnet unter verschiedenster Gestalt: Von der traditionellen Bibelstunde bis hin zur historisch-kritischen Untersuchung der Heiligen Schrift, von neueren
Formen der "kreativen Gruppenarbeit" mit biblischen Texten bis hin zum ganz unmittelbaren Umgang des Gläubigen, wenn er die Bibel zur Hand nimmt und in ihr liest
(Bibelgebrauch). Wie auch immer diese Formen dann im einzelnen zu bestimmen sind,
inhaltlich ist dabei immer das Thema: Ein In-Beziehung-Setzen der jeweiligen Gegenwart
mit der Schrift und ihren Inhalten.
Ein solches In-Beziehung-Setzen weist nun aber bereits auf einen "historischen" Aspekt des Begriffes hin:
Wenn auch der Begriff "Bibelarbeit" selbst als neuzeitlich anzusehen ist, indem er eine Reflexion auf das
"Nicht-mehr-Selbstverständliche" des Umgangs mit der Schrift impliziert, so läßt sich in Hinsicht auf seine
inhaltliche Bestimmung dennoch sagen: Das, worum es in diesem Begriff geht, ist so alt wie die Bibel
selbst; ist so alt wie eine jede Form christlichen Theologietreibens: Bibelarbeit war immer schon da.

Zugleich ist mit diesem Blick auf die historische Dimension ein zentrales Problem im
Umfeld dieses Begriffes in der Gegenwart mit angeschnitten: Die neuzeitliche Kritik an
jeglicher Form von Autorität und an dem Bestimmtwerden durch Autorität hat sich in ihren
Ursprüngen vornehmlich als Kritik an der überlieferten Autorität der Heiligen Schrift
expliziert. Seither haftet, z.T. auch im innerkirchlichen Kontext, dem Begriff Bibelarbeit der
Beigeschmack der Traditionsfixierung, des Nicht-Modernen, die Bindung an heteronome
Autorität an: Bibelarbeit und Moderne, in ihrer Autonomieorientierung und Kritik, scheinen
26
sich gegenseitig auszuschließen.
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I.BAUMGARTNER in: HbPastoralpsychologie S.17 (Vorwort). Bei aller Uneindeutigkeit dieser
Umschreibung tritt bereits hier ein wesentlicher Gesichtspunkt der Pastoralpsychologie klar hervor: Ihr
Selbstverständnis als theologische Wissenschaft. (Vgl. dazu dann H.WAHL "Pastoralpsychologie - Teilgebiet und Grunddimension Praktischer Theologie" in: HbPastoralpsychologie S.41-62.)
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Die historische Forschung selbst darf in ihren Ursprüngen als eine zentrale Instanz dieser neuzeitlichen
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Wenn nun aber die Heilige Schrift - in welcher Weise auch immer - zu den Grundlagen
christlichen Glaubens gehört und in diesem Sinne Verbindlichkeit haben soll, so gilt:
Bibelarbeit, als In-Beziehung-Setzen der Gegenwart mit der Schrift, muß als notwendig
angesehen werden und wird de facto immer wieder ausgeübt. Auch unter den Bedingungen
einer sie quasi ausschließenden Moderne, eines sie "kritisch entlarvenden" neuzeitlichen
Bewußtseins.
Wir stoßen bereits an dieser Stelle auf ein zentrales Paradoxon der Bibelarbeit selbst, das
benannt werden kann mit Aktualisierung der Gegenwärtigkeit und Autorität der Schrift im
Gegenüber zu einem sie ausschließenden neuzeitlich-autonomen Bewußtsein. Ein Paradoxon,
das zumeist nur einseitig kritisch wahrgenommen und beurteilt wird. Wobei solche
Wahrnehmung dann häufig eine deutliche Abwertung (von Schrift und Bibelarbeit) bedingt,
im öffentlichen und im kirchlichen Bewußtsein. So spricht z.B. H. Donner von seiner
Gegenwart (Anfang der siebziger Jahre) als "einer Zeit, in der die theologische Bemühung
um Aktualisierung biblischer Texte nachgerade Verzweiflungscharakter angenommen hat
27
und faktisch nur noch aus der Defensive betrieben wird."
Auf der anderen Seite muß gerade die Zeit, aus der dieses Zitat stammt, als Zeit eines
einsetzenden Umschwungs im Blick auf Bibelarbeit angesehen werden. Seit Beginn der
siebziger Jahre hat eine Entwicklung eingesetzt, die man als Ausdruck einer Abwendung von
der (historisch-) kritischen Distanz gegenüber der Schrift bezeichnen kann: Immer häufiger
28
werden verschiedenste Formen von lebens- und erfahrungsbezogener Bibelarbeit
Kritik angesehen werden, als Repräsentanz eines kritischen und konstruktiven Selbstbewußtseins, das sich
begreifen konnte als "un-vermittelt" durch unhinterfragbare, autoritative Setzungen. - Für die gegenwärtige
"Situation der Theologie, deren Ausdruck die in ihr etablierte historische Wissenschaft ist", läßt sich so mit
T.RENDTORFF sagen: "...sie <ist> als solche bereits Ausdruck der umfassenderen Situation des
neuzeitlichen Christentums..., in dem an die Stelle eines restriktiven und eindeutigen Autoritätsgefälles eine
der Tendenz nach autoritätsfreie Christlichkeit und eine ihr entsprechende kritische Haltung gegenüber der
Tradition getreten ist." (T.RENDTORFF Historische Bibelwissenschaft und Theologie - Über den Aufbau
der Frage: Was ist christlich? 1968; in: ders. 1972 S.43.)
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DONNER,H. Wilde Exegese 1971 S.418. Daß die historisch-kritische Forschung selbst zu dieser
Situation beigetragen hat, sei an dieser Stelle nur benannt: Durch ihre Etablierung in der Theologie ist ihre
Qualität "als 'Speerspitze' einer liberalen Kirche" "in der Antithese zur Orthodoxie" (WINK Bibelauslegung
1976 S.13) verlorengegangen; ist sie selbst zur Repräsentanz einer "Orthodoxie" und damit zum Objekt der
Kritik geworden. Eine Situation, die sich auch innerhalb der historisch-kritischen Forschung als eine Art
Unbehagen breit macht, wie es z.B. in den Worten von P.STUHLMACHER zum Ausdruck kommt: Der
"...äußeren Prosperität unseres Faches steht nun freilich in krassem Widerspruch die Feststellung entgegen,
daß nicht nur das studentische und teilweise auch kirchliche Interesse an der Exegese vor allem des Neuen
Testamentes abnimmt, und z.T. sogar in eine Art Argwohn umgeschlagen, sondern daß gleichzeitig auch
eine Einigung oder wenigstens Gemeinsamkeit der Exegeten in gewichtigsten Fragen unseres Faches immer
mehr abhanden gekommen ist." (P.STUHLMACHER Thesen zur Methodologie gegenwärtiger Exegese
1971 in: Ders. 1975 S.50).
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Einen guten Überblick über die verschiedenen Formen dieser "neuen Bibelarbeit" bietet das Handbuch
der Bibelarbeit 1987 (ed. W.LANGER) in seinem 5.Kapitel Arbeitsweisen der Bibelarbeit. Als knappe
Zusammenfassung vgl. LANGER a.a.O. in seinem Vorwort S.5: "Die Auslegung biblischer Texte und die
Vermittlung ihrer Aussagen vollzieht sich in einem schon viele Jahrhunderte umfassenden Prozeß... Gerade
in den letzten zwanzig Jahren sind einige Perspektiven erschlossen worden, die ein oft ganz neues Hören des
Wortes ermöglichen, so die tiefenpsychologische oder die feministische Bibelauslegung. Teilweise im
Zusammenhang damit wurden auch neue Methoden des Umgangs mit der Bibel entwickelt: interaktionale,
gestalterische, musikalische, spielerische und tänzerische Formen der Begegnung mit biblischen Texten,
Transformation, Verfremdung und 'Übertextung', neue Weisen der Text- und Bildmeditation. Das alles hat
die Praxis der Bibelarbeit in Familie, Schule und Gemeinde deutlich verändert und wesentlich bereichert."
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angeboten, im kirchlichen und im außerkirchlichen Kontext. Die veröffentlichte Literatur
29
zum "mehrdimensionalen Umgang mit der Bibel" nimmt stetig zu.
Für die gegenwärtige Situation läßt sich von daher konstatieren: Es besteht ein starkes
Interesse an unmittelbaren Zugängen zur Bibel und entsprechenden Formen der Bibelarbeit,
bei denen das lesende bzw. aufnehmende Subjekt nicht außerhalb bleibt, gleichsam
objektiviert, sondern mit seinen Lebens- und Erfahrungsbezügen - in welcher Form auch
immer - in eine Interaktion mit dem Text eintritt. Textauslegung soll zu einer "lebendigen
Beziehung mit dem Text" werden. Oder wie es, exemplarisch für die übrigen Vertreter
dieser "neuen Bibelarbeit", bei Barth/Schramm formuliert wird: "Wenn die Bibel wieder in
stärkerem Maße ein Lese- und Lebensbuch werden soll, müssen darum solche Weisen, ihr
zu begegnen, gefördert werden, die einen lebendigen Dialog mit den biblischen Texten
30
ermöglichen."
Gewissermaßen repräsentativ für diese "neue Bibelarbeit" kann das sogenannte "Bibliodrama" gelten: "Sogenannt" aus dem Grunde, weil es sich hierbei nicht um ein "einge31
tragenes Warenzeichen" , um keine eindeutige Methode handelt, sondern eher um eine Art
Oberbegriff für eine besondere Form der Bibelarbeit, die sich in knapper Weise
32
zusammenfassen läßt mit einer Umschreibung von T.Schramm : "'Bibliodrama'- das meint:
ganzheitliche und methodenplurale Begegnung mit biblischen Texten. Dazu gehört
konstitutiv mimetisches Spiel, Körperarbeit und Reflexion, seelsorgerlich-therapeutische
Reflexion im Blick auf uns, die Teilnehmer am bibliodramatischen Prozeß, und exegetische
Reflexion im Blick auf den Text".
Fassen wir zusammen: Die "neue Bibelarbeit" (für die der Begriff "Bibliodrama" als
repräsentativ gelten kann) hat als zentrales Interesse die Ausrichtung auf eine lebens- und
erfahrungsbezogene Begegnung mit den biblischen Texten. Es handelt sich um eine pro33
zeßorientierte Arbeit mit einem Anspruch auf Ganzheitlichkeit ; um den Versuch, Abstand
zur kritischen Distanz der historischen Forschung zu gewinnen - und dies heißt: Nähe und
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Vgl. G.M.MARTIN Mehrdimensionaler Umgang mit der Bibel in Handlungsfeldern der Praktischen
Theologie als repräsentativ zusammenfassenden Literaturbericht zur Thematik - für den Stand des Jahres 1986
(VuF 31 1986 S. 34-46).
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BARTH/SCHRAMM Selbsterfahrung mit der Bibel 1983 S.9.
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G.M.MARTIN "Bibliodrama" als Spiel, Exegese und Seelsorge 1979 S.136. Zum Stichwort vgl.
auch G.HARTMANN (in: CRONE u.a. 1973 S.153): "Ich schätze diesen Begriff nicht sonderlich. Ich
befürchte, er suggeriert, es gäbe eine bestimmte Methode und eine ihr zugrundeliegende Theorie, die von
anderen klar zu unterscheiden und theologisch wie psychologisch mit wissenschaftlicher Eindeutigkeit zu
beschreiben wäre. Brauchbar finde ich den Begriff, sofern er die Intention beschreibt: Es geht darum, in den
Texten dargestellte Prozesse interpersonaler und intrapsychischer Kommunikation... als ein Drama zu spielen
und damit Erfahrungen zu machen".
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SCHRAMM Bibliodrama und Exegese 1987 in: Bibliodrama S.116. Daneben sei an dieser Stelle nur
verwiesen auf die knappe und zugleich äußerst instruktive Vorstellung des Begriffs von MARTIN in: EKL
Bd.I 1986 Sp.487f.
33

Ein fast durchgängig auftauchender Aspekt: Vgl. z.B. das eben angeführte Zitat von SCHRAMM oder
(um nur ein weiteres Beispiel zu nennen) E.N.WARNS 1983 S.288: "eine ganzheitliche Methode" bzw.
S.291: "eine ganzheitliche Kommunikation zwischen Bibeltext und den teilnehmenden Einzelnen". Was
dieser Begriff ganzheitlich dann eigentlich bedeutet, bleibt allerdings i.A. offen.
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Unmittelbarkeit zum biblischen Text mit dem Gewinn einer - so die in diesem Zusammen34
hang gerne und häufig zitierte Formulierung von P.Ricoeur - "zweiten Naivität" .
Mit dieser Zusammenfassung ist im Wesentlichen derjenige Bereich im semantischen
Feld des Begriffes "Bibelarbeit" umschrieben und in seinen Umrissen inhaltlich bestimmt,
der in den folgenden Ausführungen im Zentrum des Interesses stehen wird.
II.2.2. Pastoralpsychologie - eine vorläufige Bestimmung
Wenden wir uns nun dem zweiten Stichwort unseres Themas zu: der Pastoralpsychologie.
Hier handelt es sich um einen Bereich, zu dessen Bestimmung ein anderer Zugang nötig ist
als soeben unter dem Stichwort "Bibelarbeit". War es dort möglich, historischphänomenologisch das Begriffsfeld darzustellen und einzugrenzen, so erscheint es hier
erforderlich, über die Thematisierung von zentralen strukturellen Aspekten eine Annäherung
an eine Bestimmung des Begriffes zu gewinnen. - Gehen wir dabei aus von der Feststellung
J.Scharfenbergs, "daß es eine allgemeingültige und verbindliche Definition von
35
Pastoralpsychologie nicht gibt" , wie auch von der bereits oben getroffenen Feststellung,
daß es sich hier "um eine Wissenschaft im Werden" handelt. Während hier exemplarisch
Unabgeschlossenheit, Uneindeutigkeit und (Zukunfts-) Offenheit als Repräsentanz eines
"Noch-nicht" der Pastoralpsychologie zum Ausdruck kommen, müssen wir zugleich
feststellen: Der Begriff Pastoralpsychologie ist bereits ein fester und etablierter Bestandtteil
36
praktisch-theologischer Wissenschafts- wie auch kirchlicher Umgangssprache .
Eine auf den ersten Blick durchaus gegensätzlich anmutende Situation, die aber im Blick
auf das augenblickliche Vorhaben einer (vorläufigen) Begriffsbestimmung bereits hier die
Feststellung erlaubt: Pastoralpsychologie ist (in der Gegenwart) immer schon "VorGegebene", und als solche auch empirisch erfaßbar und darstellbar. Und sie ist zugleich
immer auch" Auf-Gegebene", deren Bestimmung und Definition noch zu entwickeln und zu
34

Vgl. z.B. BARTH/SCHRAMM 1983 S.9: "... Unsere Bemühungen sind darauf gerichtet, im Umgang mit den biblischen Texten eine 'zweite Naivität' (Paul Ricoeur) zu gewinnen." Oder auch: WINK
Bibelauslegung S.38. Da dieser wichtige Begriff von P.RICOEUR mancherorts recht plakativ verwendet
wird, sei bereits hier kurz auf seinen Zusammenhang verwiesen: "Aber wenn wir nicht mehr mit dem
uranfänglichen Glauben in der großen Symbolwelt des Heiligen leben können, so können wir Heutige doch
in der Kritik und durch sie einer zweiten Naivität zustreben. Kurz, indem wir interpretieren, können wir aufs
neue verstehen; so verknüpft sich in der Hermeneutik die Sinngebung durch das Symbol mit dem
einsichtigen Beginnen der Entzifferung." P.RICOEUR 1971 S.399. - Ob nun diese wiederholte Berufung auf
RICOEUR diesem auch gerecht wird, soll uns (wie auch die Frage nach der Ganzheit) weiter unten
beschäftigen (vgl. dazu II/III.9.).
35

J.SCHARFENBERG Pastoralpsychologische Kompetenz von Seelsorgern/ -innen in: HbPastoralpsychologie S.135. Dies darf allerdings, wie auch die unmittelbare Fortführung des Zitats ("vielleicht nie
geben wird"), nicht als resignative Bankrotterklärung einer relativ jungen Wissenschaft angesehen werden,
sondern als Akzeptanz des Verzichts auf Allgemeingültigkeit und zugleich: als Einsicht in die Tatsache, daß
nur über je und je sich explizierende Konkretion der einzelnen Positionen (und ihren Dialog) Zugang und
Annäherung an den Begriff des Pastoralpsychologie erreicht werden kann. - Zum folgenden Begriff
"Wissenschaft im Werden" vgl. BAUMGARTNER HbPastoralpsychologie S.17.
36

Exemplarisch sei hier verwiesen auf die Fülle von Veröffentlichungen, die den Begriff bereits im Titel
führen (wie z.B. das in der letzten Anmerkung erwähnte Handbuch der Pastoralpsychologie) oder auch auf
die Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychologie als eine Institution, die wohl den größten Teil an
Seelsorge-Aus- und Fortbildung innerhalb der Kirchen Deutschlands repräsentiert.

26
erarbeiten ist.
Betrachten wir nun zuerst die Faktizität des vorgegebenen Begriffs "Pastoralpsychologie", so läßt sich festhalten: Pastoralpsychologie läßt sich grundsätzlich verstehen als ein
Bereich der Praktischen Theologie, in dem die Theologie sich selbst in Beziehung setzt zur
Psychologie: Sich selbst als eine reflexive Theorie sowie auch sich selbst in ihren christlich37
kirchlichen Praxisbezügen.
Von seiner Struktur her muß nun dieses "In-Beziehung Setzen" bis in die Gegenwart
38
hinein häufig aufgefaßt werden als eine gegenseitige Verwendung als "Hilfswissenschaft" :
Eine - historisch gesehen - in Phasen verlaufende Funktionalisierung der je anderen
Position als eine Inanspruchnahme und wechselseitige Unterordnung, die dann in
"theologisch-apologetischen" bzw. in "psychologisch-apologetischen Zuordnungsver39
suchen" mündet. - Ein großer Teil der pastoralpsychologischen Theoriediskussion der
letzten dreißig Jahre, die vor allem in der Bearbeitung des Themas "Seelsorge und Psychotherapie" ihren Ausdruck fand, kann unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden.
Zum Teil in seiner expliziten Formulierung; vor allem aber auch in einer Form, die - bei aller
ausdrücklichen Abgrenzung vom Konzept der "Hilfswissenschaft" - dennoch implizitstrukturell das genannte Zuordnungsgefälle präsentiert und damit die bestehende Pro40
blematik faktisch wiederholt. Dabei spielen m.E. drei strukturelle Faktoren auf unterschiedlichen Interpretationsebenen eine wesentliche Rolle, die hier in der Form eines Exkurses kurz erörtert sein sollen:
(a) Das Abgrenzungsproblem: Die Seelsorge/Psychotherapie-Diskussion, die seit ca. Mitte der sechziger
Jahre in den Vordergrund tritt, gewinnt ihr Selbstverständnis vor allem über eine Abgrenzung vom
vorausgehenden, dominierenden offenbarungstheologischen Ansatz der Dialektischen Theologie. Bei aller

37

Diese Bestimmung soll im Folgenden noch weiter differenziert werden. Dabei sei hier zumindest
darauf hingewiesen, daß in diesem Zusammenhang natürlich auch das Thema Seelsorge mit angesprochen ist,
im Verhältnis zu dem sich ein großer Teil der pastoralpsychologischen Diskussion entwickelt hat. Im
Folgenden soll aber vor allem auf diejenigen Veröffentlichungen Bezug genommen werden, in denen die
Pastoralpsychologie explizit und auf selbstreflexive Weise zum Thema wird. Nicht zufällig findet sich dies
vor allem bei den Autoren, deren "Option", im Kontext der Psychologie, auf die Psychoanalyse als
Paradigma gerichtet ist.
38

Exemplarisch bei POMPEY 1972 S.386: "Die Pastoralpsychologie ist primär eine Teildisziplin der
Pastoralanthropologie und damit der Seelsorgewissenschaften (=Praktische Theologie). Sie macht
psychologische Forschungserkenntnisse wie psychologisch diagnostische, -prophylaktische und zum Teil therapeutische Forschungsergebnisse und Praktiken für die Seelsorge nutzbar und übernimmt psychologische
Methoden... In der Pastoralpsychologie wendet sich die Praktische Theologie mit ihren seelsorgerlichen
Fragen an die Psychologie..." (Hervorhebungen von mir - W.D.) Deutlich wird hier die Psychologie als
funktionaler Anwendungsbereich der Praktischen Theologie ("nutzbar"). Die Beziehung ist auf "Fragen an die
Psychologie" reduziert. - Eine ausführliche und differenzierte Darstellung dieses Themas insgesamt bietet
RIESS Seelsorge 1973, exemplarisch in seiner Bestimmung von "Mustern des Mißverhältnisses" (S.32ff und
40ff), sowie des "Musters eines Miteinanders" als "Annehmen und Anerkennen des Anderen" (S.53ff).
39

Eine Feststellung, die im Blick auf die Schriftinterpretation noch ausführlicher darzulegen sein wird.
Zur grundsätzlichen Problematik und zur (oben angeführten) Terminologie vgl. WINKLER Die Funktion der
Pastoralpsychologie in der Theologie 1973 S.116ff.
40

Vgl. nur die bei WINKLER a.a.O. S.116ff genannten Positionen wie auch den umfassenden Überblick
über die verschiedensten Positionen (innerhalb eines ausgedehnteren Zeitraums), den LÄPPLE und
SCHARFENBERG 1977 in ihrem Sammelband "Psychotherapie und Seelsorge" bieten.
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Notwendigkeit dieser Gegenbewegung läßt sich dazu festhalten: Der Aufbau eigenen Selbstbewußtseins qua
radikaler Ablehnung einer dominierenden Primärposition beinhaltet immer auch eine strukturelle Affinität
beider Standpunkte. - Indem der Name Thurneysen in gleichsam "mythischer" Negativ-Qualität verhandelt
wird, schwingt das Pendel auf die andere Seite: Die "neue Seelsorgediskussion" gerät, wie es Rössler schon
1973 formulierte, in "Verdacht, eben jenes Verständnis von Seelsorge zu erneuern, dessen Ablösung zu sein
41

sie beanspruchte." Mit anderen Worten: Eine "negative Identität" (im Sinne einer implizit abhängigen
Gegen-Bewegung) reproduziert die Dominanz eines vorauslaufenden Anspruchs. Dies zeigt sich dann im
42

spezifischen "Seelsorge/Therapie-Kontext" vor allem im Hervortreten einer ausgeprägten Tendenz zu
psychotherapieorientierter (und damit auch einseitiger) Positionalität, die dann wiederum entsprechende
Gegenbewegungen induziert.

43

(b) Das Seelsorgeproblem: Das Verhältnis Theologie-Psychologie wird i.A. aus gegenwartspraktischen wie
auch historischen Gründen primär über das Stichwort Seelsorge verhandelt. Dies hat zur Folge eine
Ausweitung des Begriffs Seelsorge auf eine kirchliche Gesamtpraxis qua anthropologisch-psychologischer
Verallgemeinerung, während zugleich Seelsorge als Begriff für eine traditionelle, konkrete Praxis beibehalten
wird. Diese Engführung auf den Seelsorgebegriff hat zur Konsequenz eine Diffusion von Anspruch und
Konkretion wie auch von Theorie und Praxis: Konkrete kirchliche Seelsorge gerät in ein Dilemma. Sie wird
zum Bedeutungsträger für eine gesamttheologische Erwartung: Als ein "Instrument zur Durchsetzung...
<programmatisch-theologischer> Ansprüche und zur Aufhebung der Differenz zwischen Theorie und
44

Praxis" . Konkrete kirchliche Seelsorge wird zu einer Art idealisiertem Selbstobjekt einer pluralen und
positionellen Theologie, die in ihr die Möglichkeit einer Realisierung von Einheit qua Praxis entdeckt. Auf
diese Weise wird Seelsorge "von Aufgabenstellungen, Funktionen und Erwartungen bestimmt... , die nicht
45

in ihr selbst begründet, sondern ihr von außen zugemutet sind." Diesem Anspruch kann sie faktisch nicht
gerecht werden.
Diese spezifische Konzentration des Verhältnisses Theologie-Psychologie auf den Begriff der Seelsorge
repräsentiert auf eine deutliche Weise die einseitige Auflösung des Paradoxon und gerät dadurch zur
Vermischung von Allgemeinheit und Konkretion, von Theorie und Praxis, von Anspruch und Wirklichkeit.
(c) Das Subjekt-Objekt-Problem: Gehen wir auf dieser, wohl fundamentalsten Ebene, die die oben ge-

41

D.RÖSSLER Rekonstruktion des Menschen 1973 S.187.

42

Diese Betonung einer "Tendenz" beinhaltet den Hinweis auf eine immer wieder auftauchende Struktur,
ohne auch die "Ausnahmen dieser Regel" in ihrem Ringen um eine Nicht-Einseitigkeit (vgl. z.B. RIESS
1973) alle eigens zum Thema zu machen.
43

Eine Problemstellung, die natürlich nicht nur als zeitbezogen angesehen werden muß (im Blick auf
den Anfang der siebziger Jahre), sondern auch in der gegenwärtigen Diskussion ihre Entsprechung findet:
Exemplarisch dafür der Blick auf den Streit zwischen E.DREWERMANN und LOHFINK-PESCH: Dieser
Streit ist zwar nicht explizit als "pastoralpsychologisch" ausgewiesen, bietet aber die hier vorgestellte
Problematik in gewissermaßen "klassischer Wiederholung": DREWERMANN errichtet seine Position auf
den Grundmauern der von ihm "vernichteten" historisch-kritischen Forschung und übernimmt damit ihren
Anspruch einer (eigentlichen) neuzeitlichen Wahrung der Bibelautorität, nur eben mit umgekehrtem "seelenorientierten" Vorzeichen. Und induziert dadurch die vehemente Gegenreaktion der "eigentlichen Wahrer der
Offenbarungsautorität". Die Folge: Ein psychologisch-therapeutischer bzw. ein offenbarungstheologischer
Ansatz mit jeweiligem Anspruch auf das Erfassen von Wahrheit bzw. Ganzheit, und damit auf
Vereinnahmung der Gegenposition, prallen aufeinander. Daß allerdings beiden Standpunkten trotz ihrer
verabsolutierten Positionalität und aller konträren Inhaltlichkeit zugleich eine tiefe Gemeinsamkeit als
strukturelle Kongruenz zugrundeliegt, hat H.WAHL (MThZ 1988 S.26-39, insbesondere S.36ff) auf
eingehende und umfassende Weise herausgearbeitet. (Vgl. dazu auch unten II/II.3. und V/V.5.1)
44
45

D.RÖSSLER 1973 S.194. (Einfügung von mir - W.D.) Zum folgenden Gedanken vgl. S.195.
Ders. a.a.O. S.195
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nannten beiden anderen Problembereiche mit umschließt, aus von der Feststellung Winklers: "Psycho46

therapie und Seelsorge lassen sich nicht mischen." Mag sie exemplarisch stehen für einen zentralen Aspekt
der Diskussion, der immer wieder hervorgehoben wird, so tritt sie in dieser Diskussion zumeist auf im
Zusammenhang der Forderung nach Verbindung, nach Zusammengehörigkeit von Psychologie und
Theologie. Und blicken wir nun auf die zugrundeliegende Frage "Wie kann das Verhältnis einer immanenten
Anthropologie (Psychologie) und einer theologischen Anthropologie (die also selbst Explikation eines
theologischen Systems, einer Theologie ist) so bestimmt werden, daß beide Seiten als zusammengehörig
und verbunden, nicht aber als vermischt und einander untergeordnet angesehen werden können?", so läßt
sich feststellen: Eine theologisch-begriffliche Analogie legt sich nahe - die Formulierung des Chalcedonense
"unvermischt und unverwandelt, ungetrennt und ungesondert".
Die grundsätzliche Möglichkeit wie auch Tragfähigkeit einer solchen (nicht allein begrifflichen, sondern
auch) strukturellen Analogie zu einem traditionellen theologischen Denkmodell, nämlich zur Christologie,
47

soll und kann zwar an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. Sie sei jedoch bereits hier als ein
Hinweis genommen: Auf die Frage, inwiefern das christologische Denkmodell (mit all seinen reflexiven
Bemühungen, Irrwegen und einander ausschließenden Lösungsangeboten) nicht selbst eine paradigmatische
Funktion für die Frage nach der Verhältnisbestimmung von Theologie und Psychologie abgeben kann. Vor
allem im Blick auf ihre "communicatio" (idiomatum), als ein Hinweis auf die Bestimmung des Subjektes, das
die Beziehung zweier eigenständiger Subjekte "unvermischt und unverwandelt, ungetrennt und ungesondert"
repräsentiert.
Denn gerade hier scheint ein zentraler Faktor für die so häufige gegenseitige Funktionalisierung und
Unterordnung von Theologie und Psychologie zu liegen: Indem das jeweilige Denken reflexiv seine
Subjekthaftigkeit auf die andere Position anlegt, geht deren Subjekt-Charakter verloren, die oben genannten
Funktionalisierungen sind die Folge: Das Verhaftetsein und Verbleiben in einem Subjekt-Objekt-Schema, das
- mehr oder weniger ungewollt - das Gegenüber zur handhabbaren "Hilfswissenschaft", und damit auf ein
Dasein als "dingliches Objekt" reduziert. Die Subjekthaftigkeit des Gegenübers wie auch die Frage nach der
Bestimmung des Subjektes selbst, das diese Beziehung zweier eigenständiger Subjekte repräsentiert, geht
damit verloren.

Ist damit das Thema "hilfswissenschaftliche Unterordnung" im Kontext der pastoralpsychologischen Theoriebildung strukturell im Blick auf ihre verschiedenen Problemebenen
dargestellt, so sei nun Bezug genommen auf die neuere pastoralpsychologische Diskussion,
wo diese Fragen selbstreflexiv zum Gegenstand der Erörterung werden:
Gehen wir dabei aus von der Begriffsbestimmung Stollbergs: "Soweit die Diskussion
prinzipieller Natur war und ist, bezeichnet der Begriff 'Pastoralpsychologie' eine Psychologie, die sich im Gespräch mit der Theologie befindet. Die Ergebnisse dieses Gespräches können, bei all ihrer Vorläufigkeit, ebenfalls als Pastoralpsychologie dargestellt
48
werden." - Trotz der auch weiterhin problematisierbaren Konzentration auf den Begriff
der Psychologie, "die sich im Gespräch befindet" (die wohl auch in ihrem zeitlichen Zusammenhang, nämlich 1968, zu sehen ist), sind doch hier bereits wesentliche Themen der
neueren Diskussion angesprochen: (1) Die Doppelheit von "prinzipieller Natur" und
"Vorläufigkeit der Ergebnisse" (konkreter Praxis). (2) Das Stichwort "Gespräch" als
Versuch der Wahrung der Subjekthaftigkeit beider "Gesprächspartner". (3) Die Doppelheit
von Pastoralpsychologie als "Psychologie im Gespräch", wie auch als "Ergebnis dieses
46

WINKLER Psychotherapie und Seelsorge 1969 in: PuS S.388
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Eine Fragestellung, die an dieser Stelle nur angedeutet sein kann und im weiteren Verlauf dieser
Arbeit noch ausführlicher zum Thema werden soll.
48

D.STOLLBERG Was ist Pastoralpsychologie? 1968 in: PuS S.350f.
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Gesprächs".
Diesen Doppelheiten und Beziehungsaspekten wollen wir uns nun zusammenfassend
und überblickshaft für den Stand des gegenwärtigen pastoralpsychologischen Selbstverständnisses zuwenden:
II.2.2.a. Prinzipielle Bestimmung: Der Theorie-Praxis-Bezug. Bereits bestehende pastoralpsychologische Praxis (der Gegenwart) in den Handlungsfeldern der Kirche wird zum
Anlaß kritischer Rückfrage an die zugrundeliegenden Konzeptionen von Theologie und
Psychologie. Sie impliziert und ermöglicht so die Aufhebung starrer Positionalität. Dieses
heißt nun: Das kritische In-Beziehung-Setzen von bestehender pastoralpsychologischer
Theorie und einer pastoralpsychologischen Praxis, die ihren Ort in allen Handlungsfeldern
der Kirche findet, bedingt die Veränderbarkeit theologischer und psychologischer
Theoriebildung wie auch einer Neubestimmung ihres wechselseitigen Verhältnisses: Im
49
Sinne eines "Interaktions-und Dialog-Modells" , das die Unterschiede zwischen den
zugrundeliegenden theoretischen Bezugssystemen nicht einseitig aufhebt, sondern in der
Akzeptanz des "Andersseins des anderen" in Kritik und Konstruktion auf eine Form der
kommunikativen Kompetenz hinarbeitet.
Pastoralpsychologische Theoriebildung kann also in ihrer prinzipiellen Bestimmung als
die selbständige und spezifische Repräsentanz dieses "Interaktions-und Dialogmodells"
von Theologie und Psychologie angesehen werden, von einer (auf alle möglichen Handlungsfelder bezogenen) christlich-kirchlichen Praxis her auf eine christlich-kirchliche Praxis
50
hin. Pastoralpsychologie ist somit immer "auf das Ganze der theologischen Theoriebildung wie der kirchlichen Praxis" bezogen. Sie ist also der Ort, wo eine (im weitesten
51
Sinne) "seelsorgerliche Dimension" der Praktischen Theologie zum Thema wird. Eine
49

H.WAHL HbPastoralpsychologie S.45. Eine Feststellung, die zu Beginn der siebziger Jahre vor
allem als Postulat seinen Ausdruck fand: "Die Herausforderung der Theologie durch die Tiefenpsychologie
soll angenommen und die Gegensätze sollen in einer intensiven wissenschaftlichen Diskussion ausgetragen
werden: Diese Diskussion würde von Seiten der Theologie das Zugeständnis voraussetzen, daß bestimmte
Problemstellungen aus der Theologie ausgewandert sind und legitim in der Tiefenpsychologie verhandelt
werden: für die Tiefenpsychologie wiederum würde das heißen, daß sie Probleme vor sich hat, die bereits in
der Tradition verhandelt worden sind, und sie wird sich fragen müssen, ob sie bei deren Beantwortung auf
die überlieferten Erkenntnisse der Theologie verzichten kann." (THESEN WzM 1972 S.362). Dieses
Postulat kann für die Gegenwart (im Blick auf Positionen wie z.B. SCHARFENBERG) verschiedentlich als
eingeholt betrachtet werden: So wird das "Interaktions-und Dialog-Modell", das WAHL als eine Aufgabe der
Pastoralpsychologie beschreibt, durch seine eigenen Ausführungen repräsentiert: Seine Hebung einer
"symbolischen", "empatischen", "kritisch-dialogischen" und "ekklesial-eschatologischen Struktur" der
Pastoralpsychologie (vgl. ders. MThZ 1988 S.39-46) bietet selbst ein solches "Interaktions-und DialogModell" zwischen Theologie und Psychoanalyse (in seiner Orientierung an der Selbstpsychologie KOHUTs).
- In diesem Sinne können die beiden hier genannten Aufsätze von WAHL als repräsentativ für den
gegenwärtigen Stand pastoralpsychologischer Theoriebildung angesehen werden. Auf sie beziehen sich die
vorgestellten Überlegungen in einigen ihrer zentralen Aussagen.
50

Vgl. zum gesamten Abschnitt J.SCHARFENBERGs Einführung in die Pastoralpsychologie 1985,
die allein in ihrem Aufbau die aufgezeigte reflexive Praxisbezogenheit der Pastoralpsychologie widerspiegelt:
Kap 1: Pastoralpsychologie - Annäherung an ein Zusammenhangswort; Kap 2: Tätigkeitsfelder des
Pastoralpsychologen; Kap 3: Pastoralpsychologische Situationen; Kap 4: Wie lernt man Pastoralpsychologie? - Das folgende Zitat: Ders. a.a.O. S.159.
51

Die Verwendung dieses Begriffes, der im Sinne einer traditionell-theologischen Terminologie
naheliegt, muß hier im Bewußtsein seiner Ausrichtung auf eine Bestimmung der prinzipiellen Natur der
Pastoralpsychologie gesehen werden. Das heißt: Das Interesse liegt hier an einer Darstellung und Benennung
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seelsorgerliche Dimension, die sich durch die verschiedenen Bereiche christlich-kirchlichen
Lebens und Handelns hindurchzieht - "in, mit und unter" einer psychologischen Fragestellung in Theorie und Praxis.
Mit dieser Verhältnisbestimmung von Theologie und Psychologie unter Einbeziehung
von Theorie und Praxis ist ein wohl zentrales strukturelles Moment von Pastoralpsychologie umschrieben. Repräsentativ für den gegenwärtigen Stand der Diskussion und zugleich
repräsentativ für die - oben bereits angedeutete - Frage nach der Pastoralpsychologie als
"Aufgegebener".
II.2.2.b. Konkrete Bestimmung: Subjekt und Subjektivität im Kontext eines intersubjektiven "Interaktions- und Dialog-Modells". Die soeben vorgestellte Verhältnisbestimmung bleibt allerdings nur prinzipieller Natur, solange sie die jeweilige faktische "Vorläufigkeit der Ergebnisse" wie auch die Konkretion jeweiliger Theorie und Praxis nicht
wiederum zu ihrem Thema macht: In der Wahrnehmung von Positionalität und Begrenzung.
- Dies kommt nun vor allem im Blick auf die Konkretion und die Praxis primär unter dem
Stichwort "Subjektivität" zum Ausdruck: Sowohl auf der Ebene des pastoralpsychologietreibenden individuellen Subjekts wie auch in der Inanspruchnahme einer konkreten psychologischen Konzeption (die eben eine Stimme in der Vielfalt der bestehender
psychologischer Konzeptionen und Positionen ist) muß Subjektivität als sowohl methodisch wie auch strukturell konstitutives Element der Pastoralpsychologie angesehen werden: "Die Pastoralpsychologie kann sich ihres Gegenstandes auf keine andere Weise inne
52
werden als durch das Medium subjektiver Erfahrung". Dies heißt nun: Pastoralpsychologie bedingt in Theorie und Praxis ein sich selbst wissendes Subjekt. - Genauer gesagt:
Ein reflexives Selbst-Bewußtsein pastoralpsychologietreibender Individualität beinhaltet
notwendigerweise immer ein Doppeltes. Einerseits ein Wissen um die eigene Identität in
ihrem Gewordensein wie auch um die ihr innewohnenden Qualitäten, Ansprüche und
Entfaltungspotentiale. Und andererseits zugleich ein selbstreflexives Wissen um die
subjektive Begrenztheit, ihre (historische) Bedingtheit und die daraus resultierende Positionalität.
Als notwendig ist dieses Wissen anzusehen, sowohl im Blick auf die Theoriebildung wie
auch den Vollzug der Praxis in Erfahrungs- und Lebenszusammenhängen: Nur eine sich
selbst wissende Subjektivität, die ihr eigenes Gesetztsein mitreflektiert, ist in der Lage, die
Subjektivität des Gegenübers als "Eigenständige" anzuerkennen, ohne dieses Gegenüber
zum "dinglichen", handhabbaren Objekt zu machen bzw. zu deformieren.
Dies gilt nun einerseits auf der personal-subjektiven Ebene des pastoralpsychologietreibenden Individuums: Nicht zufällig stellt sich pastoralpsychologische Theorie wie auch
Praxis zu einem wesentlichen Teil dar unter der Interaktions- bzw. Denkfigur

des Bereichs der Praktischen Theologie, der nicht als Teil-Bereich identifiziert werden kann, sondern als eine
Grunddimension (H.WAHL) angesehen werden muß. - Auf die Problematik der Identifikation mit der
konkreten Seelsorgelehre und -praxis wurde bereits hingewiesen. Aus diesem Grunde soll hier auch nicht
weiter auf diese spezifische Seelsorgelehre eingegangen werden, mit dem Hinweis auf ihre ausführliche
Darstellung bei D.RÖSSLER Praktische Theologie 1986 S.154 - 197.
52

SCHARFENBERG Pastoralpsychologie 1985 S. 159.
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"pastoralpsychologische Ausbildung" . In der Konzentration auf dieses Thema kommt
exemplarisch die Frage nach der Subjektivität als konstitutivem Wesenselement einer um
ihren Anspruch wie auch um ihre personale Positionalität wissenden Pastoralpsychologie
zum Ausdruck. - Andererseits gilt die oben genannte Feststellung aber zugleich auf der
konzeptionellen Ebene der Begegnung der beiden Subjekte Theologie und Psychologie.
Auch hier besteht die Notwendigkeit, Subjektivität als Potential und Beschränkung zum
theorieimmanenten Thema zu machen: Ein Reflexionsmodell, das innerhalb der Theologie
54
schon seit geraumer Zeit in die Theoriebildung eingeht , für den Bereich der Psychologie
demgegenüber eher als defizitär anzusehen ist.
Für die Pastoralpsychologie muß also auf der konzeptionellen Ebene gelten: Es ist, von
einer eigenen theologischen Position her, eine Entscheidung zu treffen für eine spezifische
Konzeption von psychologischer Anthropologie, die dann als ein "individuelles" (und
damit auch begrenztes) Subjekt der "Dialog-Partner" sein kann. Dabei verbinden sich
Subjektivität eigener Entscheidung mit dem Subjekt-Charakter der jeweiligen psychologischen Position, die selbst wiederum eine Form von - mehr oder weniger intersubjektiv kommunikabler - Subjektivität repräsentiert. Bei einer derartigen Entscheidung
bzw. Option55 ist dann davon auszugehen, daß eine solche psychologisch-anthropologische
Konzeption für eine pastoralpsychologische Theorie und Praxis grundsätzlich kompatibel
56
sein muß : Die Pastoralpsychologie kann "sich nicht irgendeiner beliebigen Psychologie
<bedienen>, die zu ganz anderen Zwecken geschaffen wurde." Erst ein solcher Rekurs auf
Kompatibilität (in ihren Möglichkeiten und Grenzen) im Zusammenhang mit der
Thematisierung von Subjektivität schafft den Rahmen, innerhalb dessen Intersubjektivität
und Kommunikabilität angesiedelt werden können.
Im Blick auf das "Gesprächsmodell" Theologie/Psychologie heißt dies dann: Erst wenn
eine eindeutige und subjektive Option für einen spezifischen psychologischen Gesprächspartner getroffen und offengelegt ist und zugleich seine "Gesprächsfähigkeit" (die
durch die "Subjektivität der Konzeption" bedingt ist) intersubjektiv nachvollziehbar dargestellt ist, kann die Frage nach dem Wie und Woraufhin des Gespräches gestellt werden. Gerade darin erweist sich pastoralpsychologische als kommunikative Kompetenz.
II.2.2.c. Pastoralpsychologie als Kommunikationsprozeß: Über die Reflexion auf das
In-Beziehung-Setzen von prinzipieller und konkreter Bestimmung - in der Dialektik von
Theorie und Praxis; Anspruch und partikularer Konkretion; Subjektivität und Kom53
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Vgl. exemplarisch den von W.BECHER herausgegebenen Sammelband Seelsorgeausbildung.
Vgl. dazu den zentralen Aufsatz von D.RÖSSLER Positionelle und kritische Theologie 1970.
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Vgl. H.WAHL in: HbPastoralpsychologie S.52, der für die benannte Problemstellung den Begriff der
"Option" einführt: "Die Option für einen humanwissenschaftlichen Gesprächspartner muß... eigens zum
Thema des Dialogs selber gemacht werden; sie darf nicht erst nachträglich theologisch zurechtgebastelt
werden. In diese Wahl gehen immer auch subjektiv-biographische und wissenschaftsgeschichtliche Motive
ein. Sie soweit als möglich (sich) bewußt zu machen, ist ebenso unverzichtbar wie die permanente Aufgabe,
im Prozeß dieses Gesprächs die Verbindungspunkte, die Naht- und die Bruchstellen herauszufinden."
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Vgl. SCHARFENBERG Pastoralpsychologie 1985 S.48: "Was ich... zu kritisieren versuche, ist der
Entwurf einer Pastoralpsychologie, für die es im Grunde bedeutungslos ist, mit welcher Art von Psychologie
sie sich verheiratet." Das folgende Zitat: Ders. a.a.O.
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munikabilität - gewinnt das "Interaktions- und Dialog-Modell" von Psychologie und
Theologie eine neue Dimension: Pastoralpsychologie erweist sich nicht allein als ein
Dialogpartner oder als Ergebnis dieses Dialogs, sondern sie ist zugleich dieser Dialog
selbst. Sie ist sozusagen die Repräsentanz des Prozesses der Kommunikation zwischen
Theologie und Psychologie in seiner Eigentümlichkeit unter all den genannten Bezügen.
Gerade darin gewinnt sie ihre Eigenart: Sie ist immer schon Vorfindliche wie zugleich auch
eine als ein Kommunikationsprozeß weiterzutreibende Aufgabe. - Erst die Wahrnehmung
dieser Eigentümlichkeit läßt es dann auch zu, Pastoralpsychologie in ihrer Inhaltlichkeit zu
58
bestimmen und das Nebeneinander von verschiedenen inhaltsorientierten Zielsetzungen
59
als Elemente dieses Kommunikationsprozesses zu erkennen.
Sind damit nun die wesentlichen Problemfelder der Frage nach der Pastoralpsychologie
ihrer Struktur nach umschrieben, so weist diese vorläufige metatheoretische Untersuchung,
die von einer (im Kontext von Subjektivität und Konkretion anzusiedelnden) inhaltlichen
Bestimmung vorerst abgesehen hat, doch bereits auf einen wesentlichen Punkt hin: Das
inhaltliche Paradoxon der Pastoralpsychologie als Repräsentanz von immanenter
60
Anthropologie und Theologie wiederholt sich in ihren Strukturen, die sich selbst in der
(nicht in einem Dritten aufhebbaren) Dialektik von Theorie und Praxis; Anspruch und
partikularer Konkretion etc. entfalten: Das "spezifische Paradoxon der Pastoralpsychologie" bietet also den Rahmen, innerhalb dessen sowohl Gegenstand und Methode wie auch inhaltliche Arbeit und Selbstreflexion als untrennbar verbunden angesehen
werden müssen.
In diesem Sinne kann der in diesem Kapitel zu verhandelnde Begriff als vorläufig bestimmt und seiner
Struktur nach abgeklärt angesehen werden. Die für eine einleitende Vorstellung recht breite Anlage dieses
Abschnitts erschien schon allein deshalb notwendig, weil die hier aufgewiesenen Strukturen sich durch alle
inhaltliche Konkretion hindurchziehen - und auf diese Weise eine Basis für die folgenden weiteren
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Eine komplexes Beziehungsgefüge, das RIESS 1987 im Blick auf die "Theologie als habitus practicus" als ein Sein "zwischen Platonismus und Pragmatismus" beschreibt: Es ist "von einem Gesamtzusammenhang zu sprechen, in dem sich Person, Praxis und theologischer Prozeß durchdringen: Theologie ist
demzufolge mehr als die Tradierung von 'objektiv' bestimmbaren Tatsachen... Theologie ist vielmehr
Reflexion und Symbolisierung von personalen Prozessen." (Ders. a.a.O. S.180 und 182).
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Eine Verbindung der dargestellten Struktur mit einer spezifischen pastoralpsychologischen Inhaltlichkeit impliziert dann die Erfüllung der Forderung SCHARFENBERGS 1985 S.48, "daß der Pastoralpsychologe tatsächlich seine eigene Psychologie schaffen muß."
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Zwei solcher inhaltlichen Bestimmungen, die uns im Verlauf der folgenden Ausführungen noch weiter
beschäftigen sollen, seien hier vorgestellt: WINKLER Die Funktion der Pastoralpsychologie in der
Theologie 1973, S.120: "Die Pastoralpsychologie möchte einen Entwicklungsprozeß fördern, der es möglich
macht, das allgemeine christliche Credo unmittelbarer auf die individuelle Persönlichkeitsstruktur zu
beziehen." - Und SCHARFENBERG Pastoralpsychologie 1985 S.49: "1. Die Pastoralpsychologie muß eine
hermeneutische Psychologie sein. Sie muß der prinzipiellen Zirkelstruktur der Verstehensvorgänge Rechnung
tragen und das Verstehen von Menschen mit dem Verstehen von Texten verbinden. 2. Die
Pastoralpsychologie muß eine dynamische Psychologie sein, das heißt, sie muß der innerpsychischen
Dynamik der spezifisch menschlichen Kommunikationsvorgänge gerecht werden. 3. Die Pastoralpsychologie
muß eine psychohistorische Orientierung aufweisen, um die Zusammenhänge zwischen individueller
Biographie und geschichtlich-symbolischen Manifestationen zu erfassen. 4. Die Pastoralpsychologie muß
eine Konfliktpsychologie sein, um den tragenden Einsichten religiöser Anthropologie gerecht zu werden."
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Vgl. oben: I.1.5. Exkurs zur Bestimmung des Paradoxon der Pastoralpsychologie.
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Ausführungen geschaffen ist.

II.2.3. Pastoralpsychologische Bibelarbeit - Annäherung an einen
Beziehungsbegriff
Wenden wir uns nun dem Begriff "Pastoralpsychologische Bibelarbeit" als einem zusammengesetzten Begriff zu: Seine eingehende Darstellung und Reflexion - nach Inhalt, innerer Struktur etc. - soll das Thema der folgenden Ausführungen sein. Zugleich läßt sich
aber im Sinne einer ersten begrifflichen Bestimmung, auf die das vorliegende Kapitel
ausgerichtet ist, auf einige Aspekte der Intention dieser spezifischen Begriffsverbindung
hinweisen: Es handelt sich um ein - hier als eine Art terminus technicus eingeführtes - InBeziehung-Setzen der zwei vorgestellten Bereiche aus dem Feld der Praktischen Theologie der neuen, erfahrungs- und lebensbezogenen Bibelarbeit und der Pastoralpsychologie.
Betrachten wir dazu diese beiden Felder noch einmal genauer im Blick auf ihren Beziehungsaspekt: Der Begriff "Bibelarbeit", im Kontext der oben genannten Eingrenzung auf
die "neue, lebens- und erfahrungsbezogene Bibelarbeit" (Bibliodrama) als Ausgangspunkt,
bezeichnet vor allem einen Bereich christlich-kirchlicher Praxis. Bibelarbeit wird ausgeübt,
wie auch der größte Anteil der auf sie bezogenen Veröffentlichungen Praxisdarstellung
bzw. Praxisanweisung bietet. - Natürlich beinhaltet solches Handeln immer auch eine Form
von Theoriebildung, eine Art "pastoralpsychologischer Konzeption" (im weitesten Sinne):
Sowohl eine theologische Konzeption im Blick auf die Bibel und ihre Inhalte wie auch eine
psychologische im Blick auf die teilnehmenden Personen und ihre Lebens- und
Erfahrungsbezüge. Eine solche zugrundeliegende Theorie bleibt aber zumeist
unausgesprochen im Hintergrund. Sie ist nur selten eigentliches Thema der Reflexion und
61
kommt eher auf implizite Weise über das "Wie der Praxisvollzüge" zum Ausdruck.
Dieser konkrete Praxisbereich christlich-kirchlichen Lebens soll nun in Beziehung gesetzt
werden mit dem konzeptionellen Oberbegriff "Pastoralpsychologie", der sich über den
Modus selbstreflexiver Interpretation und Anwendung theologischer und psychologischer
Konzeptionen darstellt und dessen Konkretion in einer spezifischen Praxis konstitutiv zu
seinem Selbstverständnis gehört.
Dabei ist dann die begriffliche Parallele zum "In-Beziehung-Setzen" von Theologie und Psychologie
innerhalb der pastoralpsychologischen Diskussion nicht zufällig: In gewisser Hinsicht wiederholt sich hier
die oben auf relativ hohem Abstraktionsniveau dargestellte Grundstruktur der Pastoralpsychologie selbst auf
einer neuen, konkretions- und praxisorientierten Ebene. Eine Parallelität zeigt sich, von der her eine erste
Klärung dieses "neuen In-Beziehung-Setzens" gewonnen werden kann:

Qua Übertragung der (herausgearbeiteten) inneren Grundstruktur der Pastoralpsychologie
selbst kann die Beziehung "Bibelarbeit - Pastoralpsychologie" bestimmt werden: (1) als die
Fragen, die die Pastoralpsychologie an die Bibelarbeit richtet wie auch die Bibelarbeit an
die Pastoralpsychologie; (2) als das (je und je vorläufige) Ergebnis dieses Dialogs; wie auch
(3) als dieser Dialog selbst; als Repräsentanz des Prozesses der Kommunikation zwischen
beiden Bereichen; unter den Bedingungen der Konkretion. - Es läßt sich somit der
61

Was hier etwas pauschal zusammengefaßt ist, soll im zweiten Hauptteil im Blick auf die vorliegende
Literatur noch ausführlicher diskutiert werden.
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Beziehungsbegriff "pastoralpsychologische Bibelarbeit" verstehen als eine Form der
Selbstexplikation von Pastoralpsychologie unter den Bedingungen der Praxis und zugleich
auch als eine Form der Selbstreflexion der Bibelarbeit im Kontext psychologischer und
theologischer Theoriebildung.
Ein derartiges In-Beziehung-Setzen bedingt zugleich auch etwas Neues als eine Veränderung auf beiden Seiten: Dieses Neue drückt sich aus in der Hebung der Bibelarbeit aus
der Unmittelbarkeit der Handlungsorientierung auf eine Ebene reflexiven Wissens, das
selbst wiederum Unmittelbarkeit aus sich entläßt. Es stellt insofern zugleich einen Beitrag
dar zur Theoriebildung und damit zur "Selbstfindung" der Pastoralpsychologie als
Aufgegebener - über die Vermittlung einer konkreten Praxis.
Damit ist auch die spezifische Beziehungsstruktur, die in der Verbindung der Begriffe Pastoralpsychologie
und Bibelarbeit mit impliziert ist, ihrer Intention nach dargestellt; und eine erste begriffliche und strukturelle
Annäherung an das Thema "Pastoralpsychologische Bibelarbeit" (der das Interesse dieses Kapitels galt) ist
geschehen. - Allerdings muß die im vorliegenden Abschnitt herausgearbeitete Intention der
Beziehungsstruktur von Pastoralpsychologie und Bibelarbeit in einem hypothetisch-programmatischen
Bereich verbleiben, solange nicht der zweite Aspekt dieses "In-Beziehung-Setzens" selbst zum Thema
geworden ist: Die Setzung dieses Begriffs durch ein theorietreibendes Subjekt mit einem spezifischen
erkenntnisleitenden Interesse. Diesen persönlichen Seiten wollen wir uns nun zuwenden:

II.3.

Das Thema "Pastoralpsychologische Bibelarbeit"
im Blick auf das persönliche wie auch das erkenntnisleitende Interesse

Waren die bisherigen Überlegungen ausgerichtet auf eine erste Vorstellung des Themas, auf die Darstellung
sowohl seiner Begrifflichkeit wie auch der darin zum Ausdruck kommenden Beziehungsstruktur, so erscheint
es nun angemessen, die Blickrichtung zu ändern und auf die in diesem Thema sich darstellende Subjektivität
zu schauen, auf das persönliche und erkenntnisleitende Interesse des Verfassers: Denn erst über das
Offenlegen dieser Subjektivität (in ihrer Begrenztheit, Konkretion, Zielvorstellung etc.) ist es m.E. möglich,
in eine Form wissenschaftlicher Kommunikation einzutreten, die an einer "dialogischen Struktur" interessiert
ist und darin ein konstitutives Element einer selbstreflexiven Pastoralpsychologie verwirklicht.

II.3.1. Das persönliche Interesse
Ohne daß hier nun ein gesamtbiographischer Zusammenhang dargestellt werden soll, läßt
sich mein persönliches Interesse vor allem im Blick auf zwei berufsbezogene Tätigkeitsfelder in seinen wesenhaften Elementen darstellen:
- Als Pfarrer in der Krankenhausseelsorge war meine eigene Ausbildung (im Sinne der
KSA) auf die Unmittelbarkeit der personbezogenen Begegnung ausgerichtet - in ihrer
(damaligen) Orientierung am Modell der Gesprächstherapie von Rogers. Und gerade in
dieser Thematisierung der zwischenmenschlichen Beziehungsebene etc. lag auch der
Schwerpunkt, der den Gegensatz zur theologisch-akademischen Ausbildung auf exemplarische Weise hervorhob. Deutlich kristallisierte sich dann allerdings im Laufe der
konkreten seelsorgerlichen Tätigkeit in diesem Zusammenhang auch ein Defizit im Umgang
mit dem Religiösen heraus. Aus der Wahrnehmung dieses Defizits entwickelte sich für mich
eine grundsätzliche Fragestellung: Wie ist die Frage nach dem Religiösen in der
seelsorgerlichen Begegnung so integrierbar, daß die Beziehungsqualität (im Sinne der neuen
Seelsorgebewegung) nicht aufgegeben wird, - und zugleich das Religiöse sein "Mehr als die
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Begegnung zweier Personen" entfalten kann?
- Als Pastoralpsychologe mit einer Ausbildung in der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie, Sektion Tiefenpsychologie, begegneten mir in Beratung, Supervision und
Fortbildung ähnliche Probleme wie die soeben genannten. Zugleich zeigte sich aber auch auf
der wissenschaftlich-theoretischen Ebene dieselbe Frage in ihrer grundsätzlichen Natur: Wie
ist z.B. die, von ihrer Herkunft her zutiefst religionskritische, wenn nicht sogar als
62
"areligiös" zu bezeichnende Psychoanalyse mit einem Theologietreiben so vereinbar, daß
die traditionsbezogene, historische und auch kritische Qualität der Theologie nicht
verlorengeht? Im Sinne von gegenseitiger Kritik und konstruktivem Umgang? Insofern
wiederholte sich hier im tiefenpsychologisch-pastoralpsychologischen Kontext die
seelsorgerliche und primär praxisbezogene Problemstellung auch auf der Ebene der
konzeptionellen Reflexion.
In dieser Hinsicht kann hier als zentrales und grundlegendes Element meines persönlichen Interesses die Frage nach einer möglichen Re-Integration von Theologie und Religion
unter den Bedingungen einer psychologisch geprägten, gegenwärtigen Praxis gesehen
werden. - Das Thema "lebens-und erfahrungsbezogene Bibelarbeit", als Ausdruck einer
psychologischen Praxis und Theorie wie aber auch einer eminent religiösen und theologischen Problemstellung unter den Bedingungen der gegenwärtigen kirchlichen Situation, bot
sich dabei als ein hervorragendes wie auch zentrales Thema zur genaueren Untersuchung an.
Dabei ist das Stichwort "Re-Integration" nun nicht zu verstehen als eine Art Regression bzw. Rückfall in ein
vorneuzeitliches Denken, das ein ursprüngliches Autoritätsgefälle herstellt, sondern als eine konstruktive
Aufgabe, die ihren Ausgangspunkt nimmt bei der Frage: Wie ist im Kontext eines gegenwärtigen,
anthropologisch-immanenten Psychologietreibens (und das heißt immer auch: ohne dessen kritische Qualität
zu eliminieren!) die zentrale theologische Frage nach dem "extra me" des Glaubens sowohl stellbar wie dann
auch beantwortbar?

II.3.2. Das erkenntnisleitende Interesse
Sind damit die grundsätzlichen persönlichen und zugleich als pastoralpsychologisch identifizierbaren Voraussetzungen benannt, so können diese nun im Blick auf die "neue Bibelarbeit" in ihrer Konkretion und Spezifikation als erkenntnisleitendes Interesse dargestellt
werden, das den vorliegenden Ausführungen zugrundeliegt: Im Zusammenhang eigener
Fortbildung nahm ich verschiedentlich teil an Kursen, die unter dem Titel "Bibliodrama"
verschiedenste personbezogene Zugänge zu biblischen Texten anboten. Das in diesem
Kontext erworbene Erfahrungswissen bot dann (im Zusammenhang mit meinem pastoralpsychologischen Ausbildungsgang) eine Grundlage, selbst entsprechende Gruppen
anzubieten und zu leiten. Dabei kristallisierte sich aus dieser Praxis die grundlegende
Feststellung heraus: In dieser lebens- und erfahrungsbezogenen Bibelarbeit geschieht etwas
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Ein Gedanke, der hier im Blick SIGMUND FREUD akzentuiert sein soll. Denn trotz vielerlei
gegenläufiger Tendenzen prägt seine religionskritische Einstellung als eine Art konstitutives (Vor-) Urteil
auch weiterhin einen großen Teil der allgemeinen und gegenwärtigen Haltung der Psychoanalyse gegenüber
der Religion, Theologie. - Zu S.FREUD vgl. z.B. P.GAY "Ein gottloser Jude" - Sigmund Freuds
Atheismus und die Entwicklung der Psychoanalyse 1988 S.48-80. Als exemplarisch für eine entsprechende
gegenwärtige psychoanalytische Religionskritik vgl. J.RATTNER Tiefenpsychologie und Religion 1987
S.248 - 264.
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auf der Ebene der (psychologisch identifizierbaren) Selbsterfahrung sowie auch auf der
Ebene der (biblisch-textorientierten) Fremderfahrung. Ein Gedanke, der dann immer auch
beinhaltet: Es scheint sich hier um einen Ort zu handeln, wo die oben angeführte Frage nach
dem "extra me" unter den Bedingungen gegenwärtigen Psychologietreibens auf eine
spezifische Weise zum Ausdruck kommen kann bzw. sich selbst darstellt. - Zugleich aber
gab der Blick auf die (wissenschaftliche) Literatur zum Thema Anlaß für das Konstatieren
einer konzeptionell defizitären Situation: Es gibt zur Zeit keine psychologisch fundierte,
geschweige denn tiefenpsychologische Theorie für die Praxis dieser lebens- und
erfahrungsbezogenen Bibelarbeit, die sowohl dem Spezifikum der biblischen Texte - auch
in ihrem historischen Gewordensein - gerecht wird als auch zugleich eine angemessene
Interpretation des personbezogenen Erfahrungselements beinhaltet. Diese Situation bietet
Anlaß zu folgenden, grundlegenden Fragestellungen:
(1) Wie ist das, was in dieser Art von Bibelarbeit geschieht, prinzipiell zu verstehen? Dabei
soll solches Verstehen bezogen sein soll auf eine wissenschaftlich kommunikable,
tiefenpsychologische Theorie in ihrem Verhältnis zu einer theologischen Reflexion des
Wortgeschehens. - Ist ein derartiges Verstehen möglich, so folgt daraus: (2) Wie wirkt
solches Verstehen dann auf eine Praxis der Bibelarbeit zurück? Wobei solche Rückwirkung
selbst gesehen werden kann im Sinne einer Dialektik von Theorie und Praxis, die wiederum
neues Verstehen aus sich entläßt - und somit den Beginn eines Verstehensprozesses im
Blick auf die verschiedenen im Prozeß auftretenden Phänomene präsentiert.
Mit diesen beiden Leitfragen ist die Struktur meines erkenntnisleitenden Interesses in
seiner Ausrichtung auf das Thema "Pastoralpsychologische Bibelarbeit" formuliert. Sie
waren die Grundlage der, dieser Arbeit vorausgehenden, Überlegungen in Theorie und
Praxis. Von daher lassen sie sich auch verstehen als die Explikation des erkenntnisleitenden
Interesses der folgenden Ausführungen.
II.3.3. Die Frage nach der "Option"
im Sinne einer tiefenpsychologischen Fragestellung
In der Frage nach einem "tiefenpsychologisch" fundierten Verstehen der Bibelarbeit ist nun
aber ein weiteres Element von Subjektivität enthalten, das an dieser Stelle in seinem
"Entscheidungscharakter" zum Thema gemacht werden muß, wenn es nicht unbemerkt zu
einer Art impliziten Ideologie geraten soll: Die Option für eine spezifische Konzeption von
Psychologie als einer Entscheidung für einen und zugleich konkreten
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"humanwissenschaftlichen Gesprächspartner". - Als eine solche ist hier festzuhalten: Die
den folgenden Ausführungen zugrundeliegende Entscheidung für eine spezifische Konzeption von Psychologie gilt (in ihrer grundsätzlichen Form) der Psychoanalyse.
Dieser Entscheidung liegen nun auch, neben den in sie eingegangenen subjektiv-bio64
graphischen Gründen , intersubjektiv erörterbare Kriterien zugrunde, die zumindest in
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H.WAHL in: HbPastoralpsychologie S.52. Erst die Eindeutigkeit einer solchen Entscheidung entläßt
eine pastoralpsychologische Fragestellung in eine Form der wissenschaftlichen Kommunikabilität, die die
"weltanschaulichen Hintergrundideen" des jeweiligen psychologischen Anwendungsmodells im Blick hat
und sie nicht unbemerkt als implizite Ideologie mit importiert (vgl. ders. a.a.O. S.51).
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Ohne daß diese Gründe hier in ihrem biographischen Gesamtzusammenhang weiter dargestellt und
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knapper Form benannt sein sollen:
(1) Die Psychoanalyse bietet ein wissenschaftlich ausgeformtes und diskussionsfähiges Theoriemodell
menschlich-seelischer Verfaßtheit: Ihre eigene Geschichte, von S.Freud bis zu den gegenwärtigen Ausdrucksformen z.B. in Selbst- und Objektbeziehungspsychologie, repräsentiert selbst eine Folge von wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, die zwar auf ihren Ursprung bezogen, nicht aber auf ihn fixiert sind.
Psychoanalyse bietet sich somit in ihrer Geschichte an als ein offener Prozeß, für den Kritik und Konstruktion
65

als selbstreflexive Elemente konstitutiv sind.
(2) Der genannte Prozeßcharakter hat seinen Ursprung in der grundsätzlichen Bezogenheit der Psychoanalyse
auf die Dialektik von Praxis und Theorie: Psychoanalytische Theorie als allgemeine Anthropologie muß sich
immer wieder in ein Verhältnis setzen zu ihrer eigenen Praxis als eine Form der Behandlung seelischer
Störungen. Diese Praxis wirkt dann auf die Theorie - als Revision, als Neukonzeption - zurück, die daraufhin
wiederum mit neuer Praxis konfrontiert ist.
(3) Psychoanalyse kann als prinzipiell historische Psychologie bezeichnet werden: Dies gilt sowohl für den
eben benannten eigenen inneren Prozeßcharakter wie vor allem für ihre inhaltliche Orientierung: Ihr Thema ist
die Rekonstruktion von Biographie - als Akzeptanz wie auch als Nachreifung.
(4) Psychoanalyse entfaltet sich als eine sprach-orientierte Hermeneutik des Unbewußten: Ihre Ausrichtung
auf den nicht-sprachlichen und nicht sprachfähigen Bereich des Unbewußten, sowie auch seiner historischen
Dimension, impliziert ein spezifisches Sensorium für Wahrnehmung entsprechender seelischer Vorgänge. - In
der Deutung derselben erweist sie sich als eine Hermeneutik, die ihr Ziel in der sprachfähigen Bewußtheit des
vormals Unbewußten findet: "Wo Es war, soll Ich werden."
(5) Die Psychoanalyse bietet sich von ihrer inhaltlichen Orientierung, sowie auch ihrer Struktur her, an als
ein grundlegendes Paradigma des Verstehens. Mit Scharfenberg sind "die Verstehensvorgänge der
klassischen Psychoanalyse ... in Gestalt eines fünfgliedrigen hermeneutischen Zirkels darstellbar": Analytiker;
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Patient; vertiefte Selbstwahrnehmung; zeitgenössische Fokussierung; Mythos. Dabei stellen die letzten drei
Faktoren dieses hermeneutischen Zirkels seinen variablen Anteil dar, "indem sie neue inhaltliche Füllungen
ermöglichen".
Zeigt sich in dieser grundsätzlichen, inhaltsbezogenen Variabilität nun noch einmal die oben bereits
erwähnte "prinzipielle Revisionsfähigkeit" der Psychoanalyse, so bietet in solcher Variabilität dieses
Verstehensmodell auch eine grundsätzliche Möglichkeit bezüglich einer Frage nach der Interpretation von
Verstehensvorgängen, die über die Psychoanalyse selbst hinausgreifen: Gerade für den Bereich der
Pastoralpsychologie erscheint dieses Paradigma als ein strukturelles und zugleich variables Interpretament,
das Dialog wie auch Auseinandersetzung ermöglicht. - In diesem Sinne schließe ich mich der Feststellung
Scharfenbergs an: "Meine These ist, daß das grundlegende Paradigma der Psychoanalyse auch für die
analysiert werden können und sollen, seien sie an dieser Stelle - als bewußte im Sinne einer Lehranalyse zumindest benannt. Vor allem in Hinsicht auf das persönlich-begrenzte Element einer solchen Konkretion.
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Vgl. dazu, wie auch im Blick auf die folgenden Punkte, MÜLLER-POZZI 1981 S.192: "Die Psychoanalyse hat sich im Laufe ihrer Geschichte zu einer Metapsychologie der Person entwickelt und kann wohl
zu Recht den Status einer kritischen Hermeneutik für sich in Anspruch nehmen. Ja, ihre eigene Entwicklung
selbst kann als hermeneutischer Prozeß beschrieben werden."
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J.SCHARFENBERG Pastoralpsychologie 1985 S.32. Da dieses "Paradigma der Psychoanalyse" auch
im Weiteren eine wesentliche Rolle spielen wird, sei an dieser Stelle SCHARFENBERG im Wortlaut
angeführt: "Die Verstehensvorgänge der klassischen Psychoanalyse sind... in der Gestalt eines fünfgliedrigen
hermeneutischen Zirkels darstellbar: Der Analytiker (1) und sein Patient (2) sind durch das Wechselspiel von
Übertragung und Gegenübertragung ... zusammengeschlossen. Dies zwingt den Analytiker zu einer vertieften
Selbstwahrnehmung (3), durch die er Konflikte und Probleme des Patienten auch bei sich selbst zu entdecken
vermag. Die Wahrnehmung des Patienten wird durch die Fokussierung auf ein zeitgenössisches Problem (4)
strukturiert, zu deren Benennung der Oedipus-Mythos der Überlieferung (5) herangezogen wird. Das Gelingen
des Verstehensvorgangs knüpft sich an die Bedingung, daß jeder Punkt des Zirkels mit jedem anderen
verbindbar sein muß, wobei es keine entscheidende Rolle spielt, von welchem Punkt aus das Verstehen in
Gang kommt."
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Pastoralpsychologie beibehalten werden sollte, daß es aber neuer inhaltlicher Füllungen fähig ist, wie es ja
auf dem Felde der Psychoanalyse bereits geschehen ist."
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Mit dieser knappen Zusammenfassung kann die in den vorliegenden Ausführungen zum
Ausdruck kommende "Option für die Psychoanalyse" als benannt und zugleich in ihrem
Begründungszusammenhang dargestellt angesehen werden. Dabei ist allerdings zugleich
hinzuweisen, daß es sich hier um die Option in ihrem grundsätzlichen Sinne handelt, da
diese noch einer weiteren Explikation im Zusammenhang mit einer spezifischen Richtung
innerhalb der Psychoanalyse bedarf: Als eine solche Spezifikation psychoanalytischer
Theorie soll dann - im Kontext des weiteren Verlaufs dieser Arbeit - die Psychoanalyse von
D.W.Winnicott herangezogen werden. Dies wird dann im jeweiligen Zusammenhang zu
68
begründen sein.
II.3.4. Subjektivität als Element der vorliegenden Konzeption
Mit dem Vorgestellten ist nun im Wesentlichen der Bereich von Subjektivität im Blick auf
diese Arbeit umschrieben: Im Kontext von persönlichem und, daraus resultierend,
erkenntnisleitendem Interesse sowie auch der (pastoralpsychologischen) Entscheidung für
einen konkreten Bereich innerhalb der Psychologie. Deutlich wird dabei die Begrenzung
dieser Arbeit im Sinne eines möglichen Anspruchs. Die Thematisierung von Subjektivität
beinhaltet die Feststellung: Der vorliegende Entwurf muß und kann immer nur als eine
(mögliche) Konzeption zum Thema angesehen werden - innerhalb einer Vielzahl von anderen, möglichen Konzeptionen. Das Interesse dieser Arbeit ist somit ausgerichtet auf den
Gewinn von kommunikationsfähiger Eindeutigkeit und Plausibilität in Theorie und Praxis.
Erst in diesem Zusammenhang kann hier nun ein weiterer Aspekt des erkenntnisleitenden Interesses zum
Thema werden als eine mögliche Zielvorstellung: Mit dieser Arbeit an einem spezifischen pastoralpsychologischen Thema in Theorie und Praxis soll an der Frage nach der "Pastoralpsychologie als Aufgegebener", als jeweils neu konkretisierbarer, gearbeitet werden unter den Bedingungen einer "methodisch
konstitutiven" Subjektivität. Oder mit anderen Worten: Es soll der Versuch unternommen werden, die
Kriterien, die Scharfenberg für eine Pastoralpsychologie aufstellt, qua subjektbezogener und zugleich
kommunikabler Konkretion im Theorie-Praxis-Bezug einzuholen: Die Pastoralpsychologie soll eine
"hermeneutische Psychologie" sein; sie soll eine "dynamische Psychologie" sein; sie muß eine
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"psychohistorische Orientierung" aufweisen; sie soll eine "Konfliktpsychologie" sein. - Die Frage, inwiefern
eine solche Forderung über ein konkretes pastoralpsychologisches Thema einholbar ist und dadurch ein
67

Ders. a.a.O. Meines Erachtens ist gerade die Frage nach den "inhaltlichen Füllungen" dieser
"Variablen des Paradigmas der Psychoanalyse" derjenige Ort, wo Auseinandersetzung der Pastoralpsychologie mit der Psychoanalyse stattzufinden hat (so z.B. im Blick auf die oben erwähnte Religionsfeindlichkeit). - Die Problemstellung, wie dann in einem pastoralpsychologischen Kontext die "festen"
Elemente des Paradigmas "Analytiker und Patient" zu interpretieren sind bzw. welche Rolle sie einnehmen,
sei an dieser Stelle nur benannt. (Im Kontext unserer Frage nach der pastoralpsychologischen Bibelarbeit
wollen wir uns diesem Gedanken unter III/IV.6.3. ausführlicher zuwenden.)
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Eine solche Spezifizierung beinhaltet dann (im Blick auf das oben vorgestellte "Paradigma der
Psychoanalyse" vor allem eine Veränderung bezüglich der "Frage nach dem Mythos": WINNICOTTs Interesse am präoedipalen Bereich impliziert letztlich ein Aufgeben des Oedipus-Mythos als konstitutivem
Interpretament des hermeneutischen Zirkels der klassischen Psychoanalyse.
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weiterer Aspekt der Identitätsfrage der Pastoralpsychologie selbst gewonnen werden kann, sei demnach hier
als eine mögliche Zielvorstellung meines erkenntnisleitenden Interesses benannt.

II.4.

Das Thema "pastoralpsychologische Bibelarbeit"
hinsichtlich seiner Struktur und Methode

War nun im letzten Abschnitt die Subjektivität (u.a. als methodisch konstitutives Element der vorliegenden
Ausführung) das Thema, so erscheint es an dieser Stelle angemessen, den Gedanken des Methodischen
aufzugreifen und auszuweiten unter der Fragestellung nach Struktur und Methode dieser Arbeit als Ganzer.
Während einzelne methodische Probleme erst im Laufe der Darstellung zum Thema werden können, so ist
hier vor allem auf zwei komplexe Bereiche hinzuweisen, die Gesamtduktus wie auch die Gesamtform prägen:
Die Frage nach dem "Paradigmenwechsel" und die "induktive Vorgehensweise".

II.4.1. Der Verstehenszugang zur Bibelarbeit
mittels eines spezifischen, psychoanalytischen Paradigmas
Im Blick auf die Psychoanalyse wie auch auf psychoanalytisches Verstehen in einem
theologischen bzw. biblischen Kontext war in den bisherigen Ausführungen bereits
mehrfach von Paradigma und Paradigmenwechsel die Rede. Mag dies bislang in einem eher
umgangssprachlichen Sinne geschehen sein, so ist hier der Ort, diese Terminologie in ihren
wissenschaftstheoretischen Kontext zu setzen und die hier vorgelegte Verwendung in ihrem
Verhältnis zu diesem zu bestimmen: Die gegenwärtige, wissenschaftliche Diskussion von
"Paradigma" und "Paradigmenwechsel" bezieht sich durchgehend auf die grundlegende
Arbeit "Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen" von T.S.Kuhn. Dieser versteht
unter Paradigmata "allgemein anerkannte wissenschaftliche Leistungen, die für eine gewisse
70
Zeit einer Gemeinschaft von Fachleuten maßgebende Probleme und Lösungen liefern" . In
seiner Einführung des Begriffs "Paradigmenwechsel" bietet er dann eine grundlegende
Darstellung, wie und unter welchen Bedingungen in der Wissenschaftsgeschichte die
Einführung eines neuen Denkrasters, einer veränderten Wahrnehmung bzw. Perspektive der
vorgegebenen "objektiven" Probleme diese zu völlig neuen Lösungsmöglichkeiten führt.
Hinsichtlich unseres Themas "Pastoralpsychologische Bibelarbeit" fällt nun auf: Sowohl
auf der Seite der Bibelarbeit wie auch auf der Seite der Pastoralpsychologie wird auf die,
von Kuhn hervorgehobene, "wissenschaftliche Revolution", die sich qua Paradigmenwechsel vollzieht, Bezug genommen und Anspruch erhoben. So z.B. bei Wink (Bibelauslegung als Interaktion), der, auf eher emphatische Weise, das neue "Denkraster" der
interaktionellen Bibelarbeit hervorhebt; als "eine... Form wissenschaftlicher Beschäftigung
mit der Bibel, die im Leben der Menschen Veränderung bewirken kann", aufbauend auf
71
einer "Bankrotterklärung" des alten Paradigmas historisch-kritische Forschung. Oder, im
pastoralpsychologischen Kontext, bei Scharfenberg, der das bereits erwähnte "Paradigma
der Psychoanalyse" (das als solches im wissenschaftstheoretischen Kontext bereits seit
70

T.S.KUHN Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen 1967 S.10. - Zum Folgenden vgl. vor allem: Ders. a.a.O. S.155ff.
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WINK Bibelauslegung 1976 S.6 und S.7ff. Dabei hat die Bezugnahme auf KUHN (z.B. S.18ff und
48) auch eine Legitimationsfunktion für den "missionarischen Anspruch" dieser vehementen, glaubensbezogenen Kampfschrift gegen die Einseitigkeit objektivierender historisch-kritischer Schriftforschung.
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langem Akzeptanz findet) als grundlegendes Kriterium der Pastoralpsychologie
72
hervorhebt.
Im Verhältnis zu diesen eher umfassenden Thesen und Ansprüchen bewegt sich die in
dieser Arbeit vorgestellte Rede vom Paradigmenwechsel in einem weniger komplexen, weil
konkretionsbezogenen Rahmen: Die lebens- und erfahrungsbezogene Bibelarbeit soll unter
der "neuen" Perspektive der Winnicottschen Psychoanalyse als Interpretationsmodell
betrachtet werden - auf ein verändertes Verstehen derselben hin. Und zugleich im Blick auf
eine Rückwirkung solchen Verstehens auf das ursprüngliche Interpretationsmodell selbst.
In diesem Sinne ist also der "Paradigmenwechsel" hier auf ein spezifisches, theologisch
"artfremdes" Interpretationsmodell bezogen, durch dessen Perspektive ein Bereich
christlich-kirchlicher Praxis betrachtet und zugleich auf neues Verstehen hin befragt werden
soll. In der Dialektik einer daraus resultierenden Neu-Interpretierbarkeit des
Interpretationsmodells.
In dieser konkreten Form des "Paradigmenwechsels" ist dann allerdings auch die Frage
nach dem "klassischen Paradigma der Psychoanalyse" mit enthalten; quasi als eine Art
Wiederholung auf der Ebene der unmittelbaren, pastoralpsychologischen Arbeit. Insofern
kann mit dieser spezifischen Form des Paradigmenwechsels von der Theorie einer Praxis
her ein Beitrag geleistet werden zur Klärung der grundsätzlichen Frage nach der
"paradigmatischen Funktion der Psychoanalyse" für die Pastoralpsychologie.
II.4.2. Die Frage des methodischen Vorgehens:
der Verstehensprozeß als Strukturkriterium
Der soeben vorgestellte Gedanke des "Paradigmenwechsels" kann nun allerdings nicht
begriffen werden als eine Setzung, von der her Reflexion sich deduktiv entfaltet, sondern er
repräsentiert selbst eine "historische Dimension": Als Ergebnis eines Verstehensprozesses,
dessen Ausgangspunkt die oben erwähnte Leitfrage war: "Wie ist das, was in der lebensund erfahrungsbezogenen Bibelarbeit geschieht, tiefenpsychologisch verstehbar?" Als
Ergebnis eines Verstehensprozesses, der sich, einer Spirale vergleichbar, über verschiedene
Formen von Theoriebildung, die Verifikation derselben in der Unmittelbarkeit der Praxis
und daraus wiederum resultierender Veränderung der Interpretation usw. entfaltet hat. Im
Blick auf diese historische Entfaltung erscheint es durchaus folgerichtig, diesem
Verstehensprozeß selbst wiederum eine gleichsam paradigmatische Funktion beizumessen
für ein zu entwickelndes Verstehen des Themas im Verlaufe dieser Arbeit.
Aus diesem Grunde soll dieser eigene (gewissermaßen vorläufige) Verstehensprozeß
selbst als Strukturkriterium für den Aufbau dieser Arbeit sowie auch das methodische
Vorgehen Geltung finden: Im Sinne einer induktiven Vorgehensweise, die sich - ausgehend
von einer Sichtung der vorliegenden Literatur - in einer Dialektik von Theorie und
Praxisbeschreibung wie auch im wechselseitigen Gegenüber von Bibel(arbeit) und Psychoanalyse entfaltet, bis sich die Frage nach dem Verstehen (qua Paradigmenwechsel)
sinnvoll beantworten läßt. Erst dann kann unter den geschaffenen Voraussetzungen eine
zusammenfassend-konzeptionelle Darstellung der Bibelarbeit selbst erfolgen, von der her
dann wiederum die Frage nach dem ursprünglichen Paradigma (Winnicott) wie auch nach
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den theologischen Implikationen gestellt werden kann.
Mit dieser Zusammenfassung ist also nicht nur mein persönlicher, ursprünglicher Verstehensprozeß umschrieben, sondern zugleich der grundlegende Aufbau der vorliegenden
Arbeit mit dargestellt. Da eine solche induktive Vorgehensweise im Kontext wissenschaftlicher Diskussion natürlich eines eindeutigen und kommunikationsfähigen Rahmens
bedarf, wurde der erste Hauptteil in der vorliegenden Form angelegt - als eingehende und
klärende Einführung in eine grundsätzliche Problemstellung.

II.5.

Das Thema "pastoralpsychologische Bibelarbeit"
in seinen inhaltlichen Schwerpunkten

Sind damit die wesentlichen Elemente dieser Arbeit ihrer Struktur nach skizziert, so ist an dieser Stelle noch
- zur Vervollständigung des am Schluß des letzten Kapitels angesprochenen "Rahmens", den diese
programmatischen Vorüberlegungen bilden - die Frage nach den Inhalten aufzugreifen. Und zwar als eine
Frage nach exemplarischen, inhaltlichen Schwerpunkten der Thematik, die über die oben vorgelegte,
begriffliche Bestimmung hinausgeht. Von diesen Schwerpunkten her soll dann ein Überblick über die
spezielle inhaltliche Bestimmung der Thematik "Pastoralpsychologische Bibelarbeit" in Form von Thesen
vorgestellt werden, der diese programmatischen Vorüberlegungen in ihrer Rahmenfunktion vervollständigt. Als solche zentralen inhaltlichen Schwerpunkte lassen sich - im Kontext des Vorausgegangenen - nun
benennen mit den Stichworten "Erfahrung" und "Bibel".

II.5.1. "Erfahrung" als repräsentativer Ausdruck des Subjekt-Objekt-Problems
Kehren wir an dieser Stelle zurück zur ersten Leitfrage des erkenntnisleitenden Interesses:
Wie ist das, was in der lebens- und erfahrungsbezogenen Bibelarbeit geschieht, prinzipiell
zu verstehen? - Bereits der Blick auf diese Fragestellung läßt einen wesentlichen inhaltlichen
Bereich unserer Thematik deutlich hervortreten: Die Reflexion auf Erfahrung und
Erfahrbarkeit.
Damit tritt ein Problemfeld in den Vordergrund, das seinen exemplarische Ausdruck in folgenden Sätzen von
H.G. Heimbrock findet: "Schaut man sich in der theologischen Landschaft um, so kann man eine
überraschende Entdeckung machen: das Nachdenken über den Glauben als System christlicher Wahrheiten
tritt zurück zugunsten der Beschäftigung mit der Praxis von Religion... Die Praxis der Frömmigkeit ist ihrer
Theorie um einige Nasenlängen voraus... Man kann sich... kaum länger von der Einsicht dispensieren, daß
die Frage nach dem Stellenwert menschlicher Erfahrung im christlichen Glauben nicht in erster Linie mit
den Mitteln traditioneller diskursiver Dogmatik zu lösen sein wird."
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Es geht also darum, "über Erfahrung

nicht nur zu reden, sondern erst einmal Erfahrungen im Glauben zu machen".
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In diesen wenigen Sätzen kommt deutlich ein Bedürfnis der Gegenwart zum Ausdruck, das
weit über den beschriebenen Bereich von Religion und Theologie hinausgeht: Die Frage
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H.-G.HEIMBROCK Menschliche Beziehungen und neue Frömmigkeit 1979 S.188 und 195.
(Hervorhebungen von mir - W.D.)
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Ders. a.a.O. S.195 (HEIMBROCK bezieht sich mit diesem Satz auf die Gesamtheit aller Autoren
seines Buchberichts). Vgl. auch die Fortführung dieses Zitats: " Daß aus Erfahrung der Glaube wächst, dies
hätte man sich eigentlich schon lange von keinem geringeren als Luther sagen lassen müssen:
'Sola...experientia facit theologum' (WA TR 1 16,13). Unsere Theologie kommt nicht länger an der
'gelebten Religion' vorbei."
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nach unmittelbaren Zugängen zur Wirklichkeit; nach persönlichem Erleben und Erfahrung;
nach der subjektiven Aneignung von Realität. Es geht also um eine neue Form des direkten
und personorientierten Zugangs zu dieser Realität, der im Allgemeinen als verstellt gilt
durch objektiverte wissenschaftliche Distanznahme, Technokratie und eine Reduktion auf
einen intellektualistischen ("verkopften") Umgang mit der Wirklichkeit.
Läßt sich in diesem Sinne von einem allgemeinen, gegenwärtigen Bedürfnis nach Erfahrung, Unmittelbarkeit und Subjektivität sprechen, das sich in den verschiedensten
Lebensbereichen äußert, - so findet es seinen exemplarischen Ausdruck im religiösen
Bereich: Von der Esoterik über die Suche nach einem alternativen Lebensstil bis hin zu
implizit religiösen (wie z.B. manchen therapeutischen) und explizit religiösen Gruppen75
bewegungen innerhalb und außerhalb der Kirche. Dabei können nun auf der inhaltlichen
Ebene die Begriffe "Ganzheit" und "ganzheitlich" als umfassende Symbole für ein solches
Bedürfnis gelten. In ihnen drückt sich immer auch eine strukturelle Abgrenzung aus. Eine
Abgrenzung gegen die Dominanz eines objektivierten Herrschaftswissens, das als "nichtganzheitlich" deklariert wird, zu dem aber auf diese Weise meist eine Abhängigkeit qua
negativer Identität bestehen bleibt: "Während die Wissenschaften, einschließlich der
Theologie, noch immer fasziniert sind vom Leitbild objektiver Forschung, so können die
erwähnten Bewegungen als eine Verabsolutierung von Subjektivität verstanden werden.
76
Beide bleiben aber in ihrer Gegensätzlichkeit aufeinander fixiert."
Fassen wir zusammen, so läßt sich festhalten: Die gegenwärtige Frage nach Erfahrung
muß immer auch als eine Frage nach einer Neu-Fassung des Subjekt-Objekt-Problems
gesehen werden. Als eine Frage, die bei aller Einseitigkeit ihrer Antworten, dennoch in ihrer
Funktion als Neu-Fassung einer zentralen Problemstellung eine hervorragende Qualität
gewinnt.
Die "neue, lebens- und erfahrungsbezogene Bibelarbeit" kann in dieser Hinsicht als exemplarischer Ausdruck
dieses Bedürfnisses nach Erfahrung, Unmittelbarkeit und Subjektivität angesehen werden. Wie auch des ihr
innewohnenden "anti-reflexiven Dilemmas": Im Aufbau eigener Identität qua (impliziter und expliziter)
Negation der historisch-kritischen Forschung oder auch der Denkformen historischer und systematischer
Theologie (Dogmatik) überhaupt etc. werden häufig genug alle Formen kritischen Denkens mit über Bord
geworfen. Die Feststellung, daß Erfahrung grundsätzlich auch gedeutetes Erleben ist, bleibt immer wieder in
ihrer kritischen Funktion auf der Strecke: In der Reduktion von Erfahrung auf subjektives Erleben.

Wenn nun im Folgenden "Erfahrung" und das "Verstehen von Erfahrung bzw. Erfahrbarkeit" eine zentrale inhaltliche Rolle spielen wird, so bedeutet dies eine Problemstellung
auf verschiedenen Ebenen: (1) Um die Dialektik von Theorie und unmittelbarer Erfahrung
nicht einseitig und reduktionistisch aufzulösen, erscheint es sinnvoll, auf eine Theorie des
Entstehens von Erfahrung selbst zurückzugreifen. (2) Eine solche Theorie sollte in der
Bestimmung der Frage nach Subjekt und Objekt wie auch ihrem gegenseitigen Verhältnis
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Eine Tendenz der Gegenwart, die hier nur benannt werden soll. Hingewiesen sei dabei auf die, in
diesem Bedürfnis sich ausdrückenden regressiven Tendenzen, die in einem "Zeitalter des Narzißmus"
(CH.LASCH) eine Abkehr von der "oedipalen Matrix" des differenzierten Umgangs mit der Realität
repräsentieren, hin zu "präoedipalen" Verschmelzungsphantasien etc. - Daß ein solches Bedürfnis zugleich
aber auch Ausdruck einer defizitären Gegenwart ist, und insofern auch als eine konstruktive Aufgabenstellung
aufgefaßt werden kann und muß, ist u.a. Thema dieser Arbeit.
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eine Möglichkeit bieten, Erfahrung als gedeutetes Erleben zu verstehen. (3) Eine derartige
Theorie hat dabei festzuhalten, daß Erfahrung als solche ihr selbst immer schon voraus ist.
Im Sinne von etwas Vorgegebenem, das sie verstehend nachspricht und zugleich in der
Paradoxie, daß sie, die Theorie selbst, als Deutung, als Verstehen eine Form von Erfahrung
konstituiert. (4) Eine solche Theorie muß dann - im Kontext ihrer Selbstanwendung - die
Möglichkeit einer eigenen, unmittelbaren Praxis beinhalten, will sie nicht selbst das SubjektObjekt-Verhältnis derart objektivieren, daß sie als eine Form metatheoretischer Reflexion
die Dialektik von Theorie und Praxis aufhebt.
Sind mit diesen vier Punkten die wesentlichen Elemente der Frage nach der Versteh77
barkeit von (auch religiöser) Erfahrung umschrieben , so kann an dieser Stelle als These
festgehalten werden: Die psychoanalytische Theorie von D.W.Winnicott als eine Theorie des
Entstehens von Erfahrung überhaupt und zugleich als eine Theorie zum Verstehen von je
und je sich ereignender Erfahrung bietet eine Möglichkeit, den beschriebenen Problemen
gerecht zu werden: In ihrer Thematisierung des Paradoxon von objektiver Vorgegebenheit
und subjektiver Neuschaffung des "Objekts" - wie auch in der "Subjektivierbarkeit" ihrer
78
theoretischen Fassung in der Unmittelbarkeit konkreter Praxisvollzüge.
II.5.2. Die Bibel - als Ort der Begegnung
von Unmittelbarkeit des Glaubens und Theologie
Greifen wir nun noch einmal die erste Leitfrage des erkenntnisleitenden Interesses auf "Wie
ist das, was in der lebens- und erfahrungsbezogenen Bibel-Arbeit geschieht, prinzipiell zu
verstehen?", so tritt eine zweite inhaltliche Fragestellung in den Vordergrund: Die Frage
nach der Bibel als demjenigen Ort, im Verhältnis zu dem der jeweilige Glaube des einzelnen
Subjekts seine unmittelbare Gestalt gewinnt. Und zugleich als der Ort, im Verhältnis zu
dem sich Theologie als eine in objektiven Sätzen explizierbare Wissenschaft im Verlauf ihrer
Geschichte dargestellt hat und - auch in der Gegenwart - weiterhin darstellt. Das Thema ist
hier also die Frage nach der Heiligen Schrift, als Grundlage des Glaubens, wie auch als
Grundlage einer auf ihren eigenen Ursprung bezogenen selbstreflexiven Theologie. - Ist mit
der Bestimmung "die Bibel als der Ort, in Verhältnis zu dem..." nun bereits das Problem
des unterschiedlichen Zugangs zur Schrift benannt - als eine Gegenüberstellung von
Unmittelbarkeit und reflexiver, (historischer) Vermittlung - so wiederholt sich dasselbe im
Blick auf die Schrift selbst: Sie repräsentiert als "Grund und Quelle des Glaubens" auf einer
fundamentalen Ebene die Unmittelbarkeit dieses Glaubens selbst und bedarf zugleich immer
der hermeneutischen Vermittlung in der Notwendigkeit ihrer Auslegung. Diese Doppelheit
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Eine Fragestellung, die bei SCHLENDER-MARKERT (a.a.O. S.211) in einer unmittelbareren
Fassung, dennoch aber von ihrer Struktur her durchaus analog zum Ausdruck kommt: "Wir möchten daran
festhalten, daß Religion mitten in unserer Wirklichkeit erfahren werden kann: sie ist immer Selbsterfahrung
und Beziehungserfahrung zugleich und weist deshalb über sich selbst hinaus. Verhindert werden muß, daß
Religion in reduktionistischer Manier in psychoanalytische Metatheorie aufgelöst wird... aber auch, daß die
Therapie selbst zur Religion wird...". Es geht also um die Frage nach dem Verstehen von (religiöser)
Erfahrung, ohne daß dieses Verstehen sich selbst als "erfahrungs-unbezogen" aufhebt bzw. Anspruch auf die
"eigentliche" Erfahrung erhebt.
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Damit soll an dieser Stelle die grundsätzliche Frage nach der Erfahrung thematisiert sein, - die
Implikationen im Blick auf religiöse Erfahrung, wie auch eventuelle Rückwirkungen auf die Winnicottsche
Theorie selbst, von der religiösen Erfahrung her, müssen hier noch offen bleiben.
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ist nun genauer zu betrachten:
II.5.2.a. Die Schrift als Grund des Glaubens: Als "Quelle der Begegnung mit Gottes
Selbstbekundung in Jesus Christus" sowie auch mit der von dieser nicht abtrennbaren "Vor79
geschichte des Redens und Handelns Gottes in Israel" bietet sie einen von anderen
menschlichen Überlieferungen ausgrenzbaren Bereich, der in seinem Zeugnischarakter vom
Offenbarungswort Gottes als primärer und unmittelbarer sowie auch zugänglicher Grund
des Glaubens angesehen werden muß. Bezieht sich nun die genannte "Ausgrenzbarkeit"
nicht allein auf eine allgemein-menschliche, (z.B. fremdreligiöse) Überlieferung, sondern
80
auch auf die spezifisch christliche Überlieferung selbst, die sich, als Tradition der Kirche ,
im Verhältnis zur Schrift als solcher entwickelt hat, so gewinnt die Schrift darin
"richtungweisende... (kanonische...) Bedeutung". Eine Bedeutung für die Theologie, die sich
mit einem Satz von W.Joest zusammenfassen läßt: "Da ihr <d.h. der Theologie> als
'selbstkritischer Funktion der Kirche'... die Aufgabe zukommt, das jeweils faktische
christliche Verkündigen und Verhalten mit dem Grund des Glaubens zu konfrontieren, ist
81
sie an die Bibel als primäre Quelle der Vergegenwärtigung dieses Grundes gewiesen."
Ist damit die zentrale Bedeutung der Schrift "als Quelle", als Grund des christlichen
Glaubens und damit der Theologie vorgestellt, so weisen diese Gedanken zugleich auf ein
normatives Problem hin: Auf die Frage nach der "Autorität" der Schrift, die an dieser Stelle
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in Form eines dogmatisch-theologischen Exkurses thesenartig zusammengefaßt sein soll :
Exkurs: Zur Autorität der Schrift und ihrer Auslegung (Thesen)
a. Die Heilige Schrift ist als Ganze Zeugnis vom geschichtlichen Handeln des dreieinigen
Gottes am Menschen. - (1) Sie bezeugt, daß dieses Handeln Gottes in Jesus Christus ein
für allemal offenbar geworden ist; daß das Handeln Gottes in der "Knechtsgestalt" des
Menschen an einem Zeitpunkt in der Geschichte endgültig und damit zum Heil aller
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W.JOEST Fundamentaltheologie 1974 S.150 und 167.
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Bei diesem Aspekt der, wie auch immer zu definierenden kanonischen Eigenart der Schrift, soll die
kritische Reflexion von D.RITSCHL nicht ausgeklammert sein: "Mit der Einführung des Kanonkonzeptes ist
also - spätestens seit der neueren wissenschaftlichen Arbeit am innerbiblischen Traditionsgefüge - ein
Widerspruch entstanden. Historisch geurteilt besteht kein Unterschied zwischen der Transmission und
Rezeption von Tradition innerhalb der biblischen Schriften und in der späteren Kirchengeschichte,
theologisch geurteilt wird aber an einem Unterschied festgehalten."(D.RITSCHL Logik der Theologie 1988
S.101). Der im Vorliegenden ausgeführte "Gedanke der Abgrenzbarkeit der Schrift" von der, sich im
Verhältnis zu ihr entwickelnden Tradition, soll deshalb nicht einen "heimlichen Deismus" einführen (vgl.
RITSCHL a.a.O.). Sondern er ist hier vor allem benannt im Blick auf die Tatsache, daß sich Glaube auch in
der Gegenwart im Gegenüber zur Schrift konstituiert, wie auch auf die kritische Funktion der Schrift
gegenüber ihrer eigenen Auslegung durch die Kirche. - Daß natürlich gegenwärtiger Glaube in seiner
Schriftrezeption immer auch die Überlieferungsgeschichte des Christentums wiederspiegelt, und insofern jede
Unmittelbarkeit der Schriftbegegnung das Paradoxon ihrer eigenen Vermitteltheit repräsentiert, soll erst an
späterer Stelle diskutiert werden. (Vgl. dazu vor allem V/V.3. Das Schriftprinzip).
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W.JOEST a.a.O. S.168f. (Einfügung von mir - W.D.)

Dieser Exkurs faßt die dogmatischen Aspekte des vorausgegangen Abschnitts "Schrift als Quelle und
Grundlage des Glaubens" zusammen und weist zugleich hin auf die innerkirchlichen und theologischen
Aspekte des folgenden Abschnitts zum "Auslegungsproblem". Das Interesse gilt dabei an dieser Stelle einer
exemplarischen Fassung einer theologischen Frage nach der Schrift, die auch (und gerade) in einem
pastoralpsychologisch-bibelbezogenen Kontext m.E. nicht ausgeklammert werden sollte. (Vgl. dazu auch
unten V/V.2.).
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Menschen, nicht nur der jeweils betroffenen Menschen Alten und Neuen Testaments
geschehen ist. (2) Ihr Anspruch und ihre Autorität erwachsen aus diesem von ihr
hinreichend Bezeugten, das zu neuem Bezeugen drängt.
b. Entsprechend dem von ihr bezeugten Handeln des dreieinigen Gottes in der Geschichte
steht die Schrift als zeitgeprägtes menschliches Wort selbst in der Geschichte
(Knechtsgestalt des Zeugnisses). - Das heißt, (1) sie ist unverfügbares Wort Gottes in
Gestalt des Anspruchs und Widerspruchs des von ihr Bezeugten in Bezug auf die Vorfindlichkeit des Menschen, nicht aber in der Verfügbarkeit des vorfindlichen menschlichen
Buchstabens. (2) Der dem von der Schrift Bezeugten innewohnende kritische Anspruch
und Widerspruch wider selbstmächtiges Menschsein kann sich unbeschadet ihrer Autorität
auf das menschliche Wort der Schrift selber richten. (3) Jede Forderung einer unmittelbaren
Normativität der Schrift verkehrt die Unverfügbarkeit des Wortes Gottes in ein
Zuhandensein dem menschlichen Verfügen - verfällt also selbst dem der Schrift eigenen,
kritischen Widerspruch. (4) Jede Forderung nach kritischer Reduktion der Schrift auf einen
"eigentlichen" normativen Teil verfällt dem Trugschluß, eine selbstmächtige Trennung
zwischen Menschenwort und Wort Gottes durchführen zu können; d.h. also über die
Grenzen des Wortes Gottes selbst entscheiden zu können. (5) Dort und gerade dort, wo
das von der ganzen Schrift Bezeugte wirksam wird und seine Anwendung in wiederum bestimmtem menschlichen Leben findet, erweist die Schrift ihre Autorität als gegenwärtiger
Zugang zu dem von ihr bezeugten Heilshandeln Gottes - als Heilige Schrift.
c. Der Kirche ist daher der Grund des Glaubens durch die Schrift eröffnet im Sinne eines
Anspruchs, der von einem "Außer-ihr" (extra) an sie herantretend ihrer Verfügungsgewalt
schon voraus ist - und der auf die Kirche sowohl lebens-wirkende (zeugende qua Zeugnis),
wie auch kritische Wirkmächtigkeit hat (als Infragestellung in ihrer Vorfindlichkeit). Unter
diesen Bedingungen vollzieht sich die Möglichkeit eines doppelten Umgangs mit der Schrift
in einer jeglichen christlichen Kirche: (1) Das Grundanliegen jeglicher christlichen Kirche hat
zu sein das rechte Hören auf das in der Schrift bezeugte Wort und (2) das rechte Auslegen
des Anspruchs dieses Wortes in die je eigene Gegenwart hinein, in der dieses Wort immer
wieder neue Gestalt ("Knechtsgestalt") annehmen und seine Anwendung im Leben als
Glaube gewinnen will.
II.5.2.b. Die Schrift als "Auszulegende": Mit diesem dogmatischen Exkurs ist ein innertheologisches Feld abgesteckt, im Verhältnis zu dem auch der neuzeitliche Umgang mit
der Schrift (und insbesondere die "lebens- und erfahrungsbezogene" Bibelarbeit) sich
befragen und bestimmen muß, will sie sich als theologisch und zugleich selbstreflexiv
erweisen. Und zugleich ist damit - über die Bestimmung der Schrift als "Quelle des
Glaubens" hinaus - auf das zweite fundamentaltheologische Problem hingewiesen: Daß die
Schrift immer schon ein Doppelgesicht zeigt: Bei aller Autorität als "Grundlage des
Glaubens" ist sie als historisches Zeugnis, und damit - im Sinne einer allgemeinmenschlichen Überlieferung - als bedingte und "zufällige" Sammlung von spezifischen
Texten, in ihrer "Fremdheit" immer auch "Auszulegende". Sowohl in ihrer inneren Verfaßtheit, wie auch in ihrer Wirkungsgeschichte repräsentiert sie einen permanenten hermeneutischen Prozeß, der sich sowohl in der unmittelbaren Begegnung des glaubenden
Subjekts mit der Schrift wie auch in der reflexiven Bezugnahme der Theologie auf diese
Glaubensbegegnung neu ereignet: als die Frage nach dem rechten Verstehen, nach der
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rechten Auslegung der Schrift.
Dieses hermeneutische Problem präsentiert sich nun selbst wiederum in einer geschichtlichen Verfaßtheit:
Stellte für die vorkritische Schriftauslegung die Schrift selbst eine Art "zeitlosen Rahmen" dar, der selbst
nicht mehr zu hinterfragen war, so gewinnt mit der Aufklärung eine neue Form der Wirklichkeitswahrnehmung an Bedeutung: In der Konstituierung eines sich selbst denkenden Denkens erhält die
Vernunft den Charakter des "Rahmens", den vorher die Schrift innehatte. - Die Autonomie der Vernunft
formuliert sich vornehmlich über die Denkfigur "Auszug aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit" (Kant)
und expliziert sich primär als Kritik; in exemplarischer Weise als historische Kritik an der "alten Autorität
Schrift", wobei deren "zeitloser Anspruch" qua Verweis auf ihre historische Bedingtheit und Differenz
infragegestellt wird. Insofern ist seit diesem Zeitpunkt bei einer jeden Form der Schriftauslegung immer auch
das Thema des "garstigen Grabens" der Geschichte (Lessing) mit im Spiel. - Eine historisch-kritische
Forschung, die sich auch weiterhin als theologische Wissenschaft versteht, gerät in ein Dilemma: Wie ist,
bei aller vernunftgemäßen Interpretation, nun das gegenwärtig Gültige der Schrift herauszuarbeiten? Wie ist
83

es möglich, die "wahre Methode der Schrifterklärung"
nicht widersprechen?

so darzulegen, daß Vernunft und Schriftautorität sich

Eine Frage die sich von Spinozas Rede vom "natürlichen Licht" in der Schrift bis zu
Bultmanns "existentialer Interpretation" durch die gesamte historisch-kritische Forschung
hindurchzieht. Ein Problem, das trotz aller Reflexion auf die zeitgenössische (nichttheologische) Hermeneutik seine spezifisch christlich-theologische und darin exemplarische
Fassung findet in der dogmatischen Formulierung Joests: "Die Theologie geht aber von der
Voraussetzung des Glaubens aus, daß die Antizipation des 'richtigen Lebens' - und damit
das gesuchte Kriterium gegenüber allen Herrschaftsansprüchen menschlicher Traditionen
und Autoritäten - nicht die Aufgabe menschlicher Selbstverwirklichung ist, sondern die
Vorgabe des Gottes, der sich selbst in Jesus Christus zum Grund des Glaubens... gegeben
hat... Gerade weil hier das Grundkriterium selbst durch Überlieferung hindurch begegnet,
weil mit der Überlieferung des Glaubens diese Erwartung der Selbstgegenwärtigung seines
Grundes verbunden ist, ist die Stellung der auslegenden Theologie zu dem, was sie
auszulegen hat, in der Tat eine grundsätzlich und einmalig andere als die zu menschlicher
84
Überlieferung und ihren eventuellen Autoritätsansprüchen im allgemeinen."
II.5.2.c. Das Auslegungsproblem - im Blick auf die Bibel als Ort der Begegnung von
Glaubensunmittelbarkeit und theologischer Reflexion: Ist mit dem Vorhergehenden
das Grundproblem theologischer Schriftauslegung umschrieben, so ist dieses nun zu
konfrontieren mit der Situation des Bibellesers, der die Schrift in die Hand nimmt, sie liest
und in aller Unmittelbarkeit auf sich wirken läßt, im Sinne eines religiösen Bedürfnisses.
Eine Situation, in die zwar eine Fülle an vorkritischen und auch kritisch-theologischen Elementen, aber eben auch völlig anderer, neuzeitlicher und unmittelbarer Aspekte mit
eingehen. Dabei wird hier deutlich, daß die theologisch-hermeneutische Fragestellung in
ihrer Differenziertheit wie auch sonderlich die historisch-kritische Fragestellung in ihrer
Thematisierung von (historischer) Distanz ein Konfliktpotential herstellen, das einen derartigen unmittelbaren Zugang eher erschwert bzw. anscheinend behindert, anstatt ihn als
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SPINOZA Tractatus (1670) S.130, als wohl einer der frühesten Repräsentanten dieses Denkens.
JOEST Fundamentaltheologie 1974 S. 184.

47
85

Auslegungsangebot zu erleichtern bzw. zu ermöglichen.
Sieht man nun dieses Problem im Zusammenhang mit einem Unbehagen innerhalb der
historischen Forschung selbst, die in der Gegenwart ihre ursprüngliche autoritätskritische
Qualität verloren hat, indem sie sich selbst als innertheologische Autorität etabliert hat, so
läßt sich eine gegenwartsbezogene hermeneutische Fragestellung neu formulieren: Wie ist
eine gegenwärtige Schriftauslegung denkbar, (1) - die die kritischen Aspekte der Theologie
aufgreift (sie also nicht qua Regression in ein vorkritisches Stadium über Bord wirft) und
(2) - zugleich sich als eine Unmittelbarkeit des Schriftzugangs entfalten kann (sich also "in,
mit und unter" differenzierender Distanz als "Nähe zur Schrift" im Sinne von "religiöser"
Erfahrung bzw. Erfahrbarkeit bestimmen läßt)? Eine fundamentaltheologische
Fragestellung also nach einer gegenwartsbezogenen und unmittelbaren und zugleich ihr
historisches Erbe nicht aufgebenden Exegese bzw. Hermeneutik der biblischen Texte.
- Eine Frage, die innerhalb der historisch-kritischen Forschung selbst zumindest in Ansätzen bereits
aufgetaucht ist. Wenn es z.B. bei Stuhlmacher heißt: Es gilt, "im Einklang mit einer allen Denkenden
gegenwärtig aufgegebenen Suche nach dem Leitbild vom Menschen und von seiner Geschichte Exegese zu
betreiben unter fundamentaltheologischen Vorzeichen, d.h. in der Suche nach den für Menschsein und
Geschichte konstituierenden Kräften in der speziell uns Theologen anvertrauten biblischen Überlieferung.
Solche fundamentaltheologische Exegese baut zwar auf der bisherigen Textauslegung auf, führt aber über sie,
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sowohl methodologisch wie auch inhaltlich hinaus."
- Eine Frage, der zugleich auch innerhalb der neueren Dogmatik ein zentraler Stellenwert zukommt. Wenn
z.B. G.Ebeling seiner "Dogmatik des christlichen Glaubens" das "Phänomen des Lebens" als ein
Strukturprinzip zugrundelegt, von dem her dann u.a. das "Ineinander von Leben und Glauben" sowie auch
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"Religion als Lebenswirklichkeit" zum Thema werden können .
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Eine an dieser Stelle eher phänomenologische Darstellung, die noch weiter zu differenzieren sein wird.
Sie ist aber zugleich die zentrale Denkfigur, mittels derer die Vertreter unmittelbarer Schriftzugänge das
"Abgewirtschaftethaben" der historischen Kritik verdammen: vgl. z.B. WINK Bibelauslegung 1976 S.9:
"Dadurch, daß die historisch-kritische Methode den Text aus dem Strom meiner Existenz herauslöst, hat sie
ihn schon in den Abgrund einer objektiven Vergangenheit geschleudert." Bis hin zu E.DREWERMANN mit
seiner Feststellung: "In ihrer Abgetrenntheit vom Gefühl, in ihrer Isolation vom Subjekt, in ihrer
Unfähigkeit, die innere psychische Realität für unendlich wirksamer zu nehmen, als die Ebene der äußeren
'Tatsachen', ist diese Form von 'Exegese' prinzipiell gottlos, sooft sie auch den Namen Gott in ihrem Munde
führen mag." (Ders. in: TuE I S.12).
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STUHLMACHER,P. Neues Testament und Hermeneutik - Versuch einer Bestandsaufnahme in: ders.
Schriftauslegung 1975 S.47
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Vgl. G.EBELING Dogmatik I S.89 ff. Dieser Rekurs auf das Phänomen des Lebens in seinem
Verhältnis zum Glauben beinhaltet m.E. eine strukturell analoge Problemstellung, wie sie in der oben
formulierten Leitfrage nach der lebensbezogenen Textunmittelbarkeit und reflexiven glaubensbezogenen
Textvermittlung zum Ausdruck kommt. - Aufmerksamkeit verdient dabei das von EBELING in seiner
Zusammenfassung "Das Ineinander von Leben und Glauben" thematisierte korrelative Element: "Das
Besondere des bisherigen Verfahrens bestand darin, das Phänomen des Glaubens auf seinen Lebensbezug und
das Phänomen des Lebens auf seinen Glaubensbezug hin zu beschreiben, und zwar so, daß jeweils ein dem
betreffenden Phänomen selbst innewohnender Zug zum anderen hin sichtbar wurde. Beim Phänomen des
Glaubens war dies in der Weise der Fall: Ausgehend vom Spezifischen des christlichen Glaubens, wurden
über das Problem der Formalisierung des Glaubens Beziehungen zu menschlichen Grundphänomenen
erkennbar. Beim Phänomen des Lebens war es in der Weise der Fall: Ausgehend von dem Leben in seiner
elementaren biologischen Gegebenheit wandte sich die Betrachtung dem Eigentümlichen des menschlichen
Lebens zu und stieß hier auf Lebensprobleme, die mit dem, worum es im Glauben geht, offensichtlich in
Berührung stehen. So wurde im Verlauf des bisherigen Untersuchungsganges eine Entsprechung von Glauben
und Leben aufgedeckt. Das erinnert an Tillichs Methode der Korrelation." (Ders. a.a.O. S.105) - M.E. ist
hier eine Grundstruktur von Leben und Glauben aufgezeigt, die sich auf der Ebene "Person und Text" unter
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Stand also im ersten Teil dieses Kapitels das Thema "Erfahrung - als repräsentativer
Ausdruck des Subjekt-Objekt-Problems" im Vordergrund, so wiederholt es sich nun auf der
inhaltlichen Ebene in der Frage nach der gegenwartsbezogenen Auslegung der Schrift als
fundamentaltheologisches Problem: Schrift-Erfahrung als "gedeutetes Erleben" der
biblischen Texte stellt sich dar als derjenige Ort, - wo (glaubensbezogene) Unmittelbarkeit
und (theologisch verantwortete) Reflexivität zusammenkommen; - wo Glaube und Leben
einander dialogisch zugeordnet werden; - wo Schriftautorität und neuzeitliche Vernunftautonomie in ein Verhältnis zueinander treten; - im Paradoxon von Gegenwärtigkeit
und historischer Differenz.
Damit ist nun zugleich ein hermeneutisches Programm formuliert, das sich der Forde88
rung von P.Ricoeur nach einer "zweiten Naivität" verpflichtet weiß . Von daher sei, im
Blick auf das Folgende, an dieser Stelle als eine weitere These formuliert: Mit der Einführung des psychoanalytischen Interpretationsmodells von D.W.Winnicott als (lebens- und
erfahrungsbezogenem) Paradigma, das das Paradoxon selbst zum Thema macht, in die
Frage nach einer gegenwartsgemäßen Schriftauslegung, ist es möglich, eine konkrete und
zugleich adäquate Form der Schriftauslegung reflexiv zu bestimmen, die sich dann als eine
Hermeneutik einer schriftbezogenen Unmittelbarkeit sowie einer vermittelten Unmittelbarkeit der Schriftauslegung in Theorie und Praxis entfalten kann.
II.5.3. Thesen zum Inhalt der vorliegenden Ausführungen
Sind mit den bisherigen Ausführungen die zentralen inhaltlichen Schwerpunkte unseres
Themas umschrieben, so ist hier der Ort, gleichsam vorausgreifend, die inhaltliche Konkretion des Folgenden in einer knappen, thesenartigen Zusammenfassung vorzustellen, um
so diesen programmatischen Einführungsteil dieser Arbeit abzuschließen.
O.
Zur Ausgangslage: Im Blick auf die Bibelarbeit und ihre Praxisvollzüge besteht ein Theoriedefizit
in der Pastoralpsychologie. Es gibt keine tiefenpsychologische Theorie, die dem Spezifikum der biblischen
Texte (vor allem auch in ihrem historischen Gewordensein!) gerecht wird und zugleich sich in einer Dialektik
von Theorie und Praxis so entfaltet, daß sie zur Beschreibbarkeit der Vollzüge von Bibelarbeit wie auch zu
einer methodischen Strukturierung derselben dienen kann.
1.
Das Paradoxon: Eine jede Bibelarbeit ist konfrontiert mit dem Paradoxon der "Schaffung des
Vorgegebenen". Dieses Paradoxon äußert sich auf verschiedenen Ebenen; z.B. in der Dialektik von Text und
Bild, Text und Körper, Fremderfahrung und Selbsterfahrung, Gott und Mensch, zeitloser Mythos und
Geschichte etc. Es findet, im Blick auf das Religiöse der Bibelarbeit, seinen exemplarischen Ausdruck in der
"Machbarkeit des Nichtmachbaren". - Das Paradoxon der Bibelarbeit kann exemplarisch gesehen werden für
das Paradoxon, das der Pastoralpsychologie selbst zugrundeliegt.
2.
Die Winnicottsche Theorie: Das Paradoxon selbst ist Thema der psychoanalytischen Theorie
D.W.Winnicotts. Die pastoralpsychologische Frage nach dem Verstehen des Paradoxon in der Bibelarbeit
greift diese analytische Theorie auf - als Paradigma und neuen Verstehenshorizont. Als wesentliche Elemente
dieser Theorie sind zu benennen: Die fördernde Umwelt; die "Illusionsspäre" (der intermediäre Raum
zwischen Innen- und Außenwelt); Übergangsobjekt und -phänomen; Objektverwendung und Entstehen der
Realität; das Spiel.
dem Stichwort "Erfahrung" wiederholt.
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Vgl. z.B. RICOEUR 1973 S.399.
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3.
Die Bibel und ihre Texte: Pastoralpsychologische Bibelarbeit hat es primär mit biblischen Texten
zu tun. Diese haben neben ihrem "Realwert" als Einzeltext immer auch einen "Repräsentationswert" als
(symbolischer) Repräsentanz der "Bibel als Ganzer". - Zu dieser "Heiligen Schrift als Ganzer" ist aus
pastoralpsychologischer Sicht festzuhalten: Die Bibel hat im Protestantismus diejenige Rolle übernommen,
die im vorreformatorischen Katholizismus Maria innehatte: Sie ist Mutterimago, d.h. Repräsentanz des
Weiblichen schlechthin. - Auch für die Gegenwart gilt: Die Heilige Schrift kann immer auch als "fördernde
Umwelt" (im Sinne Winnicotts) angesehen werden.
4.
Der Text und sein Gebrauch: Religionsphänomenologisch läßt sich festhalten: Der Text als ein
"Teil der Außenwelt" ist, religiös gesehen, ein "totes Ding". Erst dort, wo er vom Subjekt aufgenommen
wird, in das Subjekt und sein Leben eingeht, kann er seine religiöse Seite entfalten. - Der Text hat seine
religiöse Qualität nur in seinem "Gebrauch".
5.
Der biblische Text als Übergangsobjekt: Der "Gebrauch" von biblischen Texten bedeutet: Der
Text wird zum subjektiven Objekt. Er schafft Erfahrung und gestaltet sie zugleich. Er entfaltet sich im intermediären Raum des Individuums (zwischen Innen- und Außenwelt). Der Text wird zu einem Besitz, zu
einer religiösen Erfahrung. - Der Text im "Gebrauch" ist zu charakterisieren als ein Übergangsobjekt im
Winnicottschen Sinn. - Der Text im Gebrauch ist der Ort des Paradoxon schlechthin. - Der Text als ein
"Teil der Außenwelt" kann somit als "potentielles Übergangsobjekt" bezeichnet werden.
6.
Zur grundsätzlichen Übertragbarkeit der Psychoanalyse Winnicotts: Die Darstellung der
frühkindlichen Entwicklung bei Winnicott muß als exemplarischer Ausdruck gesehen werden für die
Beschreibung eines Elements der Ich-Organisation: Des intermediären Raumes eines jeden Menschen; als
dem lebensbegleitenden Raum zwischen Innen- und Außenwelt, in dem Kunst, Kultur und Religion
angesiedelt sind. Jede Gegenwart des intermediären Raumes ist durch das Auftreten von Übergangsphänomenen geprägt. - Im religiösen Bereich sind dies u.a. die biblischen Texte. Sie können von daher mit den
reflexiven Mitteln der Winnicottschen Theorie untersucht werden.
7.
Die Praxis der Psychoanalyse und die Praxis der Bibelarbeit: Im Blick auf die Praxis der
Bibelarbeit läßt sich eine strukturelle Analogie zur Praxis der Psychoanalyse feststellen. Diese Analogie kann
im Einzelnen benannt und dargestellt werden. Exemplarisch benannt seien: 1. Die Schrift in ihrem Charakter
als fördernde Umwelt entspricht dem Rahmen (setting, Milieu) der analytischen Therapie. 2. Der Text in
seiner Entfaltung als Übergangsobjekt, als subjektives Objekt der Gruppe, entspricht der entfalteten
narzißtischen (Selbstobjekt-) Übertragung in der Analyse. (Davon sind die anderen Formen der Übertragung,
z.B. auf den Text, auf die Gruppe oder auf den Leiter, zu unterscheiden.)
8.
Der Verlauf der Textarbeit: Ausgangspunkt einer jeden Textarbeit ist der Text als "(potentielles)
Übergangsobjekt"; d.h. der Text ist ein Teil der Außenwelt; er kann sich, wenn er in Gebrauch genommen
wird, als ein Übergangsobjekt entfalten. - Dies bestimmt den Verlauf einer Textarbeit: (1) Die "Ent-äußerung
des Textes": Die Auflösung des Außenweltcharakters des Textes als Annäherung an den Text. (2) Der Text
als subjektives Objekt der Gruppe - die Entfaltung des Textes als Übergangsobjekt. Dies ist der Ort des
Paradoxon. (3) Die Wiedergewinnung des alten Textes als eines Neuen: Die Text-Verwendung. Diese ist
zugleich zu sehen als Re-Konstruktion von (kollektiver) religiöser Sprache. Der Ort, an dem die Frage nach
dem Paradoxon gestellt werden muß.
9.
Die theologische Deutung: Im Blick auf die Hebung der Textarbeit ins Bewußtsein der Gruppe
(Stellen der Frage nach dem Paradoxon) kann sich die Bibelarbeit nicht auf eine psychoanalytische Deutung
von biographischen Zusammenhängen beschränken. Ihr Deutungsbereich muß sich auch auf den Text als
Übertragung beziehen, d.h. sie kann auch auf überindividuelle Zusammenhänge im unmittelbarem TextGruppen-Geschehen bezogen sein: Die "Biographie des Textes" (Wirkungsgeschichte) als theologischüberlieferungsgeschichtliches Element des Textgebrauchs ist in die Deutung zu integrieren. Diese Form der
Deutung kann als "theologische Deutung" bezeichnet werden.
10.
Zu den Praxisvollzügen der Bibelarbeit: Mit der so gewonnenen Theorie wird Bibelarbeit beschreibbar. Praxisvollzüge werden verstehbar. Die Theorie selbst hat Rückwirkungen auf die Wahrnehmung
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der Praxis. Sie bietet neue Möglichkeiten für Vollzüge und Deutung an. - Und sie ist selbst wiederum von
der Praxis her veränderbar.
11.
Religiöse Phänomene: Im Blick auf die methodische Förderung der Entfaltung des Textes als
Übergangsobjekt in Übungen und Deutung wird das Auftreten von religiösen Phänomenen als "Machbarkeit
des NichtMachbaren" (Paradoxon) verstehbar. Pastoralpsychologische Bibelarbeit kann als eine Form der
vermittelten Unmittelbarkeit im Blick auf religiöse Phänomene bezeichnet werden.
12.
Das Idealprogramm und die konkrete Bibelarbeit: Die Theorie der pastoralpsychologischen
Bibelarbeit faßt eine Art Idealprogramm zusammen. Die konkrete Arbeit muß sich je und je auf die
unmittelbare Text- und Gruppensituation beziehen. Sie findet im Blick auf die zugrundeliegende Konzeption
einen Rahmen, der "Spielraum" eröffnet.
13.
Auswirkungen auf theologische Fragestellungen: Von der so gewonnenen Theorie her lassen sich
neue Aspekte verschiedener theologischer Fragestellungen aufzeigen:
(a) als grundsätzliche, konzeptionelle Fassung: (1) Die Bestimmung einer Hermeneutik biblischer Texte in
ihrer Ausrichtung auf die Unmittelbarkeit lebensbezogener Begegnung im Zusammenhang mit ihrer
(historisch) bezogenen theologischen Reflexion (Erfahrung als "gedeutetes Erleben"). (2) Die Annäherung an
die religionspsychologische Frage nach dem Entstehen von Religiosität und religiösem Erleben, - wie auch
im Rückbezug der Theorie auf Winnicott: Die Frage nach dem Spezifikum des Religiösen im intermediären
Raum des Subjekts. (3) Der Beitrag zu einer weiteren Bestimmung der Frage: "Was ist Pastoralpsychologie
?"
(b) als Eröffnung von Verstehen verschiedenster theologischer Teilbereiche. Exemplarisch seien dabei benannt: (1) Im Blick auf Person- und Praxisbezogenheit z.B. die Frage nach der Objektverwendung Gottes,
der Entlassung Gottes aus den projektiven Mechanismen eigener Omnipotenz. (2) Im Blick auf die
Theoriebezogenheit z.B. die Frage nach Christologie und Abendmahlslehre, als die klassische Form der
Frage nach dem Übergangsobjekt und seinem Vermittlungscharakter; die Frage nach der historisch-kritischen
Forschung in ihrem Interesse an der Objektverwendung der Schrift als objektivem Objekt (in ihrer Differenz
zu einem Interesse an der Schrift in ihrem Gebrauch); die Frage nach einer gegenwartsbezogenen Konzeption
des protestantischen Schriftprinzips usw.

II.6.

Rückblick und zusammenfassende Reflexion

Halten wir an dieser Stelle inne und betrachten den Gang der bisherigen Überlegungen: Ausgangspunkt war
eine Art "Vorspiel", in dem am Beispiel zweier Texte auf eine eher lockere Weise eine erste Annäherung an
verschiedene Fragestellungen im Kontext der Pastoralpsychologie geschehen ist. Ihm schloß sich nach einer
vorläufigen Bestimmung von Inhalt und Ausrichtung der vorliegenden Ausführungen eine grundlegende
Darstellung des Themas "Pastoralpsychologische Bibelarbeit" an als ein "Thema wissenschaftlicher
Reflexion": In der Darlegung dieses Themas - im Blick auf seine Begrifflichkeit (Bibelarbeit,
Pastoralpsychologie, sowie der Beziehung beider Begriffe); im Blick auf das persönliche wie auch das
erkenntnisleitende Interesse (Option); im Blick auf Struktur und Methode, wie auch auf die zentralen
inhaltlichen Fragestellungen.

Damit ist nun ein klarer und eindeutiger Rahmen geschaffen, innerhalb dessen sich der
"eigentliche Entwurf" dann auf induktive Weise entfalten kann. - Die Breite dieses Rahmens
erschien mir schon allein deshalb notwendig, da die Komplexität der Fragestellung wie auch
die Vielfalt der durch den Theorie-Praxis-Bezug implizierten Einzelprobleme (wie im
Weiteren an der veröffentlichten Literatur zum Thema zu zeigen sein wird) die
grundsätzliche Gefahr in sich birgt, im Entdecken des Neuen dieses zu verabsolutieren und
dann zumeist das reflexive Element des "Erfahrungsthemas" zu verlieren. Insofern war es
mir ein Anliegen, diesem reflexiven Element als notwendigem genügend Raum zu geben. Zugleich aber spiegelt sich in dieser Komplexität auch das inhaltliche Thema dieser
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Ausführungen wieder: Die Frage nach dem Paradoxon. Eine Fragestellung, die es notwendig macht, in immer neuer Annäherung das Thema zu umschreiben, und - will sie selbst
reflexive Fragestellung bleiben - diese Umschreibungen immer wieder selbst infragezustellen. In dieser Hinsicht zeigt sich dann aber auch die Fassung dieses ersten
Hauptteils als Rahmen bereits geprägt von der inhaltlichen Inanspruchnahme des Winnicottschen Interpretationsmodells: Erst ein stabiler, eindeutiger und "umfassender" Rahmen
(als "fördernde Umwelt") bietet den Raum an, innerhalb dessen die Begegnung mit dem
Übergangsobjekt sich entfalten kann.
Insofern können diese vorliegenden Ausführungen als die Rahmenbedingungen angesehen werden, innerhalb derer die Theorie von den Übergangsobjekten selbst sich als eine
Art "Übergangsobjekt" entfalten kann, "in, mit und unter" der Frage nach den biblischen
Texten.
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T E I L II
TIEFENPSYCHOLOGISCHE
SCHRIFTAUSLEGUNG
UND ERFAHRUNGSBEZOGENE BIBELARBEIT
Strukturen und Probleme einer Diskussion im Kontext unseres Themas

I.

Einführung

I.1.

Vorbemerkung: Das Paradoxon als Ausgangspunkt

Betreten wir nun das Feld einer ersten Entfaltung unseres Themas "pastoralpsychologische Bibelarbeit", so
erscheint es angemessen, sich zuerst dem Bereich bereits bestehender Theorie und Praxis (in einem, hier
relativ weit gefaßten, praktisch-theologischen Zusammenhang) zuzuwenden. Dabei ist von der Frage nach
einer gegenwärtigen Diskussion im Kontext unserer Thematik auszugehen: Im Sinne einer Frage nach den
bereits vorliegenden Veröffentlichungen, soweit sie unser Thema betreffen, ihrer kritischen Sichtung, sowie
auch in der Herausarbeitung zentraler Problemstellungen. - Von diesen Problemstellungen kann dann, zu
Beginn des dritten Hauptteils, der Blick auf die "Unmittelbarkeit eigener Praxis" gerichtet werden, um so (in
einem ersten Theorie-Praxiszusammenhang) einige zentrale Fragen zu entwickeln, in Bezug auf die sich dann
alle weiteren Ausführungen entfalten können.

Als strukturierender Leitgedanke zur Sichtung des Bestehenden kann nun diesem Blick
auf die Vorfindlichkeit der Diskussion bzw. der unmittelbaren Praxisvollzüge ein zentraler
Aspekt der bisherigen Ausführungen zugrundegelegt werden: Die Frage nach dem
Paradoxon, das im Kontext unserer Thematik "pastoralpsychologische Bibelarbeit" sich
auf verschiedenen Reflexions- und Praxisebenen darstellt. - Aus diesem Grunde seien die
zentralen Momente dieser Fragestellung, die im Bisherigen immer wieder aufgetaucht sind,
an dieser Stelle knapp zusammengefaßt, um so als Ausgangspunkt für die weitere
Untersuchung dienen zu können:
(1) Auf der metatheoretischen Ebene einer strukturellen Bestimmung des Begriffs "Pastoralpsychologie": Hier stellt sich das "Paradoxon der Pastoralpsychologie" als die Vereinigung des Unvereinbaren dar; als
die Verbindung zweier, sich ausschließender, auf "Ganzheit" ausgerichteter Systeme Theologie und
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Psychologie. Die häufig auftretende Einseitigkeit der jeweiligen Bestimmung muß deshalb als Reduktion
einer in sich widersprüchlichen Komplexität angesehen werden. - Dieses "grundlegende Paradoxon"
wiederholt sich dann konkretionsbezogen:
(2) Auf der reflexiven Ebene der Bestimmung des Verhältnisses "Bibel - Psychologie": Läßt sich
dieses Verhältnis zusammenfassen unter dem Titel "psychologisch-orientierte Zugänge zu biblischen Texten
" so sind darin vor allem zwei Bereiche impliziert: Einerseits die "psychologische Interpretation biblischer
Texte", wie auch andererseits das Angebot für Gruppen unterschiedlichster Art, personbezogen mit biblischen Texten zu arbeiten; d.h. bezogen auf die je eigene Person und ihre Lebensvollzüge soll der Text sich
neu entfalten; auf dem Hintergrund einer mehr oder weniger großen therapeutischen Kompetenz der
gruppenleitenden Person(en). Leitthema ist somit im Allgemeinen: Das Erschließen von biblischen Texten
von einer psychologisch-psychotherapeutischen Praxis her bzw. von einer psychologischen Theorie her.
Allein auf der reflexiven Betrachtungsebene solcher Formen der Bibelarbeit beinhaltet dies eine
Konkretion des "allgemeinen Paradoxon der Pastoralpsychologie": Auf der einen Seite: das Wort Gottes, wie
es in den Schriften Alten und Neuen Testaments bezeugt ist. Die Schrift selbst in ihrem Wahrheitsanspruch
90

als "Summa, Regel und Richtschnur" . Auf der anderen Seite: Selbsterfahrung; Ausrichtung auf
Individuation; Normoffenheit und Wertfreiheit (was zumindest häufig genug als Anspruch geäußert wird);
Pluralität und Individualität in ihrem Bezug auf eine "Ganzheit". Mit anderen Worten: eine Fassung unter
Begriffen, die selbst einen eigenen Wahrheitsanspruch enthalten. - Und zugleich intendiert nun diese Art der
Bibelinterpretation eine Form der Gegenwartsunmittelbarkeit des biblischen Textes, die im Sinne eines
historischen Bewußtseins im Widerspruch steht zur geschichtlich bedingten Distanz und Fremdheit der
Bibel: Auf der Ebene der Reflexion des Stichworts "psychologische Zugänge zu biblischen Texten" läßt sich
somit der Gedanke des Paradoxon fassen unter den Stichworten: Selbsterfahrung und Fremderfahrung wie
auch "zeitlose Gegenwärtigkeit" und historische Distanz.
(3) Auf der unmittelbaren Ebene der Praxisvollzüge als Form von Erleben und Erfahrungsgewinn:
Hier findet das (soeben im Blick auf die Reflexionsebene dargestellte) Paradoxon der "Bibelarbeit" seine
konkrete Gestalt. Es äußert sich in verschiedensten Formen und Variationen, die an dieser Stelle nicht im
einzelnen aufgezählt werden sollen, sondern exemplarisch benannt sein mögen in der Darstellung von drei
Bereichen: (a) Im Vollzug der Bibelarbeit (vor allem im Spielen von Szenen) kann als ein immer wieder
auftretendes Phänomen gelten, daß die Darstellung von Gott bzw. Jesus im Allgemeinen das Gegenteil
91

dessen ausdrückt, was die ursprüngliche Vorgabe der Bibel selbst war: Nämlich Ohnmacht, Passivität etc. (b) In der Reflexion auf die Vollzüge der Bibelarbeit ist z.B. immer wieder vom "Leben der Texte" die Rede
wie z.B. in der eher postulierenden Feststellung von E.N.Warns: "Beide, der Text und die Menschen sind
92

eben lebendig" . Eine Feststellung, die als repräsentativ stehen kann für das grundlegende Problem der
89

Angemerkt sei, daß natürlich die Theologie selbst als exemplarische Repräsentanz eines reflexiven
Paradoxon angesehen werden muß, sonderlich dort, wo das Unbedingte zum Objekt der Reflexion wird. Ein
Gedanke, den vornehmlich TILLICH immer wieder aufgreift, wie z.B. in Die Überwindung des
Religionsbegriffs in der Religionsphilosophie GW I 1922 S.367 uö. Dieses Paradoxon kann im Kontext unserer Theorie-Praxis-Orientierung unberücksichtigt bleiben. Es sei allerdings auf analoge Strukturen dieser
Ebene systematisch-theologischer Theoriebildung zum Vorliegenden verwiesen.
90

Vgl. BSELK S.833 (FC SD, Vorrede) "Von dem summarischen Begriff, Grund, Regel und Richtschnur". Dabei sei dieser Verweis auf die Bekenntnisschriften hier verstanden als exemplarischer Ausdruck für
einen christlichen Glauben, der auch unter den Bedingungen der Neuzeit sich auf die Heilige Schrift als
Quelle und kritische Instanz gegenwärtigen Lebens bezieht.
91

Ein Phänomen, das an dieser Stelle nicht gedeutet, sondern hier allein als Repräsentanz des Paradoxon
"Gott - Mensch" im Blick auf die Praxisvollzüge benannt sein soll. - Als exemplarische Konkretion dieses
Gedankens vgl. die Beschreibung der Jesusrolle bei: CRONE u.a. 1973 S.149ff. (Zur weiteren Ausführung
dieses Themas vgl. unten IV/IV.3.4.).
92

Vgl. E.N.WARNS 1983 S.291. (Hervorhebung von mir - W.D.) - Zum folgenden Gedanken des
Subjekt-Objekt-Wechsels als Erscheinungsform des Paradoxon vgl. auch oben I/II.5.1. "Erfahrung" als
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Erfahrung in der Bibelarbeit: Das Objekt wird zum Subjekt bzw. umgekehrt. Ein paradoxes Phänomen, das
m.E. zu schnell über die Behauptung der "Lebendigkeit" des Objektes aufgelöst wird. (c) In der Deutung der
Erfahrung der Bibelarbeit als "religiöse Erfahrung". Hier allein als Frage formuliert: Ist das "Sich-Ereignen
des Religiösen" machbar im Sinne eines psychologisch-methodischen Vorgehens? Oder auch: Wie ist das
Auftreten von religiösen Phänomenen in der Bibelarbeit als "Machbarkeit des Nicht-Machbaren" zu
verstehen?

In diesem Sinne kann an dieser Stelle festgehalten werden: Die Frage nach dem Paradoxon
repräsentiert ein zentrales Element der tiefenpsychologischen Schriftauslegung wie auch der
"lebens- und erfahrungsbezogenen Bibelarbeit". Sowohl im Blick auf die konzeptionelle
Reflexion ihrer Grundlagen wie auch hinsichtlich ihrer Praxisvollzüge. Dabei bietet sich
dieses Paradoxon selbst wiederum an als eine konkrete Ausformung des Paradoxon, das
der Pastoralpsychologie selbst zugrundeliegt.
Dabei bedeutet dieser Gedanke dann aber auch in seiner Umkehrung: Eine jede
sprachliche Fassung unserer Thematik, sei sie nun explizit als Theorie oder aber implizit
über die Ausformung (z.B. einer Methode der Bibelarbeit oder die Darstellung eines Praxisvollzugs), bietet immer auch eine Form der Frage nach dem Paradoxon, bzw. eine Lösung
desselben. Insofern kann das "Paradoxon der Bibelarbeit" als ein sinnvolles Kriterium
angesehen werden, von dem her und auf das hin eine Sichtung vorliegender Theorien bzw.
Veröffentlichungen zur "neuen Bibelarbeit" vorgenommen werden kann. Eine Sichtung, die
sich an der Leitfrage orientiert: Wie kommt die "Frage nach dem Paradoxon" in diesen
Theorien und Veröffentlichungen zum Ausdruck, bzw. welche expliziten und impliziten
Lösungswege werden angeboten?

I.2.

Der Stand der Diskussion - ein Überblick

Wenden wir uns nun der Frage nach einer bereits bestehenden Diskussion im Kontext
unserer Thematik im Sinne von Sichtung, Kritik und konstruktiver Akzeptanz zu, so stellt
dieselbe sich als eine Vielfalt von Veröffentlichungen unterschiedlichsten Inhalts, Interesses,
sowie auch (im Blick auf eine theoretische Fragestellung) verschiedensten Reflexionsniveaus
dar. Mit anderen Worten: Der in unserem Eingangsteil vorgestellte thematische Bereich
Pastoralpsychologie - Bibel (in seiner theoretischen Fassung sowie in seiner Praxis als
Bibelarbeit) bietet keine in sich geschlossene Diskussion, sondern setzt sich zusammen aus
verschiedensten Ansätzen, die auf je spezifische Weise sich dem Thema annähern, sei es
nun auf wissenschaftlich-theoretischer Ebene oder auf pragmatisch-orientierte Weise in
Form von narrativen Praxisberichten.
Zugleich läßt aber bereits der Blick auf die historische Entwicklung der Thematik in den
letzten fünfundzwanzig Jahren einige grundlegende Strukturen deutlich werden, die im
Folgenden einer ersten Orientierung wie auch einer zusammenfassenden Darstellung der
Diskussion zugrundegelegt werden können. Ihm wollen wir uns somit als Erstes zuwenden:
Gegen Ende der sechziger Jahre wird im Zusammenhang mit einem Erstarken der
Pastoralpsychologie insgesamt das Thema "Pastoralpsychologie und Bibel" erstmals in
breitgespannter Weise in der Öffentlichkeit verhandelt: Unter dem Titel "Tiefenpsychologie
repräsentativer Ausdruck des Subjekt-Objekt-Problems.
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und Exegese" (bzw. "tiefenpsychologische Interpretation biblischer Texte") tritt die
grundsätzliche Frage nach "nicht-historisch-kritischen, tiefenpsychologischen Zugängen zu
biblischen Texten" in den Vordergrund. - Es handelt sich hier um eine Diskussion, für die
der Aufsatz von H.Harsch "Psychologische Interpretation biblischer Texte?" - in seiner
93
bewußten Formulierung als eine Frage - gewissermaßen innovatorische Bedeutung hat.
Eine Diskussion, die in der Folgezeit in verschiedenen programmatischen
94
Veröffentlichungen zu "Tiefenpsychologie und Exegese" ihren spezifischen Ausdruck
findet; wobei sie dann allerdings, nach einer relativ kurzen Blüte, ab ca. Mitte der siebziger
Jahre eher verblaßt und, abgesehen von einigen Ausnahmen im Kontext der
95
Tiefenpsychologie im Sinne C.G.Jungs , in den Hintergrund tritt.
Bereits in dem nächsten repräsentativen Sammelband zum Thema: "Doppeldeutlich Tiefendimensionen biblischer Texte", der 1978 von Y.Spiegel herausgegeben wurde, zeigt
sich eine von der vorauslaufenden Frage nach "Tiefenpsychologie und Exegese"
unterschiedene Tendenz: Die Thematik der Aneignung der Texte im Sinne einer Praxis
96
taucht auf und tritt in verschiedenen Beiträgen dieses Aufsatzbandes in den Vordergrund.
Der Unterschied zur vorhergehenden Phase "Psychologische Interpretation biblischer
Texte" liegt also primär darin, daß nicht mehr qua neuer, tiefenpsychologischer
Wahrnehmung das "Unbewußte im Text" gesucht wird, sondern die Betonung einer darüber
hinausgehenden "Dimension" stärker hervortritt: Daß im Sinne einer wie auch immer
gearteten "therapeutischen" Vorgehensweise mit dem Text in den Praxisvollzügen von
Gruppen gearbeitet wird. - Um es mit den Worten Spiegels selbst zu formulieren: In diesem
Sammelband zeigt sich, "wie stark die 'therapeutische Kultur' auch in der heutigen
97
Theologie zum Zuge kommt." - Diese "therapeutische Kultur in der heutigen Theologie"
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H.HARSCH 1968 S.281: "Das Thema ist mit Bedacht als Frage und nicht als Behauptung formuliert, da man es in der gegenwärtigen theologischen Situation nur als allererste Frage einmal stellen kann.
Allein schon dieses Unterfangen bringt uns bereits in Gegensatz zu einer jahrzehntelangen Tradition innerhalb
der deutschen Theologie, die sich speziell die Abwehr einer psychologischen Interpretation biblischer Texte
zur Aufgabe gemacht hat."
94

Vgl. exemplarisch nur das Themenheft Tiefenpsychologische Interpretation biblischer Texte in WzM
22/1970 (Heft 7), aus dem hier vor allem K.NIEDERWIMMER mit seinen Thesen zu Tiefenpsychologie und
Exegese benannt sein soll, oder auch den, von Y.SPIEGEL herausgegebenen Sammelband Psychoanalytische
Interpretationen biblischer Texte" 1972, der in gewisser Hinsicht das Hereinholen einer (psychoanalytischen)
Vergangenheit in eine neue und theologisch geschichtslose Thematik bedeutet.
95

M.E. handelt es sich bei den an C.G.Jung orientierten Positionen, wie z.B. H.HARK 1981 Der
Traum als Gottes vergessene Sprache oder M.KASSEL 1980 Biblische Urbilder, Tiefenpsychologische
Auslegung nach C.G.Jung um eine ihrer Intention nach von der oben genannten Diskussion "Tiefenpsychologie und Exegese" strukturell unterschiedene Interpretationsform des Themas, auf die noch ausführlicher
einzugehen sein wird. Dies gilt dann entsprechend für E.DREWERMANN in seiner Frage nach
Tiefenpsychologie und Exegese (1984 / 1985) im Kontext der gegenwärtigen Diskussion.
96

Vgl. z.B. die für dieses Anliegen repräsentativen Aufsätze von KÜHNHOLZ, NEUMANN, LEUTZ
uam. in Y.SPIEGEL (ed.) Doppeldeutlich 1978.
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SPIEGEL,Y. Einleitung in: ders. a.a.O. S.9. Mit dieser Hervorhebung des "Therapeutischen" ist im
Vorliegenden zugleich auch eine Abgrenzung vorgenommen, zu der Vielzahl von Veröffentlichungen im
Sinne einer "kreativitätsbetonten Bibelarbeit" bzw. dem großen Bereich der Bibelarbeit, die ihren
Schwerpunkt auf Spiel- und Theaterpädagogik legt. Natürlich sind hier die Übergänge zum Bibliodrama
immer fließend, dennoch soll im Folgenden das primäre Augenmerk auf diejenige Bibelarbeitspraxis gelegt
werden, die in einem (wie auch immer dann zu bestimmenden) psychologisch identifizierbaren
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kann dabei als exemplarische Formulierung stehen für diese neue Ausdrucksform unseres
Themas, die seit Ende der siebziger Jahre immer häufiger in Form von expliziten
Diskussionsbeiträgen an die Öffentlichkeit tritt: Der therapeutisch orientierte Umgang mit
biblischen Texten und ihre personbezogene Aneignung; als eine Ausdrucksform der
Bibelarbeit, die sich vor allem in Form von Praxisberichten und Reflexionen auf die Praxis
darstellt. Im Sinne einer Titelformulierung von G.M.Martin, steht dabei ein
"mehrdimensionaler Umgang mit der Bibel in den Handlungsfeldern der Praktischen
Theologie" im Vordergrund, bei dem "die Breite der Theorie- und Praxisansätze... genauso
98
imponierend wie irritierend" erscheint. Das heißt nun: die hier vorliegende Literatur zeigt
sich in einer ungeheueren Vielfalt, die auch weiterhin im Anwachsen begriffen ist. Sie reicht
von einer Art"Selbsterfahrungsliteratur" mit biblischen Texten über unterschiedlichste
Methodenbücher zur Bibelarbeit, in die verschiedene therapeutische Konzeptionen bereits
eingegangen sind, bis hin zur spezifischen Bibliodramaliteratur, deren exemplarischer
Ausdruck in dem von A.Kiehn u.a. herausgegebenen Sammelband "Bibliodrama" zu sehen
99
ist. - Neben diesen (in einem weitgefaßten Sinn eher pragmatisch orientierten
Veröffentlichungen zur Bibelarbeit) finden sich vor allem in den letzten Jahren vereinzelte
psychoanalytisch orientierte Ansätze zur Deutung und zum Verstehen von biblischen Texten,
die im Sinne einer psychoanalytischen Rezeptionsästhetik bzw. der Kohutschen
100
Selbstpsychologie aufs Neue die Frage nach "Text und Person" stellen .
Damit ist nun ein knapper Überblick über die historische Entwicklung unserer Thematik
im Spiegel der Veröffentlichungen der letzten fünfundzwanzig Jahre gegeben, im Blick auf
den deutlich wird, daß die verschiedenen Phasen dieser Entwicklung auch thematisch
abgrenzbare Problembereiche repräsentieren. Insofern kann und soll dieser Überblick nun
auch als strukturierender Leitfaden einer ausführlicheren Interpretation der einzelnen
Positionen dienen. Zugleich lassen sich aber bereits anhand dieser ersten Überschau zwei
grundsätzliche Feststellungen treffen, die hier zusammengefaßt in Thesenform vorgestellt
sein sollen, um dann im Folgenden genauer expliziert zu werden:
These: In der Diskussion um Tiefenpsychologie und Exegese bzw. um die lebens- und
erfahrungsbezogene Bibelarbeit besteht eine grundsätzliche Tendenz zu einem einseitigen
Interpretationsgefälle: Von einer psychologisch-therapeutischen Konzeption bzw.
Interpretationspraxis her auf den biblischen Text hin. Sie weist auf ein reflexives Defizit im
Sinne eines "dialogischen Modells von Pastoral-Psychologie" hin. Dies bedeutet dann von
unserer Fragestellung nach einer "pastoralpsychologischen Bibelarbeit" (und ihren
Implikationen) her: (a) auf der phänomenologischen Ebene: Es findet sich keine tiefenGrundlegungszusammenhang steht.
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G.M.MARTIN VuF 1986 S.46.
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Zur Selbsterfahrungsliteratur: Vgl. z.B. H.MORGENROTH Den Brunnen aufschließen Selbstentdeckungen mit biblischen Geschichten 1989 - oder auch (mit anderem Interesse): S.SCHMITZ In
Menschen der Bibel sich wiederfinden - Tiefenpsychologische Zugänge (1988); zu Methodenbüchern: Vgl.
z.B. WINK Bibelarbeit 1980 oder auch BARTH/SCHRAMM Selbsterfahrung mit der Bibel 1983; zum
Bibliodrama: vgl. A.KIEHN (ed.) Bibliodrama 1987.
100

Zu verweisen ist hier vor allem auf die m.E. in ihrem Gewicht besonders hervorzuhebenden Positionen von H.RAGUSE (z.B. Zur psychoanalytischen Deutung von biblischen Texten 1986 und vor allem
Psychoanalyse und biblische Interpretation 1993) sowie von H.WAHL (Empathie und Text - Das selbstpsychologische Modell interaktiver Texthermeneutik 1989).
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psychologische (bzw. psychoanalytische) Theorie, die dem Spezifikum der biblischen
Texte (auch in ihrem historischen Gewordensein!) gerecht wird und zugleich auch als eine
Konzeption für eine Praxis angesehen werden kann, sowohl im Blick auf ein Verstehen von
bereits durchgeführter Praxis wie auch im Sinne von methodischer Strukturierung derselben.
(b) auf der strukturellen Ebene: Die Frage nach dem Paradoxon, die wir als grundlegendes
Strukturkriterium der Bibelarbeit, wie auch der Pastoralpsychologie selbst herausgearbeitet
haben, wird in der Diskussion fast durchgehend nicht zum Thema gemacht. Das bedeutet:
eine fehlende Reflexion auf die Nicht-Auflösbarkeit der Polaritäten der Bibelarbeit bewirkt
häufig eine Tendenz zur impliziten Auflösung und dadurch zur benannten Einseitigkeit
(Interpretationsgefälle).
Von diesen grundsätzlichen Feststellungen her, können nun die verschiedenen Positionen
einer genaueren Betrachtung unterzogen werden:
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II.

Der Bereich "Tiefenpsychologie und Exegese"

Unter diesem Titel sollen nun diejenigen Beiträge der Diskussion zusammengefaßt sein,
deren primäres Interesse ausgerichtet ist auf eine "Interpretation der biblischen Texte von
einer spezifischen tiefenpsychologischen Position her". Thema ist hier also immer eine
Form der Text-Auslegung (Exegese), die sich darstellt qua Applikation tiefenpsychologischer Methoden etc. auf den Text.
Dies kann durchaus in struktureller Parallele gesehen werden zur Anwendung historisch-kritischer Methoden
auf den Text: Beide Fälle beinhalten immer ein eindeutiges Text-Verhältnis, das bestimmt ist durch das
"Gegenüber von Auslegendem und Text". Der Text selbst erhält dabei zumeist einen eher objektalen
Charakter. Er wird befragt, analysiert und ausgelegt. Die Rolle des Lesers (dieser Art von Diskussionsbeiträgen) ist durch ein solches Textverhältnis immer mitbestimmt: Grundsätzlich ist sie darauf angelegt, qua
Identifikation mit dem Auslegenden (Autor) dessen Auslegungsgang zum Text (Objekt) hin mitzugehen und
wieder "bereichert" zurückzukommen. Der Spielraum des Lesers bleibt dabei auf Akzeptanz bzw. Kritik am
Vorgehen des Autors beschränkt.

Es handelt es sich also hier um eine spezifische Weise tiefenpsychologischer Hermeneutik, die ihren Charakter durch eine Form des objektivierenden Textverhältnisses er101
hält . Ihre strukturelle Verwandtschaft zu der traditionellen theologischen Schriftauslegung kann dabei in eben diesem Textverhältnis gesehen werden: Wenn sich auch Zugang
und Fragestellung, Auslegungsweise und Ergebnisse zutiefst verändern, bleibt hier das
"traditionelle", objektivierende Textverhältnis erhalten. Insofern wird bereits über eine
solche strukturelle Verwandtschaft verstehbar und nachvollziehbar, daß es gerade diese
Auslegungsweise war, über die die Tiefenpsychologie, in ihrer grundsätzlichen Fremdheit,
102
überhaupt Einzug in die traditionelle theologische Auslegung halten konnte.

II.1.
Die tiefenpsychologische Bibelinterpretation am Anfang der siebziger
Jahre
Wenden wir uns an dieser Stelle noch einmal genauer dem bereits erwähnten und in
103
verschiedener Hinsicht programmatischen Aufsatz von Helmut Harsch zu: "Psycholo101

Zugleich wird an der Form dieser ersten Zusammenfassung bereits deutlich, daß mein Interesse (im
Blick auf die Diskussion zu unserem Thema) u.a. ein rezeptionsästhetisches ist: Im Blick auf den Prozeß,
der sich zwischen Autor, Text und Leser entwickelt sowie im Blick auf das Text-Verhältnis, als
Repräsentanz des "Subjekt-Objekt-Problems". Gerade von diesem Textverhältnis her läßt sich dann die Frage
nach dem Paradoxon "Text als Subjekt"-"Text als Objekt" eindeutig stellen bzw. das jeweilige TextVerhältnis als eine "Lösung" desselben bestimmen.
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Ich beschränke mich im Folgenden auf den Bereich, wo innerhalb der Theologie eine derartige
Schriftauslegung in Form einer breiteren Öffentlichkeit auftritt und zugleich um innertheologische Akzeptanz
bemüht ist.
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Als "programmatisch" kann dieser Aufsatz gelten: 1. allein schon durch das zeitliche Faktum: Er
gehört mit zu den ersten, in denen das Thema reflexiv untersucht wird; 2. in der häufigen späteren
Übernahme des Titels, (dann allerdings ohne Fragezeichen); 3. in seiner Aufnahme in den Sammelband von
Y.SPIEGEL Psychoanalytische Interpretationen biblischer Texte (quasi als gegenwartsbezogene Legitimation); und 4. im Blick auf die Tatsache, daß es dieser Aufsatz war, der zu einem ersten Kontakt Harschs
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gische Interpretation biblischer Texte?" aus dem Jahre 1968. Er bietet gewissermaßen eine
Pionierarbeit: Eine Abgrenzung gegenüber dem theologischen "Vorurteil", "das es unmöglich
macht, sich überhaupt mit der Psychologie zu befassen und sie in den Bereich der
104
Erwägungen um die Interpretation biblischer Texte einzubeziehen" . Im Anschluß daran
ein "Programm", wie eine solche Interpretationsmöglichkeit aussehen kann und soll; und
dann eine konkrete tiefenpsychologische Interpretation zur Versuchung Jesu (Matth.4,111). Diese findet ihr Resümee in der zusammenfassenden Feststellung: "Wir haben
versucht, neue Bereiche des Verstehens zu eröffnen, indem wir mit den gleichen Methoden,
mit denen man psychologisch innere Wahrheit aufdeckt und verifiziert, an einen
bestimmten Text herangegangen sind."
Blicken wir von dieser Zusammenfassung her auf die gesamte tiefenpsychologische
Bibeldiskussion dieser Jahre - eine Diskussion, für die die Namen Harsch, Niederwimmer,
105
Riess, Scharfenberg, Spiegel als durchaus repräsentativ gelten können - so läßt sich
feststellen: Die zentralen und prägenden Elemente dieser Diskussion sind bei H.Harsch in
ihren Grundzügen bereits benannt. Aus diesem Grunde erscheint es nun sinnvoll, hier diese
Elemente genauer zu betrachten, um von ihnen her einen Gesamteindruck über diese
Diskussionsphase zu gewinnen.106
II.1.1. Pionierleistung und Tradition
Blicken wir auf das grundlegende und gemeinsame Interesse aller uns im Augenblick
interessierenden Veröffentlichungen, so läßt sich hier als Erstes konstatieren: Ausgangsbasis
ist eine Defiziterfahrung im Verhältnis zu den Ergebnissen der traditionellen

mit der exegetischen Arbeitsgemeinschaft in Niederaltaich führte, aus der dann der erste, auf die Gegenwart
bezogene Sammelband zu einer "post-historisch-kritischen Bibelinterpretation" hervorging: Die von G.VOSS
und H.HARSCH herausgegebenen Versuche mehrdimensionaler Schriftauslegung 1972 (vgl. a.a.O. S.34f).
Im Übrigen bietet dieser Aufsatz bereits in nuce alle zentralen Themen und Probleme dieser Phase der
tiefenpsychologischen Schriftauslegung, wie im Weiteren noch zu zeigen sein wird.
104

H.HARSCH 1968 S.283. - Das folgende Zitat: Ders. a.a.O. S.289.
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Neben den unter I.2. bereits genannten Titeln von NIEDERWIMMER, HARSCH und SPIEGEL sei
hier besonders hingewiesen auf (1) die eher Grundsatzfragen behandelnden Positionen von
J.SCHARFENBERG Verstehen und Verdrängung 1968, H.HARSCH Tiefenpsychologisches zur Schriftauslegung (in Mehrdimensionale Schriftauslegung 1972 - wobei dieser Sammelband insgesamt eine Fülle an
inhaltlichem Material bietet) und T.BONHOEFFER Das Unbedingte 1970; sowie auf (2) die für die
inhaltliche Umsetzung und Konkretion repräsentativen Positionen wie z.B. R.RIESS Psychologische Erwägungen zur Perikope von der Versuchung Jesu (1970) oder auch K.NIEDERWIMMER Jesus (1968). (3)
Für die katholische Position: J.SAUER (ed.) Mehrdimensionale Schriftauslegung? 1977 mit den Beiträgen
von BISER, KASCH und RIEDLINGER. - Daneben sei an dieser Stelle noch verwiesen auf die
verschiedenen Aufsätze in "Wege zum Menschen", wo vor allem inhaltliche Ausführungen zu einzelnen
Texten etc. dargeboten werden: So z.B. 23/1971 (Heft 1 als Themaheft); 24/1972 (Thesen); 26/1974 (Heft
2/3, METELMANN Jakobs Kampf am Jabbok); 27/1975 (Heft 10, dort vor allem eine Zeitschriftenschau,
die gewissermaßen eine Art reflexiven Endpunkt dieser Phase der Bibelinterpretation repräsentiert, quasi als
Übergang zur "Anwendungsphase"). Da diese Diskussionsbeiträge konzeptionell allerdings nur wenig Neues
bringen, sei die folgende Analyse auf die oben angeführten Positionen beschränkt.
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Das Interesse gilt hier den Grundzügen dieser Diskussion, nicht einer (gleichsam phänomenologischen) Darstellung aller einzelnen Positionen und der Fülle konkreter textbezogener Einzelergebnisse.

60
107

Schriftauslegung, die sich primär als historische Kritik darstellt . Insofern geschieht über
die Einführung einer tiefenpsychologischen Schriftauslegung in die Theologie etwas wirklich
Neues: Eine Pionierleistung, die sich als Perspektivenwechsel, als Änderung der
Wahrnehmung von Wirklichkeit darstellt, und darin eine fundamentale Qualität besitzt.
Es handelt sich hier um eine Pionierleistung, deren zentrale Qualität wohl vor allem darin gesehen werden
muß, daß das Thema Tiefenpsychologie-Bibel, das im theologischen Kontext als emotional hochbesetzt
angesehen werden kann, überhaupt zu einem diskussionsfähigen Thema geworden ist. Dabei kann an dieser
Stelle nur hingewiesen werden auf die massive Mauer des Widerstandes, die im innerkirchlichen Bereich
einem solchen Vorhaben entgegenstand und den einzelnen Vertretern ein hohes Maß an Kraft und
108

persönlichen Einsatz abverlangte . - Durchaus im Zusammenhang mit dem apologetischen Druck, dem
solche Einführung des Neuen ausgesetzt war, müssen dann auch die Probleme gesehen werden, die in dieser
Diskussion zum Ausdruck kommen. Beginnen wir dabei mit dem in dieser Pioniersituation auftauchenden
deutlichen Problem eines faktisch fehlenden Bezugs zur Vergangenheit, dem Fehlen eigener Tradition:

II.1.1.a. Das Problem einer eigenen (fehlenden) Vergangenheit: Ein solcher Bezug
zur Vergangenheit kann nur negativ bestimmt werden über die Abgrenzung von Psychologisierungstendenzen der liberalen Theologie, die die psychologische Interpretation biblischer Verfasser gerade an den Punkten anwandte, wo die historische Forschung nicht mehr
109
weiter kam.
Wobei die Feststellung solchen "Fehlens von Vergangenheit" zumeist
einhergeht mit einer Konstatierung der Tatsache, "daß die Psychologie einem theologisch
110
motivierten Verdrängungsprozeß unterworfen wurde" . Eine Konstatierung, die natürlich
aus einem Bewußtsein der Wiederentdeckung des Verdrängten heraus geschieht - und somit
diesem den zentralen Wert beimißt. Da aber die Rekonstruktion dieses Verdrängten primär
an tiefenpsychologischen Richtlinien orientiert ist, entsteht so bereits im Blick auf die
"fehlende Vergangenheit" eine Tendenz zur psychologieorientierten Einseitigkeit (im
111
Verhältnis zur Theologie). Das Fehlen eigener Geschichte wird psychologisch legitimiert.
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Vgl. die m.E. treffende Zusammenfassung bei G.VOSS in seinem Vorwort zum Sammelband
Mehrdimensionale Schriftauslegung (S.13) zu dieser durch die historisch-kritische Auslegung induzierten
Problemstellung: "Verkündigung wird zum ethischen Imperativ und steht damit unter dem Kriterium der
rationalen Einsichtigkeit, nicht aber erfahrener Dynamik und durch sie bewirkter Verwandlung. - Einsichtigkeit ist jedoch eine Funktion eines bestimmten Welt- und Menschenbildes, eines begrenzten
Wirklichkeitshorizontes. Dessen Wirksamwerden in allen die Erkenntnis der Wirklichkeit beeinflussenden
Vorentscheidungen zu reflektieren, ist eine Aufgabe der Hermeneutik. Solche Reflexion muß von der Sache
her wesentlich darauf abzielen, das anthropologische Defizit der Vorentscheidungen aufzudecken und
Korrekturmöglichkeiten zu entdecken. Damit ist auch für den Gesamtvorgang der Auslegung biblischer Texte
ein umfassenderer Wissenschaftsbegriff, ein dialogisches Einbeziehen anderer Wissenschaftsgebiete und ihrer
Methoden gefordert." (Hervorhebungen von mir - W.D.)
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Diese grundsätzliche positive Wertschätzung sei hier - auch für die weiteren Ausführungen festgehalten. Vor allem im Blick auf die folgenden kritischen Anfragen, die von einer gegenwartsorientierten
Position aus gestellt werden, und sich auf eine strukturelle Problematik beziehen. Mit anderen Worten: Die
folgende Kritik ist primär an einem Verstehen der eigenen Gegenwart - im Verhältnis zu dieser Diskussion interessiert und nicht an einer Abwertung vermeintlicher Gegner. Eine Feststellung, die für die gesamte
weitere Darstellung der tiefenpsychologischen Bibelinterpretation gelten kann.
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Vgl. H.HARSCH 1968 S.282.
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Y.SPIEGEL Psychoanalyse und analytische Psychologie - Instrumente der Exegese? 1972 in: Psychoanalytische Interpretationen 1972 S.20.
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Nicht von ungefähr wiederholt sich dieser Gedanke der "Verdrängung" mit seiner dazugehörigen
Wertigkeit dann noch einmal auf der Textebene.
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In diesem Zusammenhang erhält dann auch die Veröffentlichung eines Sammelbandes mit
Interpretationen biblischer Texte durch Psychoanalytiker ein besonderes Gewicht: Die
theologische, tiefenpsychologische Bibelinterpretation gewinnt ein Stück ihrer "verdrängten
112
Vergangenheit" zurück, welches zugleich ihr gegenwärtiges Existenzrecht mit legitimiert.
II.1.1.b. Das Problem der vorgegebenen (fremden) Tradition: Hier zeigt sich nun ein
Phänomen, das sich deutlich von den anderen Bereichen der Pastoralpsychologie abhebt, die
sich in dieser Zeit primär über den Gegensatz zur tradierten Theologie bestimmen: Die
grundsätzliche Akzeptanz der historisch-kritischen Forschung. Ein Gedanke, wiederum repräsentativ vorgestellt in der Formulierung von H.Harsch: "Eine psychologische
Interpretation darf nicht isoliert geschehen oder gar in Antithese zu der modernen
historisch-kritischen Exegese stehen im Sinne einer übergeschichtlichen Auslegung, die den
113
historischen Graben einfach überspringt" .
Die tiefenpsychologische Schriftauslegung gewinnt ihr Selbstverständnis als Kritik der
Kritik: "In ihr wird der latente Sinn der historisch-kritischen Arbeit manifest: die Auflösung
des "'falschen Bewußtseins', das die Kirche von ihren eigenen Ursprüngen... besaß und
immer noch besitzt, die Zerstörung traditioneller, ideologischer Zurechtlegungen, die
Bewältigung der Vergangenheit... Was die historisch kritische Methode immer schon
intendierte (ohne daß es immer in ausreichendem Maße bewußt gewesen wäre) tritt jetzt
voll ins Bewußtsein und ist geeignet, die Einstellung der Kirche zu ihren eigenen Anfängen
"114
und damit zu sich selbst zu verändern.
Deutlich tritt hier ein Selbstbewußtsein hervor,
das sich als "Aufhebung einer theologischen Verdrängung" und somit "meta-kritisch" als
legitime Nachfolge der historischen Forschung versteht.
Damit wird nun ein zentrales Element dieser Form der Bibelinterpretation deutlich, das
sowohl ihre (soeben beschriebene) hervorragende Qualität wie aber auch ihr Dilemma
ausmacht: In ihrer kritischen Funktion übernimmt sie auf diese Weise, quasi als Erbe, das
spezifische und objektivierende Textverhältnis der historisch-kritischen Forschung und
112

In diesem Sinne bekommt eine Feststellung Y.SPIEGELs in dem Vorwort zu diesem Band Psychoanalytische Interpretationen biblischer Texte (a.a.O. S.10) ein ganz neues Gewicht, wenn er über die
Psychoanalytiker als Autoren von Bibelinterpretationen schreibt: "Sie schreiben nicht in apologetischer
Absicht, sondern zur eigenen Selbstverständigung und Selbstlegitimation. Es sind Versuche, aus der eigenen
Geschichtslosigkeit und der überwältigenden Gegenwärtigkeit der psychoanalytischen Entdeckung
auszubrechen und geschichtliche Kontinuität herzustellen." - Dieser Satz läßt sich in gewissermaßen selbstreflexiver Weise von der Position der biblisch orientierten Pastoralpsychologen her neu lesen: Über die
tiefenpsychologische Bibelinterpretation gewinnt die Pastoralpsychologie Anteil an der theologischen
Tradition und Vergangenheit - über eine gewisse Geschichtlosigkeit der gegenwartsbezogenen
Seelsorgeorientierung hinaus. Dabei werden die genannten Psychoanalytiker zu Vorläufern und (verdrängten) Tradenten einer solchen eigenen Entwicklung. - Zugleich aber wird damit auch ein ausgesprochen
problematisches Textverhältnis aus der Frühzeit der Psychoanalyse übernommen.
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H.HARSCH 1968 S.283; vgl. auch ders. 1972 S.37: Im Blick auf die Reduktion einer Problemvielfalt auf wenige Grundprobleme durch die Tiefenpsychologie "... würden wir auch die bleibende Bedeutung der historisch-kritischen Forschung sehen, daß sie uns hilft, die Unterschiede in der existentiellen
Ausformung damals (beim Verfasser bzw. bei der tradierenden Gruppe) und heute nicht durch eine Reduktion
auf wenige Grundsituationen völlig zu nivellieren und damit zu der Monotonie der Aussage zu kommen, die
bei Predigern in der Nachfolge Bultmanns so auffällig gewesen ist." Eine Feststellung, die in ihrer kritischen
Funktion durchaus als gegenwartsnah zu bezeichnen ist, blickt man auf die Monotonie mancher "Prediger" in
der Nachfolge von z.B. C.G.JUNG.
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K.NIEDERWIMMER 1970 S.259.
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bleibt damit sowohl von der Struktur wie auch vom Anspruch her der historisch-kritischen
Forschung nahe verwandt. Oder um es mit anderen Worten zu sagen: Das klassische
Denkmodell Freuds vom Konflikt, seiner Verdrängung, und der Aufhebung dieser
Verdrängung qua Verstehen wird hier in Anspruch genommen, indem das Verstehen
"gedacht" und daraufhin behauptet wird. - Der Blick auf die vorliegende Diskussion läßt vor
allem die Wahrnehmung eines zweiten Denkmodells von Freud vermissen: "Erinnern,
Wiederholen, Durcharbeiten". Das heißt: Bei aller Behauptung der Aufhebung von
Verdrängung bzw. ihres Verstehens zieht sich durch die ganze Diskussion bis hin zu den
spezifischen Textinterpretationen eine eigentümliche Distanz: Die Unmittelbarkeit von
Wiederholen bzw. Durcharbeiten tritt nicht auf, bestenfalls als "gedachte". Insofern ist es
nicht zufällig, daß sich hier innere Struktur wie auch Anspruch der historisch-kritischen
Forschung (wenn auch auf anderer Ebene) wiederholen: Im postulierten Durchgearbeitethaben bleibt diese Form der tiefenpsychologischen Schriftinterpretation im "theologischen
Wiederholungszwang" stecken.
II.1.2. Das Textproblem
Die soeben herausgehobene Problemstellung im Kontext von Anspruch auf Neuerung und
eigene Geschichte spiegelt sich nun wieder auf der Ebene des Umgangs mit den biblischen
Texten selbst: Das Thema der Textarbeit ist durchgehend die "Frage nach dem Verdrängten"
wie auch seiner Aufdeckung bzw. Erhellung: "Die Aufgabe der tiefenpsychologischen
Methode innerhalb der Exegese besteht (allgemein gesprochen) darin, nach den unbewußten
115
Implikationen der im Text ausgesprochenen Zusammenhänge zu fragen."
Sie
"konzentriert sich... wesentlich auf die im Text enthaltenen Inhalte, die oft verdrängt und
116
nur verschlüsselt erkennbar, aber damit nicht weniger wirksam sind." Der Text wird,
durchaus in Analogie zur klassisch-psychoanalytischen Bibeldeutung, als Traum
verstanden - und ist dann mit den entsprechenden Methoden zu entschlüsseln.
Damit wird nun deutlich, wie hier ein spezifisches konflikt- und verdrängungsorien117
tiertes Textmodell zur Grundlage genommen ist, dessen "Eigentliches", dessen "Wahrheit", und das heißt: dessen "Unbewußtes" erst ans Licht zu bringen ist. Ein solches Textmodell bedingt allerdings eine Reihe an Problemen, auf die nun genauer eingegangen werden
soll:
II.1.2.a. Die Textauswahl: Nehmen wir im Blick auf diesen Fragehorizont Ausgang bei der
115
116
117

Ders. a.a.O. S.264.
H.HARSCH 1972 S.37. Zum folgenden Gedanken vgl. daneben auch Y.SPIEGEL 1972 S.13f.

Deutlich wird im Kontext der uns im Augenblick interessierenden Diskussion, daß dieses konfliktund verdrängungsorientierte Textmodell in der vorliegenden Literatur seinen Schwerpunkt in der Betonung
der Verdrängung hat. In der daraus resultierenden Tendenz zur Verobjektivierung (vgl. dazu auch die
folgenden Abschnitte) gehen m.E. auch zentrale und auch weiterhin gegenwartsrelevante Aspekte des
Konfliktmodells ("der biblische Text als Ausdruck bzw. Lösungsangebot für menschliche Grundkonflikte")
verloren. Nicht zufällig taucht in der Gegenwart das Konfliktmodell ohne den verobjektivierenden
Verdrängungsaspekt in verschiedenen Veröffentlichungen wieder auf. (Vgl. z.B. SCHNEIDERHARPPRECHT 1991 oder WINKLER Thesen oD.)
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Feststellung Niederwimmers: "Die spezifischen Ansatzpunkte für die Anwendung tiefenpsychologischer Methoden liegen insbesondere a) in der Interpretation 'archetypischen
118
Materials' (Mythos und Kult), und b) in der Analyse 'sekundärer Rationalisierungen'" .
Auch wenn es hier in dieser vorläufig-programmatischen Formulierung um die Frage nach
Ansatzpunkten geht, so ist damit dennoch bereits eine ausgeprägte "Reduktion von
Komplexität" der Schrift mit konstelliert: Tiefenpsychologisch gedeutet wird der Text, der
ins Interpretationsmuster paßt. - Eine Feststellung, die sich nicht allein auf der
programmatischen Ebene, sondern auch phänomenologisch bis in die Gegenwart hinein
verfolgen läßt: Während ganz bestimmte Texte mit "mythischem Charakter", wie z.B. die
Versuchung Jesu oder Jakobs Kampf am Jabbok immer wieder in der Literatur
119
auftauchen , treten große Bereiche der Bibel völlig in den Hintergrund: Bei allem
Anspruch auf Erfassen des "Eigentlichen" entsteht eine Art "Kanon im Kanon" im Blick
auf das, was zur Hebung des Eigentlichen geeignet erscheint. Dabei muß die Frage
zumindest gestellt werden, inwiefern dann das tiefenpsychologische Interpretationsmuster
(wie z.B. die in diesem Zusammenhang außerordentlich beliebte Archetypenlehre) nicht
faktisch den Stellenwert innehat, den in einem innertheologischen Kontext die Heilige
Schrift selbst haben sollte; d.h. inwiefern nicht der Bibeltext zur Projektionsleinwand für
120
die Re-Produktion des Interpretationsmodells gerät.
II.1.2.b. Die Objektivierung des Textes: Mit dem letzten, soeben dargestellten Gedanken ist nun zugleich noch einmal die Frage nach dem Verhältnis "Auslegender und Text"
gestellt: Wird der Text wie ein Traum behandelt, wird er auf seinen "zugrundeliegenden
Konflikt" hin befragt oder wird sein Unbewußtes bewußt gemacht, so bleibt die Frage
offen: Wie ist das Subjekt zu bestimmen, das diesen Traum träumt, diesen Konflikt hat
121
etc.? - Deutlich wird zumindest eine klare Differenz zur Praxis der Psychoanalyse: Dort
vollzieht sich Traumdeutung in der Interaktion zwischen zwei Subjekten, im Wechselspiel
von Übertragung und Gegenübertragung, Übertragung und Deutung etc. Der Traum selbst
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K.NIEDERWIMMER 1970 S.265. Daß die Konzentration auf den Bereich des "Mythischen" (in der
Entdeckung seiner religiösen Qualität) natürlich auch ihr theologisches Gewicht hatte und hat, sei an dieser
Stelle nur angemerkt. Sie spiegelt quasi den emotionalen Gegenpol einer Entmythologisierungsdebatte, die
sich in der unendlichen Wiederholung existentialer Interpretation leergelaufen hatte.
119

Zur Versuchungsgeschichte vgl. z.B. H.HARSCH 1968 S.284ff; R.RIESS 1970; M.KASSEL 1980
S.9ff. - Zum Jakobskampf vgl. die Aufsätze von H.HARSCH und R.RIESS in "Doppeldeutlich" S.79ff oder
H.HARK 1982 S.43ff. - Dabei handelt es sich hier um eine Aufzählung, die ohne Schwierigkeiten bis zur
Gegenwart fortgesetzt werden kann.
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Eine Gefahr, die H.HARSCH 1972 S.38 mit seiner Forderung abzuwehren versucht: "Tiefenpsychologische Interpretation kann deshalb nicht auf eine Schule beschränkt werden, sondern man wird
wesentlich von der Eigenart und den Erfordernissen des Textes selbst her entscheiden müssen." - Ein
Postulat, das im Grunde Wert legen will auf das Eigengewicht des Textes, das allerdings in der Zwischenzeit
längst von der empirischen Feststellung überholt worden ist: Im Allgemeinen bestimmt die
tiefenpsychologische Schule die Textauswahl; d.h. Kriterium wird zumeist, ob der Text ins Interpretationsmuster paßt.
121

Vor allem dann, wenn zur Wahrung eigener Identität die alte, liberal-theologische Psychologisierung
der Verfasser der biblischen Texte abgelehnt werden muß. - Ein analoges Problem im Hinblick auf die
Rezeption des Begriffes "Verdrängung" beschreibt SPIEGEL 1972 S.19ff.
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wird zum Medium eines sich vollziehenden Geschehens von Verstehen. Blicken wir von da
auf die tiefenpsychologische Bibelauslegung, so heißt dies: Solange also ein biblischer Text
"wie ein Traum" behandelt wird, ohne daß eine Korrespondenz zu einem träumenden
Gegenüber da ist, liegt es zumindest nahe, daß die Subjekt-Subjekt-Beziehung über das
Medium des Traumes (Textes) zur Selbstbeziehung des auslegenden Subjektes gerinnt (mit
dem Text als einem Objekt, als einer Art Spiegel). Sonderlich dann, wenn die emotionale
Affiziertheit durch das eigene Interpretationsmodell eine starke Eigendynamik entwickelt.
Natürlich ist mit diesem Gedanken ein allgemein vertrautes hermeneutisches Problem
angesprochen, das allerdings in einem spezifisch innertheologischen Kontext (und das heißt
in einem biblisch orientierten Zusammenhang) noch einmal eine besondere Bedeutung hat:
Wie auch immer die spezielle Formulierung gewählt werden mag, es geht zumindest um die
Frage, inwiefern durch die biblischen Texte ein Anspruch zum Ausdruck kommt, der an das
122
auslegende Subjekt ergeht und als Anspruch auch ein ansprechendes Subjekt impliziert.
Ein Problem, das in der traditionellen Predigtvorbereitungsliteratur seine Formulierung in
dem Begriff "Begegnung mit dem Wort Gottes als Gegenüber" fand.
In diesem Sinne läßt sich zusammenfassend feststellen: Eine tiefenpsychologische
Interpretation biblischer Texte, die den Text zum Objekt ihres eigenen Interpretationsmodells macht, muß sich auf ihren eigenen Anspruch wie auch auf den "Anspruch" der
biblischen Texte hin befragen lassen. Die Gefahr liegt zumindest nahe, daß sich auch im
Blick auf diese "Ansprüche zweier Subjekte" eine Art identifikatorischer Angleichung
vollzieht - und der theologische Anspruch in einer "tiefenpsychologischen Einseitigkeit"
verlorengeht.
Exkurs zu einem theologischen Grundproblem der tiefenpsychologischen Bibelinterpretation: Die
soeben erwähnte Gefahr eines Verlustes einer "religiösen bzw. theo-logischen Qualität" kommt nun nicht
allein auf der intentionalen Anspruchsebene, sondern natürlich immer auch auf der konkreten psychologischen
Interpretationsebene zum Ausdruck. Diese hat ja, qua Vorentscheidung, kein Interesse am
glaubensbegründenden, theologischen Inhalt und Ziel der Heiligen Schrift, es sei denn als zu Befragendem
und kritisch zu Analysierendem. Der innere Konflikt der tiefenpsychologietreibenden Theologen liegt auf der
Hand. So z.B. in seiner exemplarischen Form in den Thesen Niederwimmers zu "Tiefenpsychologie und
Exegese", wenn er gleichsam als "Rettung des Religiösen" Formulierungen einführt wie etwa: "Die
Psychologie analysiert immer nur die Symbole des Unbedingten, die Manifestationen des Unbedingten... Sie
analysiert selbstverständlich nicht das Unbedingte selbst... Das Unbedingte ist kein Gegenstand der
123

Psychologie."
- Eine Feststellung, der gegenüber dann T.Bonhoeffer zu Recht die kritische Meinung
vertritt, daß "ein Satz wie...: Die Psychologie 'analysiert selbstverständlich nicht das Unbedingte selbst'...
entweder tautologisch <ist> oder falsch."
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Niederwimmer bietet hier einen Begriff an als eine Art letzte
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Im Blick auf das hermeneutische Grundproblem vgl. z.B. JOEST Fundamentaltheologie S.182: "Die
formale Struktur des hermeneutischen Prozesses ist auch in der Theologie als Auslegungsvorgang dieselbe,
wie im Auslegen anderer menschlicher Dokumente... Aber die Erwartung, die in der Theologie als
Auslegungsvorgang an das gerichtet wird, was durch die Texte begegnet, ist eine besondere. Dadurch wird
auch die Zielrichtung des Auslegens in der Theologie eine besondere."
123
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NIEDERWIMMER 1970 S.261.

T.BONHOEFFER Das Unbedingte 1970 S.272. Vgl. dazu auch ders. a.a.O.: "Die Schattierung des
Begriffs <das Unbedingte> hier ist vielleicht Niederwimmers individuelle Prägung, aber irgendeine Kategorie
dieser Art (das Letzte, das Transzendente etc.) pflegt in der theologischen Reflexion auf interdisziplinäre
Grenzen immer wieder aufzutauchen."

65
theologische Bastion, der "rational sinnlos" ist, "sinnvoll nur als Symbol, von seinem Inhalt, seinem Sinn
in seinem psychologischen Bedingungszusammenhang her". Insofern muß auch der Begriff des Unbedingten
125

als ein Symbol angesehen werden, "dessen Struktur der Psychologie zur Analyse offen ist".
Deutlich wird nun (exemplarisch für die gesamte Diskussion), wie das Problem des Paradoxon von
Theologie und Psychologie seinen Ausdruck findet - über eine einseitige Auflösung desselben: Auf der einen
Seite sollen die biblischen Texte einer tiefenpsychologischen Interpretation völlig offen stehen, andererseits
kann dann das spezifisch Theologische ihrer Inhalte nur qua Behauptung seiner psychologischen
"Unantastbarkeit" gewahrt werden, ein Postulat, das dann selbst wieder der psychologischen Kritik
anheimfällt.

I.1.2.c. Das "szientistische Selbstmißverständnis" einer derartigen tiefenpsychologischen Bibelinterpretation: Blicken wir kurz zurück. Im letzten Abschnitt war das
Thema: Die Frage nach dem "Text als Traum", als ein "Traum-Objekt", das außerhalb des
ursprünglich-psychoanalytischen Praxisbezugs von zwei Subjekten steht. Dabei galt die
Ausrichtung dieser Frage vor allem einem Interesse an den Auswirkungen solcher "Textbehandlung" auf eine innertheologische Problemstellung. Von daher scheint es nun angemessen, dieses Textverhältnis noch einmal - gewissermaßen in einer Umkehrung der
Blickrichtung - auf seine "innerpsychologische" Bedeutung hin zu befragen wie auch dann
die damit verbundenen Implikationen in einen größeren psychoanalytischen Zusammenhang
zu stellen.
Kehren wir also noch einmal zurück zum "konflikt- und verdrängungsorientierten
Textmodell" und betrachten es im Blick auf die Konstruktionsbedingungen, die seiner
Formulierung als Denk- und Interpretationsmodell zugrundeliegen: Wie bereits herausgearbeitet, handelt es sich um eine Abstraktion psychoanalytischer Theorie, die vom eigentlichen Grundbezug der "Praxis der Psychoanalyse" als einem sich ereignenden Ge126
schehen von Interaktion zwischen zwei Subjekten absieht. Das heißt nun aber: Die
Konzeption einer Metapsychologie, die sich unter Ausklammerung ihres ursprünglichen
Praxisbezugs als allgemeine Theorie menschlichen Seelenlebens konstituiert, wird als eine
hermeneutische Theorie auf Produktionen menschlichen Seelenlebens übertragen, die ihrem
Ursprungskontext fremd sind.
Natürlich hat eine solche Übertragung auf "artfremde Gebiete" eine lange, psycho-
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Zitate: Ders. a.a.O. S.273 und 272. Zugleich weist BONHOEFFER an dieser Stelle hin auf einen
m.E. zentralen und fundamentalen Aspekt, der auch in der gegenwärtigen Diskussion gerne übersehen wird:
"Ich halte... die communis opinio der neueren Tiefenpsychologie, daß sie eine weltanschaulich neutrale
Methode sei, für eine Selbsttäuschung, wie ich es umgekehrt für falsch halte, wenn die Theologie sich als
empirisch neutral etablieren will". (Ders. a.a.O. S.273).
126

Mit dieser Feststellung ist selbst wiederum eine Art generalisierender "Obersatz" formuliert, der
allerdings für den Praxisbezug von grundsätzlicher Geltung ist. An dieser Stelle sei nur darauf verwiesen, daß
diese psychoanalytische Subjekt-Subjekt-Interaktion dann natürlich noch weiter auszudifferenzieren ist. So
z.B. wenn der Analytiker zum "Hilfs-Ich" des Patienten wird, das qua Arbeitsbündnis sich den "stabilen" IchAnteilen zur Identifikation anbietet (vgl. GREENSON Technik und Praxis der Psychoanalyse 1981 S.59f)
oder auch, um nur noch ein weiteres Beispiel zu nennen, wenn in der Wiederbelebung einer archaischen,
idealisierten Elternimago der Analytiker zum idealisierten Selbstobjekt des Patienten wird (vgl. KOHUT
Narzißmus 1977 S.57 ff). - Auch wenn hier das Subjekt-Subjekt-Verhältnis im Sinne der sich jeweils
ausdrückenden Situation jeweils neu zu verstehen ist, so verbleiben dennoch alle diese Differenzierungen in
ihrer "Situationsgebundenheit" innerhalb des oben angegebenen Rahmens "Praxis der analytischen
Situation".
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analyseinterne Vergangenheit, die ihren Ausdruck in der Fülle psychoanalytischer Text127
interpretationen etc. findet . Es stellt sich aber die Frage, inwiefern dieses Verfahren nicht
bereits in diesem Ursprungskontext die eigene psychoanalytische Intention aufhebt. Dabei
soll nun das Augenmerk nicht gerichtet sein auf eine solche Übertragbarkeit überhaupt,
sondern bereits in einem vorauslaufenden Bereich ansetzen: In der kritischen Frage nach der
grundsätzlichen Möglichkeit einer Setzung psychoanalytischer Metapsychologie als einer
allgemeinen Theorie. Für diese fundamentale, kritische Fragestellung seien hier die Namen
128
J.Habermas und R. Schafer exemplarisch benannt . Sie soll nun in Form eine Exkurses
zusammengefaßt werden:
Exkurs zur Kritik der Metapsychologie als einer allgemeinen Theorie: Gehen wir
dabei mit Habermas davon aus, daß Psychoanalyse sich konstituiert als eine Form der
Selbstreflexion, die immer von der Praxis der Psychoanalyse, d.h. vom Prozeß des Analysierens abhängig ist. Mit anderen Worten: Die aufklärerische Grundintention der Psychoanalyse, daß aus Es Ich wird, verwirklicht sich immer "auf der Ebene der Intersubjektivität der Verständigung über den Sinn von unverständlichen Symbolen", im Prozeß
einer spezifischen Interaktion - mit dem Ziel einer bewußten Aneignung des Unbewußten
(z.B. in Form eines unterdrückten Stücks Lebensgeschichte). Dabei werden diese
Bewußtseinsvorgänge nicht manipuliert, sondern "dem Subjekt selbst überantwortet": "Der
129
Akt des Verstehens, zu dem... <die Psychoanalyse> führt, ist Selbstreflexion." Gerade darin unterscheidet sie sich von der geisteswissenschaftlichen Hermeneutik, die "auf das
Verstehen symbolischer Zusammenhänge überhaupt" ausgerichtet ist, d.h. aber immer auf
das Verstehen von "etwas", von einem materialen Inhalt. Es ist festzuhalten: "Auf der Stufe
der Selbstreflexion kann es freilich, im Unterschied zur Logik der Natur- und
Geisteswissenschaften, so etwas wie Methodologie abgelöst vom materialen Inhalt nicht
geben, weil die Struktur des Erkenntniszusammenhanges mit der des zu erkennenden
130
Objektes eins ist".
Wenn also die Psychoanalyse sich seit Freud als eine objektive und allgemeine Theorie
darstellt, als eine von ihrem konstitutiven Verständigungszusammenhang unabhängige
Metapsychologie, so spricht hier Habermas vom "szientistischen Selbstmißverständnis der
Psychoanalyse", die so, qua Rückfall in ein positivistisches Wissenschaftsverständnis,
zumindest auf der Theorieebene ihr zentrales - nicht ohne eine Praxis denkbares
selbstreflexives Element aufgibt. An die Stelle einer Metapsychologie (als allgemeiner
Theorie) muß deshalb ein System "allgemeiner Interpretationen" treten, dessen Spezifikum
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Exemplarisch im Sammelband: Psychoanalytische Interpretationen biblischer Texte 1972. Zur Diskussion dieser "klassischen" psychoanalyseinternen Bibelinterpretation vgl. auch die, bei aller Knappheit
einer Zusammenfassung, m.E. sehr differenzierte Darstellung bei H.RAGUSE Gedanken zur psychoanalytischen Deutung biblischer Texte 1986. (Sehr ausführlich nun in ders. 1993!).
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J.HABERMAS Erkenntnis und Interesse 1968 als psychoanalyse-externer Vertreter; und ROY
SCHAFER Eine neue Sprache für die Psychoanalyse 1976 für die psychoanalyseinterne Diskussion.
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HABERMAS a.a.O. S.309; 306 und 280.
Ders. a.a.O. S.310.
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Habermas auf exemplarische Weise zusammenfaßt

131

:

"Man mag einwenden, daß die empirische Geltung allgemeiner Interpretationen genauso wie die allgemeiner
Theorien von wiederholten Anwendungen auf reale Ausgangsbedingungen bestimmt wird, und daß sie,
soweit sie erwiesen ist, für alle Subjekte, die Erkenntnissen überhaupt zugänglich sind, zwingend besteht.
Diese richtige Formulierung verdeckt indessen den spezifischen Unterschied: die Applikation von Annahmen
auf die Wirklichkeit bleibt im Falle der Überprüfung von Theorien durch Beobachtung (also im
Funktionskreis instrumentalen Handelns) Sache des forschenden Subjekts; im Falle der Überprüfung von
allgemeinen Interpretationen durch Selbstreflexion (also im Rahmen einer Kommunikation zwischen Arzt
und Patient) wird die Anwendung aber zur Selbstapplikation des am Erkenntnisprozeß beteiligten
Forschungsobjekts. Der Forschungsprozeß kann nur über eine Transformation in die Selbsterforschung des
Patienten zu geltenden Informationen führen. Theorien gelten, wenn sie gelten, für alle, die die Stellung des
forschenden Subjektes einnehmen können. Allgemeine Interpretationen gelten, wenn sie gelten, für das
forschende Subjekt und alle, die seine Stellung einnehmen können, nur in dem Maße, in dem diejenigen, die
zum Gegenstand einzelner Interpretationen gemacht werden, darin sich selber erkennen. Das Subjekt kann
eine Erkenntnis vom Objekt nicht gewinnen, ohne daß sie für das Objekt Erkenntnis geworden wäre und
dieses durch sie zum Subjekt sich befreit hätte."

Damit wird nun deutlich, wie über das positivistische Modell der Metapsychologie als
einer allgemeinen Theorie faktisch das Spezifikum der Psychoanalyse als Selbstreflexion
ausgeklammert wird, und die Metapsychologie sich selbst als eine Art "mechanistischem
Modell des seelischen Apparats" außerhalb ihrer eigenen intersubjektiven und therapeutischen Qualität ansiedelt.
Ein Gedanke, der innerhalb der neueren psychoanalytischen Diskussion in Roy Schafer
einen (wenn auch tendenziell einseitigen, so doch in seinem Hinweis auf den Praxisbezug)
repräsentativen Vertreter findet, der auf der Sprachebene die mechanistisch-positivistische
Struktur der Metapsychologie zum Gegenstand seiner Kritik macht; einer
Metapsychologie, die in ihrer Existenz neben der unmittelbaren Praxis der psychoanalytischen Vollzüge zu einem Hiatus innerhalb der Psychoanalyse führt. Ein Hiatus,
der nur über die Einführung einer neuen Sprache der Psychoanalyse als einer
Handlungssprache aufgehoben werden kann: "Es ist eine sonderbare Art der Isolierung oder
Spaltung, seinen Patienten als einen lebendigen Menschen zu betrachten, der eine
mechanistisch-organismische Psychopathologie in sich trägt. Notwendig ist diese Spaltung
nur, solange wir uns nach dem metapsychologischen Modell der Seele richten. Um sich zu
innerer Folgerichtigkeit zu entwickeln, bedarf die Theorie vom psychoanalytischen Prozeß
132
einer von Grund auf nicht-mechanistischen, nicht-organismischen Sprache." Dabei wird
nun von Schafer ein m.E. wesentlicher Gesichtspunkt hervorgehoben: Die Frage nach dem
Ort, wo der bestehende Hiatus, die Lücke "zwischen der Person einerseits und dem
Apparat der Naturwissenschaft andererseits" in der Psychoanalyse überbrückt wird: Es ist
133
die Person des Psychoanalytikers selbst.
- Indem der Analytiker also hier eine
131
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Zum Vorausgehenden vgl. ders. a.a.O. S.306ff.- Das folgende Zitat: S.319.
R.SCHAFER Eine neue Sprache für die Psychoananlyse 1976 S.50.

Ders. a.a.O. S.49 und 50. M.E. wird hier eine Problemstellung benannt, die in der Theologie über
lange Zeit präsent war, aber nur in den seltensten Fällen zum Thema der Reflexion wurde: Die Person des
Theologen als Vermittlungsinstanz, die die Integration zu leisten hat zwischen historisch-kritisch erarbeitbarer Distanz und der Gegenwartsbezogenheit eines lebendigen Glaubens. - Ein Gedanke, der in seiner
exemplarischen Fassung bei dem Alttestamentler und Religionsgeschichtler OTTO EISSFELDT 1926
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Vermittlungsfunktion zwischen mechanistisch-starrer Theorie und lebensbezogener, sich
entfaltender Praxis - zwischen dem Patienten als "objektiviertem Objekt und als
"lebendigem Subjekt" hat, wird zugleich auch die Eigenheit der Metapsychologie selbst in
ein deutlicheres Licht gerückt: Die Metapsychologie führt (und verführt) zur
Verobjektivierung des lebendigen Subjekts.
Damit wird nun die Analogie von Schafers "Handlungssprache der Analyse" zu dem
"System allgemeiner Interpretationen" bei Habermas deutlich. In der Feststellung: Es gibt
keine "Objektivität" psychoanalytischer Erkenntnis außerhalb ihres Vollzugs als ein sich
entfaltendes dialogisches Geschehen, als ein intersubjektives Handeln. - Die Metapsychologie bietet hier zwar den Anschein einer empirischen Verfikationsmöglichkeit, doch
sie führt gerade über diese Objektivierung vom selbstreflexiven Lebenszusammenhang der
134
Psychoanalyse weg.
Ist über diesen Exkurs die Problematik einer Metapsychologie in ihrem grundsätzlichen Zusammenhang deutlich geworden, so läßt sich nun auch eine zentrales Element des
"verdrängungsorientierten Textmodells" besser verstehen. Ein Element, das ich die
Selbstaufhebung des tiefenpsychologisch-theologischen Interesses nennen möchte: War der
Ausgangspunkt der psychologischen Interpretation biblischer Texte das Bedürfnis nach
135
einer lebendigeren, problembezogeneren Schriftauslegung gewesen , so schafft sie sich
über die Einführung der Metapsychologie und ihre Übertragung auf den Text gerade das,
was sie vermeiden wollte - eine Objektivierung des Textes, die durchaus der Objektivierung
durch die historisch-kritische Forschung entspricht, als deren Aufhebung bzw. Kritik die
tiefenpsychologische Schriftauslegung aufgetreten war: In der Suche nach dem
"Verdrängten" im Text erliegt sie dem "szientistischen Selbstmißverständnis der Psychoanalyse", das in diesem Fall qua Objektivierung das eigentliche Geschehen zwischen Autor
136
(Leser) und Text ausklammert. - Meines Erachtens mag gerade darin auch ein Anteil an
137
einer Art faktischer Wirkungslosigkeit dieser Phase der Bibelauslegung gesehen werden,
"Israelitisch-jüdische Religionsgeschichte und alttestamentliche Theologie" (S.114) zum Ausdruck kommt,
wo er in seinem zusammenfassenden Schlußwort dieses Thema berührt: "Erkennen und Glauben gehören wir sahen es - zwei parallel gelagerten Ebenen an, und die müssen sich in der Unendlichkeit treffen. Aber
doch eben erst in der Unendlichkeit. In der Endlichkeit bilden die beiden Betrachtungsweisen nur so eine
Einheit, daß eine Person sie handhaben kann."
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Selbstverständlich sind beide Positionen innerhalb der Psychoanalyse nicht unwidersprochen
geblieben (vgl. z.B. zur Kritik an SCHAFER: LORENZER 1986 S.13). Ihr Verdienst muß aber in ihrer
grundsätzlichen Thematisierung solchen Praxiszusammenhanges überhaupt gesehen werden!
135

Vgl. exemplarisch H.HARSCH 1972 S.32: "Mein Unbehagen an der bisherigen Form der Schriftauslegung begann ganz praktisch beim sonntäglichen Predigthören...."
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D.h. auch wenn es eine psychoanalytische Tradition gab und z.T. noch gibt (vgl. nur die Sammlung
Psychoanalytische Interpretationen biblischer Texte 1972), die einen derartigen Umgang mit Texten vertritt,
so trifft die Kritik dieser Positionen auch die Theologen mit, die diese Weise der Textauslegung aufgreifen.
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Wirkungslosigkeit ist hier vor allem zu verstehen im Sinne der Feststellung, daß diese Art von
tiefenpsychologischer Bibelinterpretation nach einer gewissen Zeit nur noch wenig öffentliche Resonanz fand
und hinter eine sehr viel stärker praxisorientierte Bibelarbeit zurücktrat. In diesem Sinne muß dann natürlich
auch eine Wirkmächtigkeit konstatiert werden, indem durch die tiefenpsychologische Bibelinterpretation ein
Boden für die folgenden Praxisformen bereitet wurde.
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die - wie an den Veröffentlichungen ablesbar - bald in den Hintergrund trat und anderen,
praxisnäheren tiefenpsychologischen Zugängen Platz machte.
In diesem Sinne läßt sich an dieser Stelle festhalten: Die tiefenpsychologische Interpretation biblischer Texte der späten sechziger und frühen siebziger Jahre hat ihr Gewicht
in der Pionierleistung, tiefenpsychologischen Fragen im Kontext der Schriftauslegung Raum
geschaffen zu haben. Insofern kann sie als Vorläufer und Wegbereiter aller weiteren
Entwicklung angesehen werden. Zugleich muß aber auch ihre Problematik mit
wahrgenommen werden: Die Tendenz zu einer einseitigen Auflösung des, in dieser Art der
Schriftauslegung auftretenden Paradoxon, das sich in diesem Falle primär darstellt auf den
Ebenen Interpretationsmuster - biblischer Text; Theorie - Praxis; Subjekt - Objekt, sowie
auf der fundamentalen Ebene Tiefenpsychologie - Theologie.
Damit ist diese Pionierphase der Diskussion um "Tiefenpsychologie und Exegese" in
ihren wesentlichen Elementen zusammengefaßt und es kann an dieser Stelle festgehalten
werden: In ihrer Wegbereiterfunktion für die weitere Entwicklung repräsentiert sie bereits
die zentralen Problemstellungen des größten Teils aller späteren Positionen. Insofern
erschien hier eine ausführliche Darstellung für notwendig und angemessen, da auf diese
Weise eine kritische Basis geschaffen ist, auf die im Folgenden zurückgegriffen werden
kann.

II.2.

Die tiefenpsychologische Bibelinterpretation nach C.G.Jung

Wenden wir uns an dieser Stelle denjenigen Konzeptionen von tiefenpsychologischer
Bibelauslegung zu, deren Vertreter sich selbst als Repräsentanten der Analytischen Psychologie C.G.Jungs verstehen, so weist bereits der erste, grobe Überblick auf ein interessantes Phänomen hin: (1) Auf der einen Seite bietet sich eine Fülle von Veröffentlichungen im Kontext der Analytischen Psychologie an, die immer wieder auf biblische Texte
zurückgreift oder auch häufig biblisch-christliche Phänomene in den verschiedensten
menschlichen Ausdrucksformen zum Gegenstand ihrer Untersuchung macht bzw. dieselben
138
zur Veranschaulichung verwendet . Und daneben eine gleichermaßen häufige
Inanspruchnahme Jungscher Theorie (wie z.B. der Archetypenlehre) in verschiedensten
139
Formen von Bibelarbeit in Theorie und Praxis . (2) Auf der anderen Seite findet sich eine,
im Verhältnis zu der genannten Fülle, nur sehr geringe Anzahl an Veröffentlichungen, die die
Bibelauslegung nach C.G.Jung zu ihrem expliziten Thema macht, wie z.B. H.Hark, G.Wehr
140
oder M.Kassel . - Dieses Phänomen weist uns nun auf einige fundamentale Aspekte
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Exemplarisch anschaulich dafür: C.G.JUNG (u.a.) Der Mensch und seine Symbole 1979 im Blick auf
das vorgestellte Bildmaterial.
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Vgl. z.B. für die theoretische, tiefenpsychologische Bibelinterpretation die im letzten Kapitel genannten Veröffentlichungen von HARSCH, oder auch die Arbeiten von G.WEHR (z.B. 1978 in: Doppeldeutlich S.26ff); für die konkrete Bibelarbeit bzw. das Bibliodrama A.KIEHN 1987 in: Bibliodrama, oder
I.NEUMANN 1978 in: Doppeldeutlich S.123ff.
140

Aus der Vielzahl der Veröffentlichungen von H.HARK sei im Folgenden besonders Bezug genommen
auf: Ders. Der Traum als Gottes vergessene Sprache 1982. Zu G.WEHR vgl. z.B. ders. Wege zu religiöser
Erfahrung. Analytische Psychologie im Dienste der Bibelauslegung 1974. Zu M.KASSEL vgl. dies.
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Jungscher Tiefenpsychologie hin, die gerade im Blick auf unser Thema ihre besondere
Auswirkung haben.
Aus diesem Grund sei an dieser Stelle ein kurzer Blick auf die Gesamtkonzeption von
C.G.Jung der Diskussion der einzelnen Positionen vorangestellt, soweit diese Konzeption
die Fragen nach dem Umgang mit religiösen Phänomenen überhaupt, sowie auch nach der
Bibel im besonderen betrifft.
II.2.1. Exkurs zur Kritik einiger Grundprobleme der Jungschen
141
Metapsychologie
Im Rahmen unseres Interesses mag hier ein Zitat von Jung selbst (aus dem Vorwort seiner
"Antwort auf Hiob") als eine Hinführung dienen zu einer grundlegenden Fragestellung:
"Wenn ich mich also... mit... 'metaphysischen' Gegenständen beschäftige, so bin ich mir
völlig bewußt, daß ich mich dabei in der Bilderwelt bewege und daß keine einzige meiner
Überlegungen an das Unerkennbare rührt... Obschon unsere ganze religiöse
Vorstellungswelt aus anthropomorphen Bildern besteht, die als solche einer rationalen
Kritik niemals standhalten könnten, so darf man darüber doch nicht vergessen, daß sie auf
numinosen Archetypen beruhen, d.h. auf einer emotionalen Grundlage, welche sich für die
kritische Vernunft als unangreifbar erweist. Es handelt sich hier um seelische Tatsachen, die
man nur übersehen, aber nicht wegbeweisen kann... Ich... betrachte auch die Aussagen der
Heiligen Schrift als Äußerungen der Seele, auf die Gefahr hin, des Psychologismus
verdächtigt zu werden. Wenn schon die Aussagen des Bewußtseins Täuschungen, Lügen
und sonstige Willkürlichkeiten sein können, so ist dies mit den Aussagen der Seele
keineswegs der Fall: sie gehen zunächst immer über unseren Kopf hinweg, indem sie auf
bewußtseinstranszendente Wirklichkeiten verweisen. Diese entia sind die Archetypen des
kollektiven Unbewußten, welche Vorstellungskomplexe in der Art mythologischer Motive
verursachen... Sie sind nicht nur als Objekte zu betrachten, sondern auch als
eigengesetzliche Subjekte... Zieht man... <ihre Autonomie> in Betracht, so müssen sie
notgedrungenerweise als Subjekte gehandhabt werden, d.h. es muß ihnen Spontaneität und
Absichtlichkeit bzw. eine Art von Bewußtsein und von liberum arbitrium, von freiem
142
Willen, zuerkannt werden."
Auch wenn dieses Zitat eher willkürlich aus Jungs Gesamtwerk herausgegriffen ist, so
kommen hier dennoch einige zentrale Aspekte zum Ausdruck, die für unsere Fragestellung
von Gewicht sind:
(1) Das Thema ist hier die Bilderwelt der Seele, d.h. ein im weitesten Sinne vor-sprachliBiblische Urbilder - Tiefenpsychologische Auslegung nach C.G.Jung 1980; Das Auge im Bauch - Erfahrungen mit tiefenpsychologischer Spiritualität 1986; sowie: Sei, der du werden sollst - Tiefenpsychologische Impulse aus der Bibel 1988. - Nur hingewiesen sei an dieser Stelle auf die Veröffentlichungen von
H.WOLFF, die unser Thema nur am Rande betreffen.
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Es kann an dieser Stelle nicht die JUNGsche Konzeption insgesamt diskutiert werden, wie auch
zugleich an dieser Stelle nicht ihre therapeutische Qualität oä. infragegestellt werden soll. Die Ausrichtung
des Interesses wie auch der Kritik, gilt hier primär der Frage nach den erkenntnistheoretischen
Voraussetzungen sowie nach einem Verhältnis "Person - Text", im folgenden Abschnitt dann der Spezifikation des Textes als "biblischem Text".
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C.G.JUNG Antwort auf Hiob 1967 S.7f. (Hervorhebungen von mir - W.D.)
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cher Bereich in seiner (um es mit einem psychoanalytischen Begriff zu umschreiben) primärprozeßhaften Vieldeutigkeit. Solange also Jung sich auf dieser Bilderebene bewegt, in
Form ihrer Darstellung, ist ihm zuzustimmen, daß "keine seiner Überlegungen an das
Unerkennbare stößt" oder, wie er selbst gerne feststellt, daß er ein im wissenschaftlichen
Sinne "reiner Empiriker" ist. - Allerdings deutet er dann diese Bilder, d.h. er gibt ihnen eine
sprachliche Fassung und Form (was bei ihrer Beschreibung beginnt und über eine
Benennung bis hin zu einer Einordnung auf höherer Ebene führt). Damit hat er aber die empirische Ebene bereits verlassen, sonderlich dann, wenn er diese gedeuteten Bilder auf "das
143
Unerkennbare" , das durch sie zum Ausdruck kommt, befragt.
(2) Dieses "Unerkennbare" der Seele zeigt sich nun - so Jung - in ihren entia, in den
bewußtseinstranszendenten Archetypen des kollektiven Unbewußten. Dieses heißt dann
aber: In der Deutung der Bilderwelt der Seele vollzieht sich eine Verwandlung der präsentativen Bildsymbolik in eine sprachlich-diskursive Symbolik, die dann, als "Deutung der
Deutung", in eine Theorie vom gesamtmenschlichen (kollektiven) und dadurch zeitlosen
Unbewußten gefaßt wird. - In der Setzung: "die Archetypen" sind "seelische Tatsachen, die
man nur übersehen, nicht aber wegbeweisen kann", wird nun der vorauslaufende
Deutungsvorgang, als Produktion eines denkenden und ordnenden Bewußtseins, de facto
144
geleugnet . Zugleich aber wird durch diese Konzeption die "bewußtseinstranszendente
Wirklichkeit der Seele", d.h. das, was hinter den Bildern liegt und durch sie zum Ausdruck
145
kommt , als erkannt festgestellt. Insofern gewinnt die Jungsche Theorie m.E. ihre
Faszination gerade dadurch, daß sie sich als "Theorie des erkannten Unerkennbaren"
anbietet.
(3) Dieses erkannte Unerkennbare erhält nun einen Subjektcharakter, in Form von "Autonomie, freiem Willen" bzw. "einer Art von Bewußtsein", es wird zu einer Art Metasubjekt des kollektiven Unbewußten, das selbst "numinosen Charakter" besitzt. - Ein kollektives Subjekt, das innerhalb der Theorie sich als Gegenüber und Partizipationsangebot
für das individuelle Subjekt entfaltet und von seiner Struktur her eine durchaus analoge
Denkfigur anbietet, wie es die klassisch-"metaphysische" (im Sinne Jungs) von der "Sichselbst-setzenden Setzung" in Beziehung zum "gesetzten Subjekt" war. - Ein kollektives
Subjekt, das allerdings von außerhalb der Theorie in seinem Charakter als Produkt der
143

Dieser Begriff wird von dieser Stelle an nicht mehr in dem von JUNG abgelehnten "metaphysischen"
Sinne verwendet, sondern soll auf JUNGs eigenen Sprachgebrauch, auf die "Unerkennbarkeit der an-sichseienden Archetypen", bezogen sein.
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Vgl. dazu WILKENS 1972 S.374 (Anm. 12), wo er feststellt ("im Blick auf den unorthodoxen Zweig
der Psychoanalyse, der die Wiederherstellung des kollektiven Subjekts und seiner Religion mit der
Beschwörung des kollektiven Unbewußten bewerkstelligen will"): "Seine Unterstellung, die Inhalte des
kollektiven Unbewußten seien unmittelbar Wahrheit, bleibt abhängig von dem Instrument der Analyse:
reflexiver Rationalität, die vom kollektiven Unbewußten, wenn sie denn das Instrument von dessen
Propagierung sein soll, ewig geschieden bleiben muß; somit widerspricht ihre Verabsolutierung des
kollektiven Unbewußten sich selbst."
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Die in diesem "Hinter" implizierte Konsequenz beinhaltet immer auch die Aussage: Das Eigentliche
kommt in der Wirklichkeit nur indirekt zum Ausdruck. Das Eigentliche liegt als Welt der "Ideen", der
Archetypen außerhalb bzw. hinter der Welt. Ein Gedanke, der auf Seiten der Kritiker Jungs immer wieder den
Vorwurf des Gnostizismus (o.ä.) hervorgerufen hat. Ein Vorwurf, der neben verschiedenen strukturellen
Bezügen allerdings auch Anhalt an Jungs intensiver Beschäftigung vor allem mit den Gnostikern und den
neuplatonisch orientierten Kirchenvätern findet.
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Setzung eines deutenden Subjekts erkennbar bleibt und das mit F.Wagner als "Ver146
dinglichung eines Produkts der Reflexion zum selbständigen Seinsgrund"
bezeichnet
werden kann.
(4) Auf diese Weise ist ein System der Interpretation gewonnen, das einerseits sein Selbstverständnis als "empirisch" bewahrt und andererseits in der Lage ist, alle Äußerungen der
menschlichen Seele, sonderlich die mythischen bzw. religiösen, auf die in ihnen sich darstellenden numinosen Archetypen hin zu befragen und zu deuten.
(5) Im Anspruch des Erfassens und Durchdringens religiöser Ausdrucksformen übernimmt
nun diese Konzeption zumindest implizit den "numinosen" Anspruch der von ihr
interpretierten Phänomene: Der Umgang mit "numinosen Archetypen" als Interpretationsmuster zur Wirklichkeitsdeutung gewinnt selbst einen eigenen mythischen, quasireli147
giösen Charakter. - Dabei geht es hier nicht um den Vorwurf einer "heimlichen Theo148
logie" , sondern um die strukturelle Frage nach dem "Verstehenszirkel" der Analytischen
Psychologie (in Analogie zum fünfgliedrigen Verstehenszirkel der Psychoanalyse, den
149
Scharfenberg als das Paradigma der Psychoanalyse bezeichnet): Die Rolle des "Mythos",
den im Freudschen Paradigma der Oedipus-Mythos innehat, wird bei Jung durch die
Konzeption von den Archetypen des kollektiven Unbewußten eingenommen, die, durch die
150
Vielfalt der verschiedenster Mythen gespeist, selbst mythischen Charakter bekommt.
(5) Gerade im Blick auf religiöse Phänomene oder Texte etc. zerfällt nun zumeist der
hermeneutische Verstehenszirkel der Analytischen Psychologie: Das System der Archetypen wird zum "objektiven" Beurteilungskriterium des Religiösen mit der Frage: Welcher
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F.WAGNER 1986 S.289. Von hier aus wird nun auch deutlich, daß die vorliegenden Ausführungen
nicht daran interessiert sind, JUNG des (im obigen Zitat geäußerten) "Psychologismus" zu verdächtigen: Das
Interesse gilt hier der Rekonstruktion des erkenntnistheoretischen Verfahrens in der Entwicklung der
Archetypenlehre, von der her dann allerdings auch die "neue Metaphysik" (nun wiederum im JUNGschen
Sinne gebraucht, doch auf ihn selbst bezogen) im "empirischen Gewand" und der daraus resultierende
implizite Wahrheits- und Absolutheitsanspruch deutlich wird, der in der "Erklärung der Religion" die
Normativität des Erklärten übernimmt. - Ein Phänomen, das in Parallele gesehen werden kann, zu einer
Tendenz der historisch-kritischen Forschung in der Theologie, die häufig für ihre Ergebnisse die "alte",
vorkritische Bibelautorität beansprucht.
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Ein sehr eindrückliches Beispiel bietet in dieser Hinsicht das breit angelegte Werk von H.SCHÄR
Erlösungsvorstellungen und ihre psychologischen Aspekte 1950. SCHÄR stellt dort verschiedene
Erlösungsformen der Religionen in einer durchaus wertenden Reihenfolge dar. (Auch wenn er selbst eine
solche Wertung vermeiden will, so tauchen dennoch seine Beurteilungskriterien wie "Bewußtmachung",
"persönliche Entscheidung" immer wieder als impliziter Maßstab auf. Vgl. z.B S.280). Hervorzuheben ist
dabei nun das Kapitel, in das die gesamte Darstellung mündet: "Erlösung als der Weg zu seelischen
Ganzheit (Individuation)". C.G.JUNGs Lehre wird hier zum Kriterium dessen, was "eigentlich" Erlösung
sein kann, als Repräsentanz "derjenigen Stelle, wo die Erkenntnis dieses Erlösungsweges im abendländischen
Geistesleben aufdämmert." (S.609) - Hier wird exemplarisch deutlich, wie die JUNGsche Theoriekonzeption
selbst zum "Mythos", zur Metatheorie der Religion mit eigenem religiösen Charakter gerinnt.
148
149
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Vgl. z.B. RATTNER 1987 S.94.
SCHARFENBERG Pastoralpsychologie 1985 S.32.

Wenn SCHARFENBERG a.a.O. S.34 davon spricht, daß JUNG "die Konzentration auf den
Oedipuskomplex zugunsten einer Heranziehung der ganzen Fülle von Manifestationen des kollektiven
Unbewußten aufgibt", so scheint mir diese Formulierung das zentrale Element eher zu verschleiern: Daß der
eigentliche Mythos, als Einheit und Deutung dieser Fülle von Manifestationen, eben der Mythos vom
kollektiven Unbewußten selbst ist.
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Archetyp kommt hier in welcher Form zum Ausdruck? Das heißt nun aber: Dieses
System der Archetypen repräsentiert eine Form der Metapsychologie, deren dialogischer
Charakter sich dann nicht mehr über die Beziehung Analytiker - Patient (oder z.B. Text etc.)
als Subjekt aufbaut, sondern über die Beziehung Analytiker - kollektives Subjekt! Hierbei
gehen nun zwei zentrale Aspekte verloren: Sowohl der Gedanke, daß das kollektive Subjekt
selbst Produkt reflexiver Tätigkeit (eines Analytikers) ist sowie auch die Subjekthaftigkeit
des Gegenübers (des religiösen Phänomens, des Textes etc.). Das Gegenüber wird zum
Objekt, in dem das Subjekt seine eigene Theorie ("kollektives Subjekt") - und damit sich
selbst auf doppelte Weise - wiedergespiegelt findet. Insofern repräsentiert dieser Bereich
der Jungschen Tiefenpsychologie auf exemplarische Weise das bereits beschriebene
"szientistische Selbstmißverständnis der Metapsychologie".
Sind damit nun einige wesentliche, strukturelle Grundprobleme der Analytischen Psychologie im Blick auf die Interpretation religiöser Phänomene im allgemeinen zusammengefaßt, so ist nun der Ort, dies auf das spezifische Problem des Umgangs mit dem Christentum und insbesondere der Heiligen Schrift zu beziehen.
II.2.2. Die analytisch-psychologische Konzeption und die Schriftauslegung
Die soeben herausgearbeitete Metapsychologie hat dann aber im Blick auf den konkreten
christlich-religiösen Kontext, der nicht ohne seinen fundamentalen Bezug zur Heiligen
Schrift gesehen werden kann, weitere Konsequenzen. Ihnen wollen wir uns nun genauer
zuwenden:
II.2.2.a. Grundlegendes im Blick auf das Verhältnis zum Christentum überhaupt:
Gehen wir dabei von einer Bemerkung von Murray Stein, aus dessen Arbeit zum Thema
"C.G.Jungs Therapiekonzept für das Christentum" aus. Er stellt im Blick auf das Anliegen
seiner Arbeit fest: Diese Untersuchung "ist in der Auffassung begründet, daß Jung beim
Abfassen... <der auf das Christentum bezogenen> Schriften von einer unsichtbaren Hand,
von einem weitgehend unbewußten spiritus rector gelenkt wurde. Diese innere Führung
ergab sich... aus seinem starken Drang, das Christentum zu heilen; sie führte ihn unfehlbar
an den Kernpunkt des Unbehagens der christlichen Tradition heran und verlangte von ihm,
daß er ihr seine psychotherapeutische Hilfe zuteil werden lasse." Insofern gilt M.Steins
Interesse dem Ziel "Jungs Schriften über das Christentum aus jenem Blickwinkel zu
interpretieren, in dem sein Verhältnis zum Christentum als ein psychotherapeutisches
erscheint": "Dieses Bild von C.G.Jung als einem Psychotherapeuten für eine leidende
religiöse Tradition erklärt, was er für das Christentum plante und weshalb er spezifische
152
grundlegende Änderungen für die christliche Lehre vorschlug".
Unserer Interesse gilt an dieser Stelle nun nicht einer Diskussion der damit aufge151

Natürlich ist dieses Verfahren hier sehr vereinfacht dargestellt. Dennoch läßt sich hier von einer Art
Grundmuster sprechen, das sich fast durchgehend in der Fülle der Veröffentlichungen im Kontext JUNGscher
Tiefenpsychologie wiederholt.
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S.33.

STEIN Leiden an Gott Vater - C.G.Jungs Therapiekonzept für das Christentum 1988 S.32 und

74
153

worfenen inhaltlichen Probleme , sondern der strukturellen Frage nach den hier zum
Ausdruck kommenden Konsequenzen der Jungschen Metapsychologie: Zum einen wird
deutlich wie der Gedanke des "kollektiven Subjekts" als "spiritus rector" auf denjenigen
übertragen wird, der selbst Urheber und produktiver Schöpfer der reflexiven Theorie dieses
154
"kollektiven Subjektes" ist . Zum anderen aber zeigt sich hier exemplarisch eine
konzeptionell gebundene Denkform dieser Metapsychologie: In der Übertragung des therapeutischen Konzepts auf die interne Metapsychologie baut sich eine Art "Wahrheitsanspruch" auf, von dem her dann die Wirklichkeit beurteilt wird. Die Religion, das Christentum wird zum "Patienten" (allerdings ohne ein spezifisches setting!), das nach den
normativen Maßstäben der Analytischen Psychologie diagnostiziert wird und auf ihr
eigenes, "psychohygienisches" Ziel hin zu therapieren ist. Das Therapiekonzept wird zur
Norm, zu einer Art psychotherapeutischem "Überbau" des Christentums.
Greifen wir nur eines dieser Therapieziele auf: "In der von Jung vorausgesehenen
gewandelten Form des Christentums würden Träume und Visionen des Unbewußten zur
Bibel werden, und ihnen würde die traditionsgemäß in den Kanon und ins kirchliche Amt
investierte Autorität zukommen... Bei diesem gewandelten 'Kind' der christlichen Tradition
gäbe es keinen normativen Text, kein normatives Zeugnis und keine normative Offenbarung,
keine zentrale Gestalt, kein zentrales Symbol und kein zentrales Bekenntnis ('Jesus ist der
Herr'), auf die sich eine geeinte Glaubensgemeinschaft berufen würde, und ganz sicher keine
155
zentralisierte Kirchengewalt..." . - Deutlich werden hier nun zwei Punkte, die uns im
weiteren zu beschäftigen haben: Der Wahrheitsanspruch der eigenen Konzeption in seiner
"mythischen Gestalt" wie auch der klar zum Ausdruck kommende Verlust an Tradition
(und Geschichtlichkeit), der als ein zentrales Wesenselement vom Christentum selbst nicht
zu trennen ist.
II.2.2.b. Die Frage nach der Heiligen Schrift: Im Blick auf das Vorausgegangene wird es
nun deutlich, daß von der Jungschen Konzeption des kollektiven Unbewußten her, mit dem
ihr innewohnenden Wahrheitsanspruch, die Bibel nur als ein Element, als eine
Ausdrucksform dieses kollektiven Unbewußten verstanden werden kann: Der Ganzheitsanspruch der Therapieform hebt den Ganzheitsanspruch der Schrift, und das heißt
153

Wie etwa der Vielzahl von differierenden Jung-Interpretationen, die wohl auch in der Uneinheitlichkeit
seines Werkes ihren Ursprung hat, oder z.B. der verschiedenen Versuche, sein Verhältnis zum Christentum
biographisch zu bestimmen etc.
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Eine Interpretation, die sicher auch in weiten Teilen Jungs eigenem Selbstverständnis entspricht.
Nichtsdestoweniger zeigt sie noch einmal deutlich, wie die selbst zum Mythos erhobene Theorie vom
kollektiven Unbewußten dann auf ihren Urheber übergeht, diesen selbst mit einem quasi-mythischen
Charakter behaftet.
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M.STEIN, a.a.O. S.266f. Nur am Rande erwähnt seien zu diesem Zitat zwei Punkte: Zum einen legt
sich eine Analogie nahe zur "Verkündigung Mariens": Aus der Begegnung mit dem "spritus rector" soll das
"gewandelte Kind des Christentums" hervorgehen, das alle alte Offenbarung aufhebt - und "das neue Heil der
Welt" bringt? - Und zum anderen erscheint es reizvoll von diesem Zitat her empirisch gegenwärtigen
jungianischen Kontext zu betrachten: Im Sinne einer Untersuchung der Rolle der "Amtsgewalt" der
Jungschen Analytiker in der Gegenwart, wie auch ein Blick auf die "zentralisierte Kirchengewalt" der
einzelnen Ausbildungsinstitute. Auch wenn dies durchaus parallel zu sehen ist mit strukturell ähnlichen
Situationen im Kontext z.B. der freudianischen psychoanalytischen Institute, so muß die jeweilige
Therapieform auch an ihrem Anspruch, der ihr innewohnt, gemessen werden.
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hier: des durch sie Bezeugten auf (wie auch immer ein solcher Ganzheitsanspruch dann
näher zu bestimmen ist). Bei aller Hervorhebung von defizitären Elementen der Schriftauslegung (z.B. im Symbolverständnis etc.) bedeutet dies zugleich einen Verlust auf zwei
Ebenen: (1) Das Spezifische des Christentums, und damit der Schrift, geht verloren in ihrer
Aufhebung im System der allgemeinen und zeitlosen Archetypen. In der Betonung des
Religiösen überhaupt (qua Lehre von den numinosen Archetypen) wird die Schrift zu einer
Art Fundgrube für Ausdrucksformen dieser Archetypen, wobei eben auch andere religiöse
Texte oder Märchen oder andere Produkte des kollektiven Unbewußten als eine solche
Fundgrube dienen können. (2) Ein zentrales Element dieses spezifisch Biblischen ist und
bleibt (bei aller Einseitigkeit einer historischen Betonung in den letzten beiden
Jahrhunderten) das Geschichtliche: Über das Interpretationsmuster der Zeitlosigkeit und
Ewigkeit des kollektiven Unbewußten wird dieses geschichtliche Element aufgelöst. Ohne
allerdings die geschichtliche Bedingtheit dieses Interpretationsmusters selbst zu
hinterfragen.
Exemplarisch sei dies im Blick auf das oben angeführte "Therapieziel" kein normativer Text bzw. kein
normatives Bekenntnis: "Jesus ist der Herr" verdeutlicht: Über die Eliminierung des Geschichtlichen ("Jesus"
- und nicht zufällig ist auch der Name Pontius Pilatus Element des Glaubensbekenntnisses) wird das
fundamentale christologische Paradoxon einseitig aufgehoben: Zurück bleibt eine Art "Christus Präsens", der
selbst wiederum als Repräsentanz des Selbst-Archetyps den übergeordneten Wahrheitsanspruch der
Konzeption vertritt.
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Von daher wird nun auch das, am Beginn dieses Kapitels beschriebene Phänomen
verstehbar, daß zwar christlich-biblische Elemente in Fülle im analytisch-psychologischen
Schrifttum auftauchen, aber nur selten konkrete, biblisch orientierte Entwürfe: Solange die
Gesamtkonzeption Kriterium und Maßstab bleibt, steht es in einer gewissen Beliebigkeit
157
biblische Stellen als Veranschaulichung dieser Konzeption zu verwenden. Zugleich bietet
156

Zum "Christus Präsens" vgl. G.WEHR 1973 S.44f. - Daß das "Wiederfinden" der eigenen Konzeption
sich dann zumeist auch in einer ganz spezifischen, ideologisch anmutenden Eintönigkeit der Interpretationen
spiegelt, zeigt nicht allein der Blick auf die verschiedenen Bibelinterpretationen, die immer wieder um
Begriffe wie Individuation, Selbstwerdung etc. kreisen (vgl. z.B. G.WEHR 1975 S.54, 57 u.ö.). Auch in
anderen Interpretationsbereichen kommt dies auf entsprechende Weise zum Ausdruck, wofür exemplarisch der
Blick auf die Märcheninterpretationen des Kreuzverlags gerichtet sei, die in ihrer Gesamtheit betrachtet eher
die ermüdende Wiederholung einer Jungschen Konzeption statt die erfrischende Vielfalt der Märchen selbst
widerspiegeln.
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Wobei solche Beliebigkeit sich dann auch auf den Umgang mit dem Text selbst ausdehnen kann im
Sinne unserer Feststellung, daß nicht das Interpretierte, sondern das Interpretationsmodell das eigentliche
Kriterium der Auslegung ist. Exemplarisch hebt dies H.RAGUSE 1991 in seinem Vortrag zum Thema
Psychoanalytische Reflexionen zur Wirkungsgeschichte des 12. Kapitels der Apokalypse des Johannes
hervor. Er geht dabei auch auf die Interpretation dieses Textes (speziell der Verse 1-5) durch C.G.JUNG (in
"Antwort auf Hiob" ein) und hält fest: "Der Sohn, der von der Frau geboren wird, entspringt dabei der
Verbindung des Dunklen und der Sonne, er ist die complexio oppositorum, ein vereinigendes Symbol...
Jung trennt nun den Knaben, das Symbol der Ganzheit, vom apokalyptischen Christus, einer Rächergestalt
ab. Aber damit bekommt er sogleich Schwierigkeiten, denn der Knabe, den Jung als zauberhaften TammuzKnaben rühmt, wird, nach Aussage des Textes, die Völker mit eisernem Stabe weiden <Vers 5>. Jungs
Lösung ist im Rahmen seiner Theorie vom kollektiven Unbewußten konsequent: Johannes stehe in einem
archetypischen Geschehen, das in ihm den Knaben zur Welt bringe. Der Hinweis auf den eisernen Stab sei
fehl am Platz; wenn er nicht eine spätere Interpolation ist, müsse man ihn als Deutung des Verfassers der
Apokalypse und zwar als Fehldeutung bezeichnen, die ihm aus Gewohnheit aus der Feder geflossen sei.
Aber dieser Lapsus ist für Jung unwesentlich im Vergleich zu dem, was sich gleichsam aus dem Unbewußten
heraus durch Johannes schreibt." (Hervorhebungen von mir - W.D.) - Auf exemplarische Weise wird hier
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sich ein solches Verstehenssystem als ein ideales Muster an, in anderen Kontexten (wie z.B.
einer bibelorientierten Gruppenarbeit) auftretende Phänomene zu deuten und somit in den
158
Griff bzw. auf den Begriff zu bringen. Aus diesem Grunde liegt es nahe, daß eine Frage
nach den biblischen Texten allein, von der Jungschen Konzeption her, nur in einem sehr
geringem Maße zum Thema wird. - Einigen dieser eher seltenen Positionen wollen wir uns
nun noch in einzelnen Punkten zuwenden.
II.2.3. Die Frage nach der Konkretion einer Schriftauslegung im Sinne C.G.Jungs
"Bei tiefenpsychologischer Bibelarbeit wähle ich aus der Bibel Symbole, urbildhafte Situationen und Prozesse, die die seelische Welt erschließen können. Sie finden sich auch
außerhalb der Bibel; und in der christlichen Überlieferung sind solche Symbole auch
hervorgegangen aus der Bilder schaffenden Fähigkeit der menschlichen Seele."... "Die
Barrieren vor der Selbsterkenntnis lassen sich leichter abbauen, wenn der Eintritt in die
seelische Welt nicht direkt, sondern mit Hilfe eines schon gestalteten Urbildes erfolgt, und
das Dynamische des Selbsterfahrungsprozesses kann unterstützt werden beim Agieren mit
und innerhalb einer Gruppe. Beides geschieht bei Interaktionsübungen mit biblischen
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Texten - möglich ist es auch mit Urbildern anderer Herkunft." - Mit diesen beiden
Zitaten von Maria Kassel ist nun auf der unmittelbaren Ebene der Einzelpositionen bereits
ein wesentliches Element der oben dargestellten Grundproblematik zusammengefaßt. Ohne
daß nun dabei die therapeutische Tiefenwirkung dieser hier angedeuteten Form von
Selbsterfahrung oder auch die einzelnen Methoden infragegestellt sein sollen, wird hier
bereits deutlich: Die grundsätzliche Frage "Warum gerade die Bibel?" bleibt offen. Die
"Einheit der Religionen im Unbewußten" (und d.h. das kollektive Unbewußte ist die Einheit
der Religionen) ist Grundkriterium und normativer Maßstab, der dem Umgang mit der
Schrift vorgeordnet ist. Oder aber es wird mit einer Selbstverständlichkeit der Schrift als
normative Voraussetzung des Glaubens operiert, die den Widerspruch zum analog
normativen "Grundkriterium kollektives Unbewußtes" schlicht negiert. Die Vermittlung
zwischen den einander qua Ganzheitsanspruch faktisch ausschließenden Systemen wird
dann zumeist über die Person des auslegenden Subjektes geleistet; ohne allerdings selbst
zum Thema zu werden.
Eine solche Tendenz scheint mir u.a. bei G.Wehr vorzuliegen; bei aller theoretischen Absicherung, die er
selbst immer wieder unternimmt. Wenn er z.B. feststellt: "Was sich hier als tiefenpsychologische bzw. als
spirituelle, die Tiefenpsychologie einbeziehende Interpretation ausgibt, darf nicht einfach mit irgendeiner
beliebigen hermeneutischen Technik gleichgesetzt werden, sondern die anzuwendende Begrifflichkeit und
Technik haben dienende Funktion. Sie stehen im Dienst derselben 'Stimme des Christus präsens', die

deutlich, wie das Widerständige des Textes - psychoanalytisch gesprochen sein Widerstand, in dem sich
seine Eigenständigkeit (und Subjekthaftigkeit) ausdrückt - zugunsten der Applikation des
Interpretationsmodells auf den Text eliminiert wird.
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Das Stichwort "archetypisch" wird zum interpretativen Grundmuster für die verschiedensten
Erlebensformen. Für die Bibliodramaarbeit vgl. z.B. A.KIEHN 1987 in: Bibliodrama S.91 oder 98 uö.
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M.KASSEL 1986 S.63 und 72. (Der folgende Begriff "Einheit der Religionen..." a.a.O. S.114.)
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jeglicher Manipulation, jeglichem illegitimen psychologischen Zugriff entzogen bleibt."
Hier soll quasi
die Autorität der Bibel samt ihren Inhalten gewahrt bleiben. Demgemäß wird die Jungsche Konzeption über
die Postulierung einer "dienenden Funktion" gleichsam "christianisiert", während sie zugleich über den
gesamten Sprachgebrauch des Verfassers, wie auch z.B. über die "Stimme des Christus präsens" bereits als
"Deutung der Theologie" präsent ist.
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Kehren wir an dieser Stelle noch einmal zur Frage nach dem Spezifikum der Schrift zurück,
und zwar in ihrer Präzisierung als Frage nach der Eigenart der biblischen Texte (in Struktur
und Aussage), so zeigen sich hier die Konsequenzen des oben bereits in seinem
grundsätzlichen Zusammenhang Festgestellten:
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II.2.3.a. Der Text als Traum: Der biblische Text wird wie ein Traum behandelt bzw. er
wird mit dem Traum auf einer gemeinsamen, symbolisch-archetypischen Ebene angesiedelt,
um von dieser her gedeutet zu werden: "Die symbolische Deutungsmethode ist besonders
für Träume und religiöse Texte angezeigt: - Weil die Bildersprache der Träume und die
Sprache der religiösen Geschichten symbolisch ist. Die Sprache der Religion ist das
163
Symbol."
Dies sei an einem Beispiel zur konkreten Textarbeit verdeutlicht: Wenn H.Hark in seinem Buch "Der Traum
als Gottes vergessene Sprache" Jakobs Traum in Gen 28 analysiert, so nimmt er nicht den Traum als solchen
(die Verse 12-15), sondern den Gesamttext (die Verse 10-22) als einen Traum. Über diese Operation gelingt
es ihm dann, die "quaternare Struktur" des Gesamttextes als "großen Traum" nachzuweisen, und dann
entsprechend zu interpretieren. M.E. stellt sich bei einer solchen Operation allerdings die Frage, inwiefern sie
dem Text in seiner Eigengestalt noch gerecht wird, da hier das "Traumschema" das eigentliche Kriterium der
Textarbeit darstellt, und nicht mehr der Text selbst. Dieser wird auf eine Bestätigungsfunktion des
herangetragenen Schemas reduziert.

Nicht allein im Blick auf dieses Beispiel läßt sich feststellen, daß diese Art der Text- bzw.
Traumdeutung zumeist die Applikation des eigenen Interpretationsmusters (Archetypenlehre) auf den Text impliziert. Eine Applikation, die eine mögliche Interaktion Text-Person
164
außer Acht läßt .
Damit ist noch einmal das Grundproblem "Text als Objekt" angesprochen. Es weist uns aber an dieser Stelle
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G.WEHR 1973 S.45. (Hervorhebung von mir - W.D.)
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Zum Sprachgebrauch, der ja selbst bereits Deutung ist, vgl. exemplarisch ders. 1978 (in: Doppeldeutlich): "Ritus, Begehung, den Weg des Christus gehen, den Innenweg der Selbstwerdung und Ichreifung
gehen, ruft nach seelenaktiver Teilhabe, wenngleich im Tun und im Teilhaben Unverfügbares, ein Übermenschlich-Numinoses zur Geltung kommt."
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Vgl. z.B. M.KASSEL 1980 S.197 im Blick auf die Auslegungsmethoden (Freie Assoziation, Identifizierung, Amplifikation, aktive Imagination): "Alle hier beschriebenen Spontanmethoden für den Umgang
mit Bibeltexten sind der Traumarbeit in der therapeutischen Praxis analog...".
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H.HARK 1982 S.12. Zum folgenden Abschnitt vgl. ders. a.a.O. S.37ff.

Obwohl HARKs Buch aus "einigen Seminaren über Träume in der biblischen Überlieferung entstanden ist" (vgl. ders. a.a.O. S.7), so scheint auch dort dieses Textverhältnis soweit gewahrt geblieben zu
sein, daß das Interpretationsmuster sich nicht verändert hat, sondern gleichsam verstärkt worden ist.
Ähnliches mag auch für M. KASSEL und ihre Praxis gelten.
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auf einen weiteren Zusammenhang hin, der hier benannt sein soll: Würde der Text im therapeutischen Sinne,
und d.h. ohne Inanspruchnahme einer Metapsychologie wirklich wie ein Patient behandelt, so müßte auch für
ihn ein "Übertragungsphänomen" gelten, das U.H.Peters mit folgenden Worten beschreibt: "Es ist unter
Analytikern im Prinzip bekannt, daß der persönliche Einfluß des Analytikers bis in die Träume hineingeht,
und daß ein psychoanalytischer Patient nicht nur dazu veranlaßt werden kann, daß er träumt, sondern auch
was er träumt ('Gefälligkeitsträume'). Der Patient eines Freudianers wird freudianisch träumen, der eines
Jungianers jungianisch träumen, ohne daß sich Patient und Therapeut über die Wege dieses Einflusses immer
165

recht im klaren sind."
Mit anderen Worten: Wenn der Text in seiner Subjekthaftigkeit bestehen bleiben
soll, d.h. wenn er "wie ein Patient" behandelt würde, müßte zumindest mit bedacht werden, daß seine
"Traumstruktur" in gewisser Hinsicht immer auch "analytikergerecht" ist. Dies würde aber zugleich bedeuten:
Der Analytiker bzw. Ausleger muß sich seiner Subjektivität wie auch der Subjektivität seiner Konzeption
bewußt bleiben und sie als selbstreflexives Element in die Auslegung einbeziehen. Etwa in dem Sinne: "Es
gibt nicht den Traum, und die Traumauslegung - sondern auch das Traumgeschehen selbst ist durch mich,
den Analytiker, mit induziert." Auf der Basis einer solchen Selbstreflexion könnte dann die Frage nach dem
Text selbst (als Traum) neu gestellt werden; als Frage nach seiner spezifischen Eigenart und dann könnte die
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Gegenübertragung als ein Mittel des Textverstehens eingesetzt werden.
- Gerade ein solches
selbstreflexives Element vermisse ich in der analytisch-psychologische Bibelauslegung, wenn sie den Text
als Objekt, und damit als Spiegel eigenen Vorwissens verwendet.

Fassen wir die Problematik dieser Art von Textverhältnis hier noch einmal zusammen, so
mag dies mit den Worten von Heribert Wahl geschehen: "Wo 'trotz' der Distanz ein
Einverständnis mit dem Text hergestellt werden soll, indem man ihn auf seine überzeitliche,
unbewußte Tiefenstruktur reduziert, droht die Gefahr, diese störende Distanz und
Andersheit durch Vereinnahmung zu lösen, z.B. durch überlegenes Wissen in Religionsgeschichte, Mythologie usw. unbewußt Kontrolle und Macht über das ängstigend Unverständliche zu gewinnen. In solcher Pseudo-Übereinstimmung wird der Text regelrecht
vergewaltigt, sein virtuelles Selbst zur narzißtischen Unterwerfung unters eigene Denkmuster gezwungen. Aus der 'emotionalen Aneignung von Texten' wird unversehens die
Selbstenteignung des Textes, auf dessen konkrete Sprachgestalt und bestimmten Interak167
tionsgehalt es überhaupt nicht mehr ankommt."
Von der Bestimmung eines solchen Text-Verhältnisses her wird dann eine weitere
Konsequenz deutlicher: Das archetypische Interpretationsmuster bedingt die Textwahl. Die
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U.H.PETERS Übertragung - Gegenübertragung 1977 S.19. Der hier angesprochene Zusammenhang
dürfte m.E. auch ein Licht werfen auf die in der letzten Anmerkung angedeuteten Gruppenphänomene.
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Damit ist ein zentrales Problem von Textauslegung überhaupt mit angesprochen, das H.WAHL
Empathie und Text 1989 auf sehr eindrückliche Weise im Kontext der Selbstpsychologie KOHUTs verhandelt. Vgl. z.B. S.221: Die "subjektive Grundeinstellung <Gegen-Übertragung> muß... auch im Umgang
mit dem Text bewußt reflektiert werden... (Andernfalls führt sie kontraproduktiv selber zu Verstehensstörungen: zu unbewußtem Mitagieren, Einverleibungs- und Verschmelzungsversuchen in Gestalt
willkürlich 'wilder' Exegese, die den Text unkritisch-subjektivistisch zur Selbstbestätigung benutzt.)...
Nutzen muß man.. die Gegenübertragung, die man nur um den Preis verkürzender Objektivierung ausschalten
könnte. Dazu muß jedoch der Text.. zuvor die Chance bekommen, als er selber in seiner bestimmten Gestalt
und Struktur möglichst vollständig wahrgenommen zu werden."
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Ders. a.a.O. S.220. Vgl. auch S.212: "Im Gegensatz zu einer Selbstfindung und Selbst-Identifikation,
die im Text immer nur die dort versteckten Ostereier - und sei es in Gestalt archetypischer Urwahrheiten wiederfindet, erweist die selbstobjektive Perspektive <in der reziproken Beziehung der Text als Selbstobjekt
des Auslegers bzw. der Ausleger als Selbstobjekt des Textes - Anm. W.D.> das Ungenügen der
vielberufenen Kategorie 'Selbsterfahrung', wo diese nicht, sich am Text selbst abarbeitend, zu 'SelbstDeutung' durch ihn wird."
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in der Literatur vorgestellten Textauslegungen beschränken sich faktisch auf "mythische"
(z.B. Versuchung Jesu), traumorientierte (z.B. Träume um Jesu Geburt) bzw. "klassisch
168
archetypische Texte" (z.B. Abraham oder Johannesevangelium) . Das archetypische
Interpretationsmuster wird zum Kanon im Kanon.
II.2.3.b. Das Paradoxon von Innen und Außen: Mit den soeben formulierten Gedanken
kommen wir zu einem letzten Grundproblem der analytisch-psychologischen Textarbeit,
das uns hier beschäftigen soll: Gehen wir dabei aus von einem Zitat von M.Kassel: "Wenn
Wissenschaften zunehmend die psychische Innenwelt, und das heißt die Subjektivität des
Menschen, erforschen und dabei neue Perspektiven für menschliches Selbstverständnis
gewinnen, dann wird Gotteserfahrung nur noch in Bezug zu diesem Selbstverständnis
möglich sein. Gott wandert dabei, bildlich gesprochen, aus dem Jenseits der äußeren Welt in
das Jenseits der menschlichen Innenwelt. Wie tiefenpsychologische Interpretation zu zeigen
vermag, ist diese Blickrichtung schon in der Bibel vorhanden; nur war sie den Autoren und
Tradenten sowie Hörern und Lesern nicht bewußt; die in die Außenwelt projizierte
Transzendenz konnte wegen der noch fehlenden Möglichkeit zur systematischen
Introspektion nicht als innere Transzendenz erkannt werden; deshalb glaubte man, Gott im
169
'Außen' zu begegnen."
Hier spiegelt sich nun noch einmal das oben dargestellte Textverhältnis: In der radikalen
Betonung der Innenwelt als der "eigentlichen" und neuzeitgemäßen Wirklichkeit wird der
Text als Produkt der eigenen (am Kollektiven anteilhabenden) Innenwelt behandelt. Sein
Außencharakter, seine Widerständigkeit, nicht allein als geschichtliches, sondern auch als
gegenwärtig-fremdes Element, bleibt außerhalb der Betrachtung. Zugleich ist mit diesem
Gedanken aber auch die Frage nach den Textinhalten mit angeschnitten: Auch wenn eine
Reproduktion vorkritischer Metaphysik unter den Bedingungen der Neuzeit
ausgeschlossen ist, so stellt sich dennoch die Frage, inwiefern in dem Problem der
Nichtwahrnehmung der Textfremdheit und -eigenständigkeit als ein "Außen" auch ein
analoges Problem der Nichtwahrnehmung der Fremdheit und Eigenständigkeit Gottes als
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ein "Außen", als ein extra me, impliziert ist. Diese Frage sei hier zumindest aufgeworfen,
mit dem Verweis auf die - oben ausführlich dargestellte - Grundproblematik der Jungschen
Konzeption, daß das "Jenseits der Innenwelt" (als konstitutives Element dieser
Wirklichkeitsauffassung) in seinem Gesetztsein (als Ergebnis der Tätigkeit einer
konstruierenden Subjektivität) nicht mehr selbstreflexiv zum Thema wird.
Daneben beinhaltet die Reduktion des Textes auf ein "Innen" (und die damit verbundene
Ausklammerung des Textes in seiner Eigenheit, Widerständigkeit) ein weiteres zentrales
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Ohne weitere Detailangabe sei hier auf die interpretierten Textstellen bei KASSEL, WEHR oder
HARK verwiesen. Dabei handelt es sich hier um einen Auswahlmodus, der seine konsequente Weiterführung
bei E.DREWERMANN findet: In den beiden, über 1400 Seiten umfassenden Bänden zu "Tiefenpsychologie
und Exegese" bleiben ganz Bereiche von "nicht-archetypischen" Bibeltexten (wie z.B. die neutestamentliche
Briefliteratur) als eigenes Thema faktisch ausgeklammert.
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M.KASSEL 1988 S.162 (Hervorhebungen von mir - W.D.)

Die hier zugrundeliegende "Frage nach dem Subjekt im Verhältnis zum Anderssein des anderen" kann
nicht umsonst als eine zentrale Frage der Philosophie und Theologie der Neuzeit angesehen werden, die m.E.
auch implizit in allen umfassenden psychologischen Konzeptionen wieder auftaucht.
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Problem: Die Textarbeit (soweit sie über eine gruppenorientierte Praxis geschieht, wie z.B.
bei M.Kassel) bzw. der Lesevorgang (im Blick auf die veröffentlichte Literatur) vollzieht
sich primär als eine Form der Selbsterfahrung: Als eine Form der Selbsterfahrung, die
sicher eine eminente Bedeutung hat in der Hebung und Bewußtmachung von
Tiefenschichten der Seele, die jedoch das Element der Fremderfahrung konzeptionsbedingt
171
ausklammert
und dadurch ein zentrales Paradoxon der Bibelarbeit faktisch einseitig
auflöst.
Von daher läßt sich zusammenfassend festhalten: Die tiefenpsychologische Bibelauslegung
nach C.G.Jung muß von ihrer Archetypenlehre als Interpretationsmuster her verstanden
werden. Ein großer Teil der Akzeptanz, die sie in der gegenwärtigen Öffentlichkeit findet,
mag darin begründet sein, daß sie mit dieser Archetypenlehre ein quasi objektives
Verstehensmodell an die Hand gibt, das Religion und damit die Bibel subjektiv be-greifbar
macht. M.E. vollzieht sich dieses Erfassen über ein "Eintauchen" in die Tiefendimension
der eigenen Seele; ihre "therapeutische Qualität" mag aus diesem Grunde im Kontext von
Selbsterfahrung anzusiedeln sein. Zugleich aber bleiben Geschichtlichkeit, Fremdheit und
auch Eigenständigkeit sowohl der Texte wie auch ihrer Inhalte "außerhalb" der
Wahrnehmung. Insofern bietet die an Jung orientierte Bibelauslegung eine deutliche Tendenz
zur einseitigen Auflösung des Paradoxon der Bibelarbeit; sonderlich im Blick auf die
spezifischen Ebenen: Selbsterfahrung - Fremderfahrung, zeitlose Gegenwärtigkeit - histori172
sche Bedingtheit, Innen - Außen etc.
Über diese Einseitigkeit gehen in dieser
tiefenpsychologischen Konzeption (bei allen Anregungen sowohl inhaltlicher wie auch
methodischer Natur, die sie bietet) fundamentale Elemente der Bibelarbeit verloren.

II.3.

"Tiefenpsychologie und Exegese"
Bemerkungen zur Position von E.Drewermann

Wenn wir uns nun der Position von Eugen Drewermann zuwenden, so ist als erstes festzustellen: Mit seinem Namen verbindet sich diejenige Konzeption von "Tiefenpsychologie
und Bibel", die in der gegenwärtigen Öffentlichkeit wohl die stärkste Resonanz findet sowohl in faszinierter Akzeptanz wie auch in kritischer Ablehnung. Dabei gilt Drewermanns Interesse einer tiefenpsychologischen Hermeneutik der Heiligen Schrift als einer
Methode eines umfassenden Verstehens, wie es die historisch-kritische Forschung in ihrer
173
"Äußerlichkeit und Seelenlosigkeit" , als einseitige Verobjektivierung der religiösen Texte,
nie erreichen konnte. Seiner dezidierten Meinung nach ist diese historisch-theologische
171

Bei aller Betonung des innerseelisch Fremden der Archetypen ist ihre Erfahrung immer SelbstErfahrung. Die Fremdheit der Texte, die sich in ihrem Außen-Sein expliziert, wird eliminiert.
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Dabei sei an dieser Stelle noch einmal auf die bereits erwähnte Feststellung hingewiesen, daß die Rede
vom Paradoxon nicht identisch ist und sein kann mit dem, was in einem tiefenpsychologischen und speziell
jungianischen Kontext mit Ambivalenz, Ambivalenzkonflikt bzw. coniunctio oppositorum bezeichnet wird.
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Vgl. E.DREWERMANN TuE I S.23: "Es ist dies die äußerlichste und oberflächlichste aller Fragen,
die man an einen religiösen Text stellen kann." (Unter dem Titel: "Vom religiösen Irrweg der historischkritischen Forschung"). Das folgende Zitat: Ders. a.a.O. S.12.
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"Form von 'Exegese' prinzipiell gottlos, sooft sie auch den Namen Gott in ihrem Munde
führen mag", während die von Drewermann selbst als interpretatives Element eingeführte
174
Tiefenpsychologie
die Möglichkeit bietet für "ein eigentliches religiöses Verstehen
religiöser Texte", indem sie " aus dem Bemühen entstanden ist, die Spaltung zwischen
Subjekt und Objekt, zwischen Fühlen und Denken, zwischen Erleben und Erkennen als eine
175
neurotische Aufspaltung bewußt zu machen und nach Möglichkeit zu revidieren." Eine
solche Aufhebung der Spaltung im Verständnis der Bibel ist das Ziel von Drewermanns
Arbeit: Es gilt, "all denen, die in Lehre und Verkündigung von der historisch-kritischen
Methode... sich praktisch im Stich gelassen fühlen,... eine neue Unmittelbarkeit zum
Textverständnis zu vermitteln". Es geht ihm "um ein wissenschaftlich begründetes
Auslegungsverfahren, das wieder 'Seele' und 'Weite' besitzt und daher fähig wird, das
Ereignis der Hl. Schrift zu vermitteln und nicht nur davon zu reden." - Damit ist
Drewermanns Anliegen im Blick auf einige wesentliche Aspekte seiner tiefenpsychologischen Bibelauslegung formuliert, das er dann über Tausende von Druckseiten, unter
Heranziehung einer beeindruckenden Fülle an inhaltlichem Material, in immer und immer
neuen Anläufen ausführt.
Gilt nun unser Interesse einem kritischen Verstehen dieser Position, so scheint es
sinnvoll, den Rahmen der vorliegenden Ausführungen nicht mit einer breiten inhaltlichen
Diskussion der Konzeption Drewermanns zu sprengen, sondern unsere Aufmerksamkeit
wiederum auf einige zentrale strukturelle Probleme zu richten. Dabei soll nun zuerst - im
Kontext einiger exemplarischer Zitate - das Augenmerk gerichtet sein auf eine fundamentale
konzeptionelle Fragestellung (im Kontext der Kritik der letzten Kapitel):
II.3.1. Drewermanns "Theologie der Metapsychologie"
Gehen wir an dieser Stelle aus von einigen exemplarischen Formulierungen Drewermanns. Dabei kann als
grundlegend angesehen werden, daß das Fundament jeder religiösen und somit auch der biblischen Interpretation die Archetypen des kollektiven Unbewußten sind: "Denn nur in den Archetypen und in den
Gefühlen liegt das Einende und Verbindende zwischen den Kulturen und Religionen aller Zeiten und Zonen,
während die Sprache, die Ratio, die Kategorientafel der moralischen Wertsetzungen sich als sehr
zeitgebunden und voneinander trennend erweist. Auch die Religion, in Gedanken gefaßt, ist je nach Volk und
Kulturkreis verschieden, aber ihre Wahrheit, niedergelegt und dargestellt in ihren ebenso verhüllenden wie
enthüllenden Riten und Symbolen, ist überall die gleiche. In allen Menschen lebt ein unbewußtes Wissen
um ein Absolutes, das in allen Menschen gegenwärtig ist und aus dem alles Bewußte hervorgeht und nur auf
dieser Ebene des Archetypischen ist eine hermeneutische Verbindung über die zeitliche Distanz von
Jahrtausenden hinweg denkbar und möglich. Auf der Ebene der Archetypen allein zeigt sich wie in einer
lingua franca aller Menschen die Gemeinsamkeit aller starken Gefühle..."
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Grundsätzlich sei an dieser Stelle festgehalten, daß DREWERMANN, wenn er von der Tiefenpsychologie oder von der Psychoanalyse spricht, nie eine konkrete Option für eine tiefenpsychologische
Richtung offenlegt (die dann allerdings in ihren jeweiligen Konsequenzen zu Ende zu denken wäre!), sondern immer eine Art Mischform, ein Konglomerat aus Psychoanalyse, Analytischer Psychologie (die einen
zentralen Stellenwert bei ihm einnimmt) und anderen psychologischen Positionen anbietet. Nach
Argumentationslage können dann jeweils die entsprechenden Konzeptionen - unter dem Titel "die Tiefenpsychologie", "die Psychoanalyse" als Beleg für die eigene Position angeführt werden.
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Ders. TuE II S.783. Die folgenden Zitate: Ders. TuE I S.22 und S. 28.
Ders. a.a.O. S.70f. (Hervorhebungen von mir - W.D.)
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Allein von diesem Zitat her wird deutlich: Die Inanspruchnahme der Jungschen Metapsychologie ist verbunden mit einem Wahrheitsanspruch, der alle Denkbarkeit umfaßt und in
diesem Wissen um die lingua franca zugleich auch einen Anspruch auf eine Art Omniszienz
darstellt. Dieser Anspruch diskreditiert nicht nur andere Wahrnehmungsformen, sondern
läßt sie schlicht nicht mehr zu.
Zugleich aber geht Drewermann über die Jungsche Konzeption hinaus: Die Archetypen
"sind durch und durch menschliche Vorstellungen, die mit dem Dasein Gottes, wie es an
sich selbst beschaffen ist, von sich aus nichts zu tun haben; und dennoch müssen und
dürfen wir diesen Bildern gerade infolge ihrer Menschlichkeit zutrauen, daß in ihnen etwas
Wahres von Gott sichtbar wird, ja, daß es theologisch berechtigt ist zu sagen, Gott habe uns
gerade diese Bilder mit auf den Weg gegeben, damit wir uns in dieser Welt zurechtfinden
177
können und den Weg zurück zu unserer ewigen Heimat nicht aus den Augen verlieren".
"In den Bildern der menschlichen Psyche" vernehmen wir "das bleibende 'Wort Gottes'."
Damit ist nun eine doppelte Begründung gegeben: Zum einen "muß man... die
archetypischen Bilder der Mythen theologisch als objektiv im Sinne von vorgegeben,
178
verbindlich und nicht-willkürlich betrachten" ; zum anderen gewinnt man so "ein
Christentum, so alt wie die Schöpfung selbst".
Ist damit ein Aspekt der religiösen Allgemeinheit des Christentums begründet, so drückt
sich seine Besonderheit aus über die - in ihm allein zum Thema werdende - Einführung des
Begriffs der Person und die darin beschlossene Erlösungslehre, "die auf die Angst der
179
Personalität... antwortet".
Dem Christentum, als Repräsentanz der "Verbindung von
personalem Vertrauen und archetypischen Träumen" fällt demnach die Aufgabe zu, "im
Konzert der Religionen, seine eigenen zentralen Gedanken, die absolute Bedeutung des
Individuums, der Personalität und der Freiheit, als bleibend wahres Vermächtnis aller
Zeiten mit einzubringen. Die Aufgabe einer wahren Synthese von Existenz und Symbol, von
Bewußtsein und Unbewußtem, von Person und Natur, die sich der christlichen Theologie in
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Ders. Dein Name 1986 S.30. Dabei sei zugleich hingewiesen auf die Fortführung des Zitats:
"Natürlich handelt es sich, wie leicht zu erkennen, bei dieser Argumentation um einen theologischen
Zirkelschluß: wir glauben, daß Gott gütig ist, weil er uns Bilder in die Seele gelegt hat, die zeigen, daß Gott
gütig ist, und umgekehrt: die Vorstellungen eines väterlichen (oder mütterlichen) Gottes... ermöglichen uns
ein gewisses Vertrauen in die 'Richtigkeit' unserer seelischen 'Apparatur'.." - Man beachte die hier zum
Ausdruck kommende Denkfigur: Über den Aufweis der theologischen Tautologie wird die Meta-Tautologie
"die Archetypen sind das Wort Gottes" legitimiert. Eine "Meta-Tautologie", die als ein "logisches
Weiterdenken" der tautologischen Struktur der JUNGschen Religionspsychologie angesehen werden kann,
die F.WAGNER 1986 S.283-289 in ihren Grundlinien herausarbeitet und S.289 zusammenfaßt: "Wer... ein
bestimmtes religiöses Symbol auf das Konstrukt eines archetypischen Symbols bezieht, verdoppelt die schon
vorhandene Symbolwirklichkeit der Religion durch die Annahme eines unbewußten Symbolkosmos, der aber
doch garnichts anderes repräsentiert, als die abstrakter formulierte Symbolwirklichkeit der Religion selbst.
Die Erkenntnis der archetypisch gesteuerten Symbolbildung sitzt einer Tautologie auf". - Das folgende Zitat:
DREWERMANN TuE II S.20.
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Ders. Dein Name 1986, S.30. Man beachte die Formulierungen der Verbindlichkeit, die durchaus in
Analogie zu Formulierungen der Autorität der Schrift in der traditionellen Dogmatik zu sehen sind. - Das
folgende Zitat: Ders. a.a.O. S.25.
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Ders. TuE II S.778. Dabei muß der Begriff der Angst als durchgehende anthropologische "NegativFolie" DREWERMANNs angesehen werden, der sich als "daseinsanalytische Diagnose" durch seine gesamten Veröffentlichungen zieht: Die Überwindung der Angst ist das zentrale Thema der Religion!
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ihrer eigenen Hermeneutik stellt, erscheint unter anderem Vorzeichen damit zugleich als
180
Aufgabe einer kommenden Geschichte des menschlichen Bewußtseins."
Betrachten wir nun die in diesen Formulierungen zum Ausdruck kommende
Argumentationsstruktur, so zeigt sich: Die Jungsche Metapsychologie vom kollektiven
Unbewußten und die darin implizierte Archetypenlehre wird mitsamt ihrem Wahrheitsanspruch als vorgegeben, als ontologisches Faktum übernommen. (Insofern haben auch
im Blick auf E.Drewermann die oben zur Analytischen Psychologie angeführten kritischen
Argumente ihre Geltung!) Zugleich aber beinhaltet Drewermanns Konzeption eine
Ausweitung der Jungschen Position: Er greift die dort bereits angeklungene Remythisierung
des kollektiven Unbewußten (etwa im Sinne von anima naturaliter religiosa) auf und wendet
diese zurück auf einen christlichen Religionsbegriff. Das kollektive Subjekt wird theologisch
identifiziert und benannt. Mit dem Ergebnis einer Re-Theologisierung bzw. Christianisierung der Jungschen Metapsychologie: Drewermann faßt sein gesamtes Werk in der
Sprache der Religion ab, mit einem Anspruch auf "objektive Wissenschaftlichkeit", der
zugleich einen theologischen Anspruch auf Wahrheit und letztlich Absolutheit beinhaltet.
Sein Interesse gilt faktisch dem "wissenschaftlichen Nachweis" der Tatsache einer "anima
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naturaliter christiana" : Ein Anspruch, der dann - zum einen - den umfassenden Zugriff
182
auf eine bereits bestehende (nicht nur religiöse) Gesamtwirklichkeit impliziert , wie auch zum anderen - ein Anspruch, der als "Aufgabe einer kommenden Geschichte des
menschlichen Bewußtseins" zur allgemeinanthropologischen, zukunftsbezogenen Heilslehre
gerinnt.
Insofern läßt sich diese Konzeption von ihrem Wahrheits- und Absolutheitsanspruch
her nur noch bezeichnen als eine Art "Katholizismus höherer Ordnung": Im Gewande der
Neuzeit, und d.h. der Wissenschaftlichkeit, feiert das vorkritisch-katholische Heilssystem
"fröhliche Urständ". Die Jungsche Remythisierung des kollektiven Subjekts findet ihre
konsequente Weiterführung in einer "Kirche der Archetypen". In der Gleichzeitigkeit der
Tatsache, daß die Bedingtheit der eigenen Position wie auch ihr - selbst wiederum
neuzeitliches - geschichtliches Gewordensein nicht mehr selbstreflexiv zum Thema wird:
Gerade in der Verbindung dieser fehlenden selbstreflexiven Infragestellung mit einem
grandiosen Wahrheitsanspruch, die alle anderen Wahrnehmungsmöglichkeiten nicht nur
ausklammert, sondern verdammt, scheint mir die ideologische Aporie von Drewermanns
Ansatz zu liegen.
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Ders. a.a.O. S.777 und 779.
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H.WAHL 1988 S.36 spricht in diesem Strukturzusammenhang von "einer Art archetypischem
Gottesbeweis".
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Wenn z.B. der klassische katholische Anspruch auf das Erfassen des Ganzen von Wirklichkeit auf die
"archetypische und allgemeine Seelenreligion" übertragen wird, wie es exemplarisch zum Ausdruck kommt,
wenn DREWERMANN einer seiner Veröffentlichungen folgendes AUGUSTIN-Zitat programmatisch
voranstellt: "Die Wirklichkeit selbst nämlich, die man heute als christliche Religion bezeichnet, bestand
auch schon bei den Alten, ja, sie fehlte niemals seit Beginn der Menschheit, bis daß Christus im Fleische
kam; seither begann man lediglich, die wahre Religion, die schon immer bestand, die christliche zu nennen."
(AUGUSTINUS Retractationes I 12,3); zitiert von DREWERMANN in: ders. 1986 S.4. - Das folgende
Zitat: Ders. TuE II S.779.

84
II.3.2. Die Frage nach der Heiligen Schrift
Ist nun mit den obigen Überlegungen ein wohl fundamentales Problem der Konzeption Drewermanns insgesamt angesprochen, so seien nun in knapper Form einige zentrale Aspekte
seines Umgangs mit der Schrift zusammengefaßt. Als Ausgangspunkt kann dabei derjenige
Bereich gelten, den Drewermann selbst zum Zentrum seiner Aussagen macht: der Traum.
II.3.2.a. Traumbild und Sprache: Der Traum als "die zentrale Form der Gottesoffenbarung", der "den wichtigsten Zugang zum Verständnis so gut wie aller wichtigen religiösen
183
Phänomene und religiösen Überlieferungen" eröffnet , ist für Drewermann der
Ausgangspunkt auch und sonderlich für die Interpretation der biblischen Texte. Die
Traumpsychologie wird zum "Universalschlüssel"; die Bildersprache des Traumes entbirgt
bzw. offenbart die Archetypen in ihrer überzeitlichen und wahren Gestalt: Um also "der
Eigenart religiöser Überlieferung inner- wie außerhalb der Bibel gerecht zu werden, ist es...
unumgänglich, zentral nicht vom 'Wort', sondern vom 'Bild' auszugehen und nicht primär
auf die Übereinstimmung einer Erzählung mit der äußeren (historischen) Wirklichkeit zu
achten, sondern ihren symbolischen Ausdrucksgehalt gemäß der inneren Wirklichkeit der
184
menschlichen Psyche in den Mittelpunkt der Untersuchung zu stellen."
Damit ist nun ein Programm formuliert, das bei aller Bereicherung, die es inhaltlich
bringt, zugleich aber eine zentrale Problemstellung in sich birgt: Wenn der biblische Text als
Traum behandelt wird, muß er seiner konkreten sprachlichen Form entkleidet werden. In
185
der Reduktion auf seine vor-sprachliche Bildhaftigkeit . Dies bedeutet aber immer auch
eine Entmündigung des Textes in seiner spezifischen Funktion als eine sprachliche Fassung
und damit als eine (bereits vorliegende) Deutung der Bilder. - Bei Drewermann verbleiben
diese "Traumbilder" dann allerdings nicht auf der Bildebene und damit in ihrer unendlichen
Vieldeutigkeit, sondern sie erhalten wiederum eine neue sprachliche Fassung, nämlich die
der theoretischen Konzeption Drewermanns. Dieses heißt dann aber: In einer solchen Form
der Behandlung des Bibeltextes als Traum wird der Text als "Gegenüber" nicht nur entmündigt, sondern eliminiert über die Einführung einer Spaltung von (sprachlich konkreter und
186
damit immer auch historischer ) Form des Textes und seinen bildhaften Inhalten. Diese
Spaltung hat dann ihre Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen: Zum einen - die
präverbale "Bildqualität" wird zum bloßen Material, über das dann, qua appliziertem
Interpretationsmuster, verfügt werden kann. Die Texthermeneutik wird zur reinen
183
184

Ders. TuE I S.101 und 109.
Ders. a.a.O. S.100 und 99. (Hervorhebungen von mir - W.D.)
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Natürlich beinhaltet solche Reduktion immer auch Bereicherung in Form von quasi ungeformter Fülle
des Vor-Sprachlichen und Bildhaften, die auf diese Weise freigesetzt wird und selbst wiederum eine letztlich
unendliche Menge an Deutungen aus sich entläßt (vgl. dazu auch R.VOLP in: TRE VI S. 560). Die
Reduktion liegt aber in einer Trennung von Sprachform und Bildinhalt, deren Einheit nicht ohne Verlust an
Eigenständigkeit und Konkretion (und damit letztlich auch Subjekthaftigkeit) des Textes auseinandergerissen
werden kann.
186

Wobei hier "historisch" nicht im DREWERMANNschen Sinne als "historisch-intellektuelle
Verobjektivierung" zu verstehen ist, sondern im Sinne von "sprachgebunden", und damit einer spezifischen
Zeit und Kultur verbunden.
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Sachhermeneutik. Zum anderen - der Subjektcharakter des Textes geht verloren. Der
Subjektcharakter des Textes, über den allein das "Ereignis Hl.Schrift" (dem Drewermanns
explizites und programmatisches Anliegen gilt) sich konstituieren kann, wird konzeptionell
eliminiert über die Ausschaltung seines Widerständigen - und das heißt psychoanalytisch
gesprochen, seines Widerstandes. Indem dem Text seine Sprache genommen wird, geht
jegliche Möglichkeit für einen Dialog (mit dem Text) verloren. Die Einführung des Begriffs
"Traumsprache" als "Sprache der Bilder" beinhaltet demgegenüber ein "neues sprachliches
Deutungsmuster" des auslegenden Subjekts, das seine Sprache über die sprach-losen Bilder
legt, und somit letztlich immer wieder sich selbst in den Bildern reden hört.
"Es ist nicht möglich ein fremdes Du zu verstehen, ohne das eigene Ich dabei ins Spiel zu bringen und aufs
Spiel zu setzen; und gerade weil die Psychoanalyse es im Umgang mit Menschen lernen mußte, die
übernommenen Aufspaltungen ihres theoretischen Ansatzes zu revidieren, ist sie heute am besten geeignet,
die derzeit vorherrschende Form der Bibelauslegung von der bloßen Textanalyse weg in ein Instrument der
persönlichen Begegnung umzuformulieren; sie entwickelte nicht nur ein neues Wissenschaftsmodell, das die
Sterilität der Subjekt-Objektspaltung überwindet, sie lernte auch, den objektivierenden Jargon zur
Beschreibung psychologischer Sachverhalte auf ein Minimum einzugrenzen." - Mag dieses Zitat einen
Maßstab abgeben, an dem Drewermanns "objektivierendes Textverhältnis" gemessen werden kann, so sei
darauf verwiesen, daß es aus der Feder von E.Drewermann selbst stammt.
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In der Spaltung des Textes nach sprachlicher Form und bildhaftem Inhalt geht die
grundsätzliche Möglichkeit verloren, den Gedanken zu denken, daß die Bilder und die
Sprache, die sie transportiert und zugleich deutet, in dieser Form garnicht trennbar sind,
ohne beide zu zerstören.
II.3.2.b. Übergeschichtlichkeit und Amplifizierung der Bibel: Über den soeben dargestellten Rekurs auf die Vieldeutigkeit der Bildebene qua Ausschaltung der konkreten
Sprachgestalt gelingt nun Drewermann ein Doppeltes: (1) Die "allgemeine Theorie" (Habermas) der Archetypen, als eine Art Bildertypologie und -sprache, kann als "zeitlos, ewig
und immergültig" identifiziert werden. Die Bilder der Heiligen Schrift können mit einer Fülle
an anderen, fremden religiösen Bildern amplifiziert und dann identifiziert werden, ohne daß
die jeweils konkrete Eigengestalt als störend empfunden wird. Der Kanon wird qua Bildhaftigkeit auf die gesamte Religionsgeschichte aufgebläht. - Zugleich übernehmen (2) die
archetypischen Bilder die "Verbindlichkeit" der biblischen Autorität. Der Satz "scriptura
sacra sui ipsius interpres" wird quasi ausgedehnt in "anima naturaliter christiana
archetypica sui ipsius interpres." Die "ewige Wiederholbarkeit und ständige Gegenwart des
188
menschlich Gültigen" wird zum neuen kanonischen Prinzip.
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Ders. An ihren Früchten 1988 S.35f. (Hervorhebungen von mir - W.D.) In diesem Sinne scheint mir
hier eine Grundstruktur des Autors deutlich zu werden: Bei aller verbalen Benennung des Problems
entspricht sein Textverhältnis eben nicht dem "Verhältnis zweier Subjekte" in der psychoanalytischen
Situation, in der eine "allgemeine Interpretation" sich konstituiert über die Selbsterkenntnis des Objekts, das
dadurch zu sich selbst kommt als ein Subjekt (HABERMAS). Sondern in seinem Textverhältnis wird das
Objekt seiner Sprache beraubt und mit der Sprache des interpretierenden Subjektes versehen. Insofern muß
der Autor an seinem eigenen Anspruch gemessen werden können!
188

DREWERMANN TuE II S.664.
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Darin scheint mir nun auch ein Grund zu liegen für ein Phänomen, das mir in der seelsorgerlichen Praxis
immer wieder begegnet ist - die Ermüdungserscheinung beim Lesen von E.Drewermanns Büchern. Exemplarisch hier in der Formulierung eines Gemeindeglieds: "Also beim ersten Band war ich ganz fasziniert,
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beim zweiten wurde es dann zäh und eher langatmig und in der Mitte habe ich das Buch dann weggelegt."
- Eine Erscheinung, die an dieser Stelle nur als eine Veranschaulichung dienen soll für einen Gedanken, auf
den H.Wahl aufmerksam macht: "Indem ich - ideologisch voraussetzungsgemäß - in den Tiefenschichten auf
das Wesenhafte, das Allgemeine, allzeit und überall in der Geschichte gleich Gültige stoße, übersehe ich
womöglich, daß ich damit auch nur das 'Gleichgültige' und Unspezifische erreiche - das, was zwar viele (oder
alle) Menschen natural und transkulturell als Grunderfahrungsmuster miteinander teilen, aber nicht unbedingt
das, was in, mit und unter - und auch gegenüber - diesen Erlebnisformen als so spezifisch einmalig, fremd
und nicht identisch, also nicht beliebig oft antreffbar, erfahren wurde, daß es deshalb und in dieser Intention
geformt und überliefert wurde."
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Gerade in der Kanonisierung des Gleich-Gültigen als Gleichgültigem scheint mir hier ein
Grund für das erwähnte Lesephänomen zu liegen, - und zugleich eine schriftbezogene
Nivellierung, die die (historische und traditionsbezogene) Eigenart der Bibel wie auch ihre
(mögliche) spezifische Gegenwartsrelevanz verschenkt.
II.3.3. Das Leseereignis als Ausdruck des Theorie-Praxis-Problems
II.3.3.a. Grundsätzliches zum Theorie-Praxisproblem: Es ist ein zentrales Element des
Anliegens von E.Drewermann, eine "neue Unmittelbarkeit" im Schriftverständnis zu gewinnen; eine neue Unmittelbarkeit, die "die Spaltung zwischen Subjekt und Objekt, zwi191
schen Fühlen und Denken, zwischen Erleben und Erkennen" endlich aufhebt . Sein Interesse gilt also der Aufhebung der Spaltung des neuzeitlichen "Theorie-Praxis-Problems".
Zugleich ist aber festzuhalten: In seinem Werk ist zwar durchgehend die Rede von
Erfahrung, als Traumerfahrung, Gotteserfahrung etc., doch von seinen vorliegenden
Schriften her wird deutlich: Das durchgehende Aufsuchen des Gleichgültigen und damit
bestenfalls Ewig-Gegenwärtigen, das sich selbst qua Ausschluß des Historischen und damit
zugleich auch des Konkret-Gegenwärtigen konstituiert, hat die Folge, "daß die konkrete
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Gestalt religiöser Praxis merkwürdig unbetont bleibt." Das heißt dann aber: Dadurch, daß
die Vollzüge von (religiöser und speziell kirchlicher) Praxis als dialektischer Gegenpol und
somit praktisch-kritisches Element der Theorie außerhalb der Betrachtungsweise bleiben,
gerät Praxis zur faktischen Wiederherstellung des alten und von Drewermann so heftig
abgelehnten Spaltungsmodells: Die Praxis wird reduziert auf die Anwendung der vorgegebenen, quasidogmatischen Theorie. Oder, um es mit den Worten von H.Wahl zu
formulieren: "Weit entfernt, den Praxis-Zusammenhang rekonstruktiv wiederherzustellen
189

Eine Erfahrung aus der seelsorgerlichen Praxis, die in dieser Form selbstverständlich keine wissenschaftliche Grundlage hat, aber das folgende strukturelle Problem plastisch darstellt.
190
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H.WAHL 1988 S.32.
Vgl z.B. E.DREWERMANN TuE II S.783; TuE I S.22 und 28.

J.SCHARFENBERG in: HbPastoralpsychologie S.142. SCHARFENBERG fährt an dieser Stelle
fort: "Auch die immer wieder einmal hier und da eingestreuten Fallgeschichten dienen eigentlich nur zur
Illustration der Grundeinsicht, wie die persönliche Biographie im Allgemein-Menschlichen archetypisch
aufgehoben ist."
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und praktisch-theologisch zu reflektieren, verändert Drewermann letztlich nur die Theorie
selber mit Hilfe seiner idiosynkratischen, theologischen, religiös-mythischen
193
Tiefenpsychologie; er 'löst' das Theorie-Praxis-Problem durch eine andere Theorie."
Ist damit ein sicherlich zentraler und gewichtiger Aspekt der Problematik dieser Konzeption bestimmt, so darf dies nun aber nicht dazu verleiten, den m.E. einzigen, aber umso
wirksameren Bereich der "Drewermannschen Praxis" außer Acht zu lassen: Das
Leseereignis. - Hier scheint ja eine Form des "praktischen Vollzugs" mit großer Faszination
und Breitenwirksamkeit vorzuliegen. Diesem Gedanken wollen wir uns nun zuwenden,
über die Frage: Was geschieht beim Lesen der Bücher E.Drewermanns?
II.3.3.b. Zur Analyse des "Leseereignisses" - (1) Die Bilderwelt als Identifikationsangebot: Gehen wir auch hier aus von einem exemplarischen Zitat Drewermanns: "Ohne die..
Identifikation, ohne dieses 'tat tvam asi' <Das bist du selbst> der indischen Daseinsdeutung,
ohne diese Wiederentdeckung des Eigenen in allem Lebenden bleibt auch in der Auslegung
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historischer Texte, zumal der Texte religiösen Inhalts, alles tot." Mit diesen Worten ist
ein zentraler Gedanke des Drewermannschen Leseprogramms umschrieben: Über die
Reduktion der religiösen (biblischen) Texte auf die Bildebene wird die durch die Sprache
vorgegebene Fremdheit der Texte extrahiert. Die Vieldeutigkeit der Bilder selbst wird auf
einer ersten Selbsterfahrungsebene zum "Anknüpfungspunkt" der Seelenanalogie, da jeder
Leser von seinen Träumen her, von seinem primärprozeßhaften Erleben Bilder kennt. Über den Gedanken der Archetypenlehre erhält dieser "Anknüpfungspunkt" nun aber eine
grandiose Qualität: "Alles, was es auf dieser Welt an religiös wertvollen Bildern gibt, das
bist du! " Das heißt nun: Drewermann gibt den sprachlosen Bildern eine doppelte Deutung,
indem er sie in seine Sprache faßt: Zum einen werden sie zum Identifikationsobjekt und
damit zum Spiegel des eigenen Selbst; eines Selbst, das dadurch zugleich identifikatorisch in
eine Verbindung tritt mit dem kollektiven Subjekt (Gott). Zum anderen erhält diese
Identifikation Heils-Bedeutung, indem Drewermann eine Sprache der Bilder als Sprache des
Heils einführt.
In dieser Identifikation, als Anteilhabe am Göttlichen, die verbunden ist mit der direkten
Heilszusage, scheint mir nun die Faszination des Lesers der Drewermannschen Schriften
begründet zu sein. Offen bleibt in dieser Theologisierung der Archetypen die (bei den
Jungianern sehr wohl bewußte) Ambivalenz derselben, die sich eben nicht allein in
heilenden Bildern, sondern zugleich in destruktiven, vernichtenden, verschlingenden Bildern
äußern kann.
(2) Die emotionale Botschaft der Texte Drewermanns: Gehen wir im Blick auf die emotionale Botschaft, die Drewermann durch seine Texte vermittelt, einmal aus von einer
Untersuchungsmethode, die der amerikanische Psychohistoriker Lloyd deMause entwikkelt
hat: Sie greift aus einem vorliegenden Text alle emotional relevanten Worte (fantasy words)
heraus, wobei sie nach bestimmten Regeln verfährt (z.B. das Unberücksichtigtlassen aller
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H.WAHL 1988 S.35.
E.DREWERMANN TuE I S.297 (Hervorhebungen von mir - W.D.)

88
195

Negationen: "das Unbewußte <kennt> keine Verneinung") . Die so herausgearbeitete
Wortfolge kann nun in ihrem Zusammenhang gelesen werden als die unbewußte Botschaft
(fantasy message), die vom Autoren des Textes an den Leser vermittelt wird. Liest man
dann in diesem Sinne Texte von E.Drewermann, so zeigt sich eine immer wiederholende
fantasy message quer durch alle seine Texte, die sich zusammenfassen läßt in der Wortfolge
196
: Angst - Angst - Vertrauen - Vertrauen - Angst - Angst - Vertrauen... .
Betrachten wir diese fantasy message nun auf ihre Auswirkungen hin, so induziert sie als unbewußte Botschaft - beim Leser eben zwei Gefühle: Vertrauen und Angst. Das heißt
nun aber: Während auf der bewußten Ebene das durchgehende Thema die "Überwindung
197
der Angst durch religiöses Vertrauen" ist (was einen hohen Grad an Integrationsleistung
beinhaltet), so steht auf der unbewußten Ebene das Thema Angst unverbunden neben dem
Thema Vertrauen, als Repräsentanz einer desintegrierten, eher als gespalten zu
bezeichnenden emotionalen Situation. Diese Spaltung auf der emotionalen Ebene beinhaltet
nun ein zweites Phänomen: In ganz bestimmten Bereichen ist das Auftreten des
Angstbegriffs auf innigste Weise verbunden mit einer Terminologie des Schreckens, des
198
Kriegerischen und der Vernichtung - als Repräsentanz der Bedrohung und des Hasses.
Und diese Bereiche sind (in den auf Bibelauslegung bezogenen Veröffentlichungen
Drewermanns) durchgehend dadurch ausgezeichnet, daß ihr inhaltliches Thema die
199
historisch-kritische Forschung ist. Über diese Verbindung von Angst (und Schrecken und
Haß) mit der historisch-kritischen Forschung gelingt es nun Drewermann, das Angst195

Vgl. LLOYD deMAUSE Grundlagen der Psychohistorie 1989 S.163-165. Vgl. auch die exemplarisch zusammenfassende Beschreibung der Übersetzer in ders. Reagans Amerika 1987 S.247-249: "Fantasy
Analysis analysiert die nicht offen oder direkt ausgesprochenen Anteile einer Rede, eines Schriftstücks. Jedes
öffentlich gesprochene oder gedruckte Wort... spricht auf mindestens zwei Arten: einmal wird irgendein
Ereignis gemeldet oder kommentiert (angesprochen wird das Bewußtsein des Lesers...), aber die Meldung/der
Artikel/die Rede enthalten auch eine Reihe von Worten, die, mehr oder weniger unbewußt, verschwiegene
oder geheime Absichten des Redners/Schreibers durchblicken lassen, seine wirklicheren Wünsche verraten
etc., und diese Wörter sprechen auch in bestimmter Weise zu den Gefühlen des Hörers/Lesers. Lloyd
deMause schlägt nun vor, nur diese Wörter zu berücksichtigen, wenn man wissen will, was ein politischer
Führer oder jemand anders, auf den sich die Gefühle größerer Menschenmengen im öffentlichen Raum richten,
wirklich sagt..."(a.a.O. S.247).
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Natürlich ist diese Wortfolge als fantasy message hier eine Abstraktion. Sie faßt eine Fülle an
emotional äquivalenten Worten zusammen, kann aber zugleich als durchaus repräsentativ für den Querschnitt
von DREWERMANNs Texten gelten.
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Vgl. dazu auch WAHL 1988 S.27, wenn er feststellt: DREWERMANN entfaltet "an immer neuem
Material seine daseinsanalytische Diagnostik der (Erb-) Angst des Menschen, die allein durch religiöses
Vertrauen überwindbar ist."
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Vgl. nur die fantasy message des Anfangs von TuE I S.11f (nach dem Einleitungszitat):
"Einschnürung - seelenlos - grau - kalt - Angst - Religion - Angst - einseitig - erstarrt - Sünde - Angst Freiheit des Geistes - Weite des menschlichen Herzens - Verstandeseinseitigkeit - objektive Fakten Abgetrenntheit vom Gefühl - Isolation - Unfähigkeit - innere psychische Realität - unendlich wirklich prinzipiell gottlos..." Eine Botschaft, die sich auf den folgenden Seiten ausdrückt über Begriffe wie: Unreligiös, theologische Verkleidung, Heuchelei, Mummenschanz, Verrat, Erstarrungsformen, Gefrierzone...usw.
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Was in früheren Veröffentlichungen wie z.B. in "Psychoanalyse und Moraltheologie" vor allem die
(Dogmatik der) Kirche war. Und auch weiterhin ist: Sowohl im Blick auf die neueren Veröffentlichungen
("Kleriker, Psychogramm eines Ideals"), wie auch auf eine öffentliche, kirchenpolitische Diskussion.
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element seiner unbewußten Botschaft zu binden, nach außen zu verlagern und dort zu
verdammen. So - und nur so - kann sich seine Botschaft vom Vertrauen unbehindert
entfalten. Drewermanns Deutung auf der unmittelbaren und bewußten Textebene repräsentiert eine hohe Integrationsleistung als "Überwindung der Angst", während seine implizite Botschaft dem Leser eine Position der Aufspaltung und Abwehr anbietet, die weit
200
hinter Drewermanns dezidiertem Anspruch zurückbleibt.
Von daher läßt sich somit das Leseereignis der Drewermannschen Texte beschreiben als
die Verbindung der beiden genannten Punkte: Identifikation mit den Heils-Bildern und
Anteilhabe am "Kollektiven Ich" - in der Gleichzeitigkeit der Abspaltung des darin
implizierten Negativen und Angstbesetzten und seiner Projektion auf die Gegner. Gerade in
dieser Verbindung scheint mir die allgemeine Faszination zu liegen, die diese Lektüre zu
einem großen Teil ausübt. Zugleich zeigt sich dadurch aber Drewermanns Lesergemeinde als
die exemplarische Vertretung einer "schizoiden Gesellschaft": Seine "Gemeinde" ist - so
Scharfenberg - "eine Mediengemeinde, ohne eine Spur von dialogischer Struktur... Er bietet
sich...<ihr> als grandioses Selbstobjekt an, mit dem man durch Lektüre verschmelzen kann,
so etwas, wie eine religiöse Erfahrung machen kann, sich an ein Sinnsystem überindividueller Art angeschlossen wähnen kann, wiewohl man faktisch von keiner Einsamkeit
erlöst ist. So wird er denn - gewollt oder ungewollt - zum Guru einer unspezifischen
allgemeinen vagabundierenden Religiosität in einem narzißtischen Zeitalter stilisiert, in dem
201
die Angst vor der möglichen Selbstzerstörung alle anderen Affekte aufsaugt."
E.Drewermann selbst hat, im Blick auf die Kirche und ihren Umgang mit dem "Bösen",
festgestellt: "Wenn jemand trotz Verkündigung nicht 'glaubte', dann nur, weil er entweder
die Botschaft noch nicht richtig verstanden hatte - und somit einer vermehrten und
nachdrücklicheren Unterweisung bedurfte -, oder weil er nicht 'wollte', und in diesem Falle
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war er böswillig und bedurfte strenger Bestrafung..." . Diese Formulierung mag nun auch
ihre Richtigkeit haben im Blick auf E.Drewermann selbst, auf seine literarische Produktion
als "Unterweisung seiner Gemeinde" wie auch auf den Umgang mit seinen Gegnern. Der
psychologische Metakatholizismus wird von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt; als
klassisches Beispiel der Wiederkehr des Verdrängten. - Die biblischen Texte selbst aber
bleiben in ihrer Eigenheit auf der Strecke.
Zusammenfassend läßt sich aus diesem Grunde festhalten: Bei aller Emphase und ungeheueren inhaltlichen Fülle, die Drewermann im Kontext seiner tiefenpsychologischen
Schriftauslegung ausdrückt und vorstellt, gelingt es ihm nicht, sein Programm zu ver200

Insofern entspräche DREWERMANNs Anspruch der "depressiven Position" (nach MELANIE
KLEIN), während seine tatsächliche Position als "paranoid-schizoide Position" zu identifizieren wäre. - Ein
Gedanke, den H.RAGUSE 1990 auf vortreffliche Weise im Blick auf DREWERMANNs Interpretation der
Apokalypse herausgearbeitet hat. Vgl. ders. S.456: "Möchte man im Text eine situationsunabhängige, 'ewige
Wahrheit' finden, dann geht das nicht ohne eine erhebliche Uminterpretation, bei der das, was mir am Text
zentral zu sein scheint, auf der Strecke bleibt. Drewermanns Deutung eines Integrationsprozesses entspräche
der 'depressiven Position' von M.Klein. Ich hoffe, gezeigt zu haben, daß im Text pragmatisch und inhaltlich
davon nicht die Rede ist. Für seine Interpretation muß Drewermann mit äußerster Polemik alle seine Gegner
zum Teufel jagen - ein später Sieg des Apokalyptikers über seinen Ausleger."
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SCHARFENBERG 1991 in: HbPastoralpsychologie S.143.
DREWERMANN Psychoanalyse und Moraltheologie Bd. I 1982 S.60.
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wirklichen, "das Ereignis der Hl. Schrift" als "neue Unmittelbarkeit" sich entfalten zu
lassen. In der Durchführung seines Programms gehen fundamentale Elemente der Heiligen
Schrift selbst verloren. Das Vorhaben der Aufhebung der Spaltung (von Subjekt und Objekt
etc.) erweist sich als eine "Vertiefung" dieser Spaltung. Zugleich wird über die durchgängige
Einheits- und Integrationsforderung (von Historie und Mythos, Bewußtem und
Unbewußtem etc.) "eine Differenz 'geschlossen', die konstitutiv offen gehalten und bewußt
anerkannt werden muß, soll die Identität des christlichen (Auferstehungs-) Glaubens nicht
im regressiven Rekurs auf ein integriertes Unbewußtes zurückgeführt werden, sondern
zugleich im progressiven Vorlauf in seiner eschatologisch ausständigen Identität
203
(Auferstehung aller) gewahrt bleiben."
Das Paradoxon einer tiefenpsychologischen Bibelarbeit wird bei Drewermann in eine
höhere (bzw. tiefere) Einheit aufgehoben. In eine Einheit, die sich beim näheren Betrachten
als eine absolutistische Einseitigkeit erweist.

Abschließende Bemerkung zur "Tiefenpsychologischen Bibelinterpretation": In
diesem Kapitel ist deutlich geworden, daß die vorgestellten Ansätze von tiefenpsychologischer Bibelinterpretation einem pastoral-psychologischen "Verstehen" der biblischen Texte (sowie des Geschehens zwischen Text und Person) in Theorie und Praxis nicht
genügen können. Die Eigenheit der Texte geht zumeist verloren; sowohl als die sprachliche
Deutung, die sie selber sind, wie auch als geschichtliche (und damit auch gegenwärtig-konkrete) und theologische Gestalt, von der sie ihren spezifischen Charakter erhalten. - In
diesem Sinne muß an dieser Stelle ein Defizit der tiefenpsychologischen Bibelauslegung
konstatiert werden.
Natürlich ist diese Feststellung nicht ohne ihre Ausnahmen zu sehen:
(1) Dabei sind in erster Linie die bereits verschiedentlich angeführten Einzelbeiträge von Wahl (z.B. 1989),
Raguse (1986; 1990; 1991) oder auch die Thesen von Winkler hervorzuheben. In allen Fällen werden hier
durchaus wichtige und zentrale Aspekte einer neuen, psychoanalytischen Schriftinterpretation zum Thema.
Gerade im Blick auf eine Textpraxis wie auch im Kontext einer Betonung der "Eigenständigkeit bzw.
Subjekthaftigkeit des Textes". In dieser Hinsicht können sie, bei allen Eigenheiten des jeweiligen Ansatzes,
als die "Ausnahmen" angesehen werden, die die oben formulierte Regel bestätigen. - Gerade diesen Ansätzen
verdanke ich wertvolle Anregungen zur Entwicklung der vorliegenden Konzeption, auf die wir im Verlauf des
Folgenden noch zurückkommen werden.
(2) Zudem sei besonders hingewiesen auf eine neue Veröffentlichung, die erst nach der Fertigstellung der
vorliegenden Arbeit erschienen ist und insofern nicht mehr aufgenommen und detailliert eingearbeitet werden
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konnte : H.Raguse Psychoanalyse und biblische Interpretation (1993), wo der Verfasser weit über die
soeben angeführten Aufsätze und Vorträge hinausgeht und eine fundierte Untersuchung der Thematik auf
psychoanalytischer, literaturwissenschaftlicher und theologischer Basis darbietet. Mit ihrer umfassenden
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H.WAHL 1988 S.37.

Diese Feststellung gilt gleichermaßen für die Veröffentlichung von A.BUCHER Bibelpsychologie.
Psychologische Zugänge zu biblischen Texten 1992. Er macht vor allem die subjektive Vielfalt der
Textzugänge stark, mit durchaus interessanten Thesen am Schluß seines Buches. - Einmal ganz abgesehen
von einem m.E. nicht unproblematischen Psychoanalyseverständnis bleibt aber seine Arbeit in der reinen
Betonung des "Psychologischen" fast völlig der einen Seite des Paradoxon der Pastoral-Psychologie verhaftet
und bietet so gegenüber den oben erwähnten Positionen nur wenig Neues im Blick auf die Frage nach dem
Beitrag des biblischen Textes selbst.
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Fragestellung, die von der Betonung einer Textpraxis als Lesevorgang bis hin zur Frage nach der
Wirkungsgeschichte des Textes reicht, geht diese Arbeit weit über das oben konstatierte Defizit hinaus und
findet ihre Stärke vor allem in der konsequenten Betonung der Frage nach Übertragung-Gegenübertragung
und der darin begründeten Gewichtung auch des Beitrages des Textes zum Gesamtgeschehen.
Auch wenn Raguses Interesse (mit den Schwerpunkten Literaturwissenschaft oder auch Diskussion
verschiedenster psychoanalytischer Theoriemodelle usw.) sich deutlich von der Ausrichtung meiner Frage
nach einer pastoralpsychologischen Bibelarbeit unterscheidet, so scheint mir doch der Hinweis nicht
unbegründet, daß im Blick auf die Intention und die Ergebnisse durchaus Analogien zur vorliegenden, auf
Winnicott basierenden Konzeption festzustellen sind. Insofern bietet "Psychoanalyse und biblische Interpretation" gerade in Bereichen, die im Folgenden wenn überhaupt, dann nur gestreift werden können,
neuestes, reichhaltiges und sorgsam aufgearbeitetes Material zu einem gemeinsamen Thema aus einer anderen
Perspektive.
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III.

Der Bereich der Praxis der Bibelarbeit (Bibliodrama)

III.1.

Annäherung an eine Fragestellung

Nach der Diskussion der zentralen Positionen der tiefenpsychologischen Schriftauslegung
wollen wir uns nun demjenigen Bereich eines (im weitesten Sinne) "psychologisch-orientierten Umgangs mit der Heiligen Schrift" zuwenden, der sich vornehmlich als eine Praxis
entfaltet, der lebens- und erfahrungsbezogenen Bibelarbeit; oder, um es mit einem
Aufsatztitel von G.M.Martin zu formulieren, dem "mehrdimensionalen Umgang mit der
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Bibel in den Handlungsfeldern der Praktischen Theologie" . Ein Bereich, in dem der
Begriff "Bibliodrama", als eine Art "jeweils neu füllbarer Leerformel", eine zentrale Stellung
einnimmt. - Mit dieser Hinwendung zur Bibelarbeitspraxis ist nun zugleich auch eine Fülle
von Problemen angeschnitten, die im Blick auf ihre Darstellung und Analyse ein anderes
Vorgehen verlangen, als es im Kontext der einzelnen tiefenpsychologischen Positionen mit
ihrem klaren konzeptionellen Hintergrund möglich war. Dabei sollen hier zuerst zwei, wohl
zentrale Bereiche benannt sein:
(1) Das Anliegen und Thema aller dieser Beiträge zur Diskussion ist: In einem
Gruppengeschehen sollen biblische Texte über das Einsetzen verschiedenster (u.a. therapeutischer) Methoden (wie z.B. Körperarbeit, Identifikation, Spiel etc.) "lebendig" werden,
sollen über das Erleben zum Bestandteil der Erfahrung der einzelnen Gruppenmitglieder
werden. Dabei ist zugleich festzuhalten: Über ein solches Grundanliegen hinaus gibt es
keine "Einheit" der Bibelarbeitspraxis. Die Positionen sind so vielfältig wie die jeweiligen
Autoren der Diskussionsbeiträge selbst bzw. wie die jeweilige Vorstellung von "Erfahrung",
die in ihrer Konzeption zum Ausdruck kommt. Auch der Begriff "Bibliodrama" bildet hier
nur eine verbale und formale Einheit. Er stellt kein "eingetragenes Warenzeichen" dar und
der Blick auf den augenblicklichen, z.T. inflationären Gebrauch des Begriffes im kirchlichen
Kontext läßt oft genug die immer wieder geforderten gemeinsamen "Grundkriterien"
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vermissen.
(2) Der größte Teil der Diskussionsbeiträge tritt auf in Form der narrativen Darstellung
von Praxisvollzügen, in die an jeweils geeignet scheinender Stelle theoretische Reflexionen
eingestreut sind. Das heißt nun: Über die Phänomenologie des Gruppengeschehens wird
zwar immer auch der eigene (psychologisch-theoretische, wie auch biblisch/theologischtheoretische) Ansatz implizit mit dargestellt. Er wird aber nur in seltenen Fällen selbst zum
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MARTIN 1986. Unter Berücksichtigung des Datums der Veröffentlichung bietet dieser Literaturbericht zugleich eine repräsentative Überschau über die im folgenden zu behandelnde Diskussion.
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G.M.MARTIN 1979 S.135. Zu den Grundkriterien stellt MARTIN a.a.O. fest: "So verschieden sie
<die Berichte über Bibliodramapraxis> sind, so sehr sind sie sich nahe, durch einige gemeinsame methodische und hermeneutische Grundentscheidungen: - Konstitutiv ist die ästhetische und körperorientierte
Arbeit. - Im Zentrum steht das Medium Spiel. - Der Prozeß führt hin zu einem genauso exegetisch wie
seelsorgerlich-therapeutisch orientierten Gespräch." Zur Funktionalität des Bibliodramabegriffs vgl. auch
BUBENHEIMER in: HbPastoralpsychologie S.534: "'Bibliodrama' <ist> ein verschwommener Begriff, der
verschiedenartigste Erwartungen weckt. Bei der jüngsten Verbreitung des Bibliodramas als einer
Modeerscheinung im kirchlichen Bildungssektor hat die Konnotation von 'Bibel' geholfen, alte Widerstände
gegen Selbsterfahrung und Gruppendynamik zu umgehen, ohne daß diese jedoch aufgelöst wurden."
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Thema. Die Faszination des "ganzheitlichen Erfahrungsbezuges" bedingt häufig genug den
Verlust eines anderen Elements dieser Ganzheit, den Verlust kritischer Reflexion, und d.h.
in diesem Falle zumeist: Den Verlust der selbstreflexiven Frage nach der eigenen
Konzeption im Sinne ihrer theoretischen Begründung, ohne die eine intersubjektive
Kommunikabilität nicht möglich ist.
Allein von diesen beiden Gesichtspunkten erweist es sich als sinnvoll, für die folgende
Untersuchung dieses Bereichs der Bibelarbeitsdiskussion eine Vorgehensweise zu wählen,
die sich von der Analyse der konkreten tiefenpsychologischen Konzeptionen des letzten
Kapitels unterscheidet. Es können hier nicht alle einzelnen Positionen in ihrer Vielzahl und
je und je spezifischen Individualität vorgestellt und diskutiert werden, sondern eine andere
Darstellung legt sich nahe: Nach einem "historischen" Überblick über den Entwicklungsgang
dieser "neuen Bibelarbeit" sollen einzelne zentrale und strukturelle Problemfelder der
Diskussion gehoben und vorgestellt werden, wobei dann jeweils auf einzelne Positionen (in
ihrer exemplarischen Repräsentanz dieser Problemstellungen) Bezug genommen werden
kann. Auf diese Weise läßt sich ein strukturbezogener Querschnitt der Diskussion
gewinnen, der dann die Basis der weiteren Ausführungen abgeben kann.
Ehe wir uns nun dieser Diskussion um die Bibelarbeit genauer zuwenden, ist an dieser Stelle noch eine
grundsätzliche Bemerkung notwendig: Ein großer Teil der folgenden Positionen zeichnet sich durch eine
wirklich beeindruckende praktische Kompetenz aus, die sicherlich für viele Teilnehmer ein Erleben im
Verhältnis zu den biblischen Texten ermöglicht, dessen Qualität als neuer "Zugang zu diesen Texten" nicht
zu unterschätzen, sondern zu würdigen ist. Wenn also im Folgenden vor allem auch kritische Aspekte in den
Vordergrund treten, so richtet sich die Kritik vor allem auf die konzeptionellen und strukturellen
Hintergründe der jeweiligen Praxis, die selbst zumeist nicht mehr zum Thema der einzelnen Positionen
werden. Die hier (für das gesamte Kapitel) angesprochene Betonung der Praxiskompetenz, mit all ihren
Implikationen, bleibt davon unbenommen.

III.2.

Aspekte der "historischen Entwicklung" und die gegenwärtige Situation

Betrachten wir an dieser Stelle zuerst die Entwicklung, auf die die gegenwärtige "erfahrungsund lebensbezogene Bibelarbeit" bereits zurückblicken kann. Dabei sei exemplarisch für die
siebziger Jahre auf den Aufsatz von G.Hartmann mit dem Titel "Gruppendynamik und
Bibel" verwiesen, in dem er im Jahre 1980 auf eine "10jährige Entwicklung" von "Praxis und
Theoriebildung und der persönlichen Einstellung bezüglich des Umgangs mit biblischen
Themen und Texten" zurückschaut: Er kommt dabei zur Feststellung von drei
unterschiedlichen Phasen dieser Entwicklung:
"1. Die Entdeckung der religiösen Dimension inter- und intrapersonaler Prozesse in gruppendynamischen
Trainings und verwandten Formen der Kommunikation... 2. Die 'Verwendung' biblischer Texte zur
Auslösung solcher Prozesse, die dann durch die üblichen gruppen- und psychodynamischen Methoden
'bearbeitet' wurden... 3. Ein meditativer oder spielerischer Umgang mit biblischen Geschichten oder Themen,
bei dem die Texte als Symbole selbst helfen, Lebenserfahrungen zu deuten und zu akzeptieren und neue Lebensmöglichkeiten zu erschließen."
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Diese Phasen bieten nun eine interessante Parallele zu einem bereits angesprochenen
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G.HARTMANN 1980 S.477.
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Phänomen: Sie dokumentieren, sozusagen auf der Ebene der kirchlichen, therapeutischorientierten Gruppenarbeit, den oben beschriebenen Übergang von einer eher theoretischen,
"tiefenpsychologischen Interpretation biblischer Texte" hin zu einer Bibelarbeitspraxis als
Gruppengeschehen (bzw. sie müssen zumindest in einer deutlichen Parallele zu demselben
gesehen werden).
Mit den 68er Jahren vollzieht sich in der Praktischen Theologie eine Wendung, hin zur Psychologie. Eine
Wendung die sich zugleich darstellt als Abwendung von der "reinen Theoriebezogenheit" hin zu einer
bewußten und konkreten Praxis. Diese "neue Praxis" expliziert sich dann primär über den Begriff der
"(Selbst-) Erfahrung". Ihr vornehmliches Interesse ist ausgerichtet auf das "Hier und Jetzt" der (kirchlichen,
theologietreibenden) Personen. Der Erfahrungsbegriff entfaltet sich unter dem Stichwort "Gruppendynamik"
(Hartmanns "Phase 1"). Die Emphase in der Entdeckung der lebendigen Erfahrung beinhaltet dann allerdings
immer auch eine programmatische Engführung: In dieser Konzentration auf die Wahrnehmung des unmittelbar Gegenwärtigen werden letztlich die traditionellen Elemente der Theologie konzeptionell ausklammert
bzw. funktional "verwendet" (Hartmanns "Phase 2"). In ihrer (nicht nur zeitlichen) Parallele zu dieser Phase
muß nun auch die "tiefenpsychologische Interpretation biblischer Texte" verstanden werden: Auf der einen
Seite als Repräsentanz der Hinwendung der Theologie zur Psychologie, die somit auch auf die biblischen
Texte ausgedehnt wird. Auf der anderen Seite aber auch als "traditioneller Sekundärbereich", der
gewissermaßen neben dem primären Interesse an einer gruppendynamisch-orientierten bzw. seelsorgerlichpraktischen Erfahrung steht. Während also das "psychologische System" bereits Eingang findet in die
Interpretation der Heiligen Schrift, bleibt das "psychotherapeutische Element" als konkreter Praxisvollzug
gleichsam noch ausgeklammert.

Interessant ist nun (im Blick auf die biblisch-bezogene Entwicklung) eine Durchsicht der
pastoralpsychologisch repräsentativen Zeitschrift "Wege zum Menschen": Nach dem
letzten großen Themenheft zur "tiefenpsychologischen Interpretation biblischer Texte",
tauchen entsprechende Artikel nur mehr vereinzelt auf, während in zunehmendem Maße
Diskussionsbeiträge in den Vordergrund treten zum Thema: Arbeit mit biblischen Texten in
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Gruppen. Ähnliches kann auch für andere Veröffentlichungen gelten, wie z.B. das bereits
erwähnte starke Hervortreten von narrativen Berichten zur bibelbezogenen Gruppenarbeit
in dem von Spiegel herausgegebenen Sammelband "Doppeldeutlich" oder auch das
Themenheft zur bibelbezogenen Gruppenarbeit in WPKG 1979.
Betrachten wir dieses, hier nur exemplarisch angedeutete, Phänomen des Übergangs von
einer eher distanzierten tiefenpsychologischen Bibelinterpretation zu einer Auslegungspraxis
der biblischen Texte in Gruppensituationen, so kann dies im oben angeführten
Zusammenhang gesehen werden: Zur primären Bezogenheit der Praxis auf die konkrete
Gegenwart qua gruppendynamischer Orientierung tritt die Entdeckung der Tradition in
ihrem Eigenwert und -gewicht hinzu: Über die Integration verschiedenster parallellaufender
(ebenfalls z.T. biblisch-orientierter) Strömungen, wie z.B. der Theaterpädagogik oder auch
209
der Religionspädagogik , in die kirchliche Gruppenpraxis, vollzieht sich eine Entdeckung
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Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sei hier exemplarisch verwiesen auf: das Themenheft "Theologie
und Gruppendynamik" WzM 5/6 1975 mit den hier hervorzuhebenden Beiträgen von HARTMANN, BETZ,
HEIMLER und SEILER; oder auch "Experimentelles Lernen" WzM 11/12 1976, mit den Beiträgen von
GOSSMANN u.a. Erzählen und Spielen von biblischen Symbolen (ein Aufsatz, der dann von den beiden
Mitautoren KÄMPFER/SCHARFENBERG wieder aufgegriffen wurde als Element ihrer Veröffentlichung
"Mit Symbolen leben" 1980); BOOMERSHINE/BARTHOLOMEW Das Erzählen biblischer Geschichten.
Bis hin zu dem das "erste Jahrzehnt" zusammenfassenden Aufsatz von HARTMANN 1980.
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Auf diese Einflüsse aus einem weitgespannten Bereich der (Theater-, Spiel-, Religions-) Pädagogik
kann hier nicht näher eingegangen werden, wie auch dieselben im Folgenden unberücksichtigt bleiben
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der biblischen Texte und Symbole in ihrer therapeutischen Qualität und Eigenständigkeit,
die sie dann zu einem eigenen Thema der Gruppenpraxis werden läßt (Hartmanns "Phase
3").
Damit ist nun ein Phänomen beschrieben, das auf mehreren, voneinander zu unterscheidenden Ebenen seine
Auswirkungen hat: (1) Die Entdeckung einer, wie auch immer dann näher zu bestimmenden, "therapeutischen
Qualität" der biblischen Texte und Symbole beinhaltet eine deutliche Aufwertung derselben im Kontext einer
psychologisch-erfahrungsorientierten, kirchlichen Praxis. Sie können als traditionelle Elemente in eine
methodisch auf Erfahrung hin angelegte Gruppenpraxis einbezogen werden. (2) Damit ist das alte Problem
"Wie ist die Botschaft der Tradition von unserer Gegenwart her verstehbar?" faktisch umgekehrt und läßt sich
unter der Formulierung fassen: Die biblischen Texte stellen sich als Lösungsangebote für unsere Probleme
210

dar . Ein Gedanke, der sich dann immer wieder ausdrückt in der Proklamation der "Überwindung des durch die historisch-kritische Forschung aufgeworfenen - garstigen Grabens". Er findet in der Veröffentlichung
von Winks "Bibelauslegung als Interaktion" (deutsche Ausgabe 1976!) seine programmatische
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Formulierung : Es geht um eine "Form wissenschaftlicher Beschäftigung mit der Bibel, die im Leben der
Menschen Veränderung bewirken kann." (3) Zugleich vollzieht sich aber auch eine Aufwertung in
umgekehrter Richtung: Die neue "Bibelarbeit" gewinnt über die Integration der Tradition auch Anteil an der
"alten" Bibelautorität. - Aus dem theologisch nicht unumstrittenen Begriff der Selbsterfahrung wird
212
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"Selbsterfahrung mit der Bibel" , aus Psychodrama wird "Bibliodrama"
- die psychologischpsychotherapeutische Orientierung gewinnt ihre theologische Akzeptanz über die Partizipation an der
traditionellen Wertigkeit der Heiligen Schrift. (4) Dies bedeutet dann zugleich einen zentralen Beitrag zur
Identitätsbildung der Leiter dieser Bibelarbeit: Das in den Anfängen dieser Form von Bibelarbeit durchgängig
bei ihren Leitern anzutreffende Nebeneinander von theologischer und therapeutischer (bzw. pädagogischer)

müssen; mit dem exemplarischen Verweis auf E.N.WARNS und ihre Arbeit mit Religionslehrern 1979/1983
oder auch auf die Aufnahme des spielpädagogischen Beitrags von CHR.RIEMER in das Themenheft WPKG
68 1979. (Vgl. auch die detaillierten Angaben bei MARTIN 1986). Wobei an dieser Stelle noch die
grundsätzliche Feststellung zu treffen ist: Wenn im Folgenden von psychotherapeutisch-psychologischen
Ansätzen die Rede ist, so mag dies implizit immer auch für die spiel- und theaterpädagogischen Ansätze etc.
mit gelten: Auch sie beinhalten eine spezifische Anthropologie und Psychologie, die allerdings in der
primären Praxisorientierung kaum zum Thema wird.
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Es ist vor allem G.HARTMANN, der auf diese "neue Textwahrnehmung" immer wieder hinweist (so
z.B. bereits 1973 in: CRONE u.a. S.157). Dabei ist der Charakter einer wirklichen "Neuentdeckung" hier
besonders hervorzuheben, denn der Gedanke, daß der biblische Text Lösungsangebote für unsere Probleme
anbietet, beinhaltet eine kritische Infragestellung sowohl einer einseitigen Problembearbeitung qua
gegenwartsbezogener Selbsterfahrung wie auch einer tiefenpsychologischen Fragestellung, die erst das
Verdrängte aus dem Text heben muß, um ihn zum "Eigentlichen" zu befreien.
211

Vgl. z.B. W.WINK Bibelauslegung als Interaktion - Über die Grenzen historisch-kritischer Methode
1976 S.59: "Wir sind nicht länger in der Trennung zwischen der Tradition und uns festgehalten. Statt dessen
findet ein Dialog zwischen der distanzierten Tradition und unserer Zugehörigkeit zur Tradition statt."
Grundsätzlich sei an dieser Stelle angemerkt, daß WINK gerade in dieser Programmschrift, die zwar durch
ihren emphatischen Charakter geprägt ist, auch eine eindrucksvolle theoretische Durchdringung der
Fragestellung bietet, wie sie sonst im Kontext der Bibelarbeitspraxis nur selten auftritt. Deutlich wird hier
vor allem, über den Gedanken der "wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Bibel", die Differenz zum
unmittelbaren (religiösen) Bibelgebrauch: Eine Differenz, die über den Einsatz von Methoden, therapeutischen
Konzeptionen etc., in der lebens-und erfahrungsbezogenen Bibelarbeit immer mit im Spiel ist. - Das folgende
Zitat: Ders. a.a.O. S.6.
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So z.B. der Titel des Methodenbuches von BARTH/SCHRAMM 1983 (erste Auflage 1977), mit
dem Untertitel: Ein Schlüssel zum Lesen und Verstehen.
213

Vgl. dazu BUBENHEIMER in: HbPastoralpsychologie S.534.
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Vorbildung

214

findet seine Rechtfertigung. Die Verbindung von Gruppenpraxis und Bibel bietet sich an als

Aufhebung einer Spaltung von theologischer und therapeutischer Identität.

215

Damit sind nun vier zentrale Bereiche umschrieben, die sich aus der "Entdeckung der therapeutischen Qualität und Eigenständigkeit der Bibel" ergeben und die als prägend für die
gesamte weitere Entwicklung angesehen werden können. Diese Entwicklung läßt sich nun
für die letzten zehn Jahre zusammenfassend darstellen mit dem Gedanken einer fortschreitenden Etablierung dieser Art von Bibelarbeit im kirchlichen Kontext, vor allem unter
dem Titel Bibliodrama. Sie findet ihren Ausdruck in dem Literaturbericht von G.M.Martin
in "Verkündigung und Forschung"(1986), im Sammelband "Bibliodrama" (1987) und
216
ähnlichen Veröffentlichungen
sowie auch in einer Fülle von (nicht nur) kirchlichen
Gruppenangeboten zum Thema bzw. in verschiedensten Ausbildungsangeboten zum
"Bibliodramaleiter".
Blicken wir somit auf den gegenwärtigen Stand der Diskussion, so läßt sich feststellen:
Auch in der Frage nach der Bibel hat sich im theologisch-kirchlichen Kontext der "Trend
zur Erfahrung" durchgesetzt. Die erfahrungs- und lebensbezogene Bibelarbeit hat sich
etabliert und stellt sich primär dar über eine vielgestaltige Praxis von Diskussionsbeiträgen
und Gruppenangeboten, die sich im Allgemeinen unter dem Oberbegriff "Bibliodrama"
versammeln. Offen bleibt dabei zumeist die Thematisierung des Begriffs der "Erfahrung"
selbst. Unbefragt gerinnt er zu einer Art "norma normans" der Theologie, wobei in seiner
Selbstverständlichkeit die Frage nach dem in ihm implizierten Verhältnis von Regression
und Progression, Empathie und Reflexion usw. zumeist außerhalb der Wahrnehmung bleibt.
Wie auch umgekehrt diese Selbstverständlichkeit nur in den seltensten Fällen eine
Wahrnehmung der Frage ermöglicht: Was geschieht denn eigentlich mit den Texten der
Heiligen Schrift und mit den teilnehmenden Personen im Vollzug der Praxis einer solchen
lebens- und erfahrungsbezogenen Bibelarbeit? Wie ist das Verhältnis Text-Teilnehmer zu
bestimmen, vor allem im Blick auf den Leiter und seine Konzeption von Bibel und
Erfahrung? usw. - Diesen Fragen wollen wir uns nun u.a. im Betrachten einiger konkreter
214

Vgl. ders. a.a.O. S.545.
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Vgl. z.B die Schilderung von H.LANGER in: Bibliodrama S.69, wo sie ihre persönliche Entwicklung beschreibt: Ihre beeindruckende Darstellung des Ungenügens ihres Theologiestudiums, ihrer
Bereicherung durch die Humanistische Psychologie, die aber zugleich auch ein religiöses Defizit eröffnet,
mündet in der Aussage: "Aber warum gab es für mich nur die Therapiemöglichkeit? Was tun wir uns da an,
wenn wir das Innigste und Intimste, die Beziehung und Identität zwischen Göttlichem und Menschlichem, in
einer Therapie bearbeiten müssen! Und erst langsam bricht mein Zorn darüber auf, daß ich Klientin wurde
und mich mit meinem Lebendigsten und Innigsten krank stigmatisieren mußte, weil ich in Kirche und
Theologie dafür keinen befreienden Raum fand. Da ist nicht der betroffene Mensch ver-rückt, da geschieht
Unrecht. - Diese Jahre, vor allem durch die Methode der Identifikation, entwickelten erste Ideen, Ansätze
meines Bibliodramas."
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Vgl. exemplarisch im Blick auf noch nicht benannte Literatur unterschiedlichster Ausprägung:
DORMEYER Die Bibel antwortet - Einführung in die interaktionale Bibelauslegung 1978; E.R.
SCHMIDT Frauen und Männer arbeiten an biblischen Texten WzM 1982 oder ANDRIESSEN/DERKSEN
Lebendige Glaubensvermittlung im Bibliodrama 1989 usw. - Hingewiesen sei an dieser Stelle auf die
Dissertation von J. BOBROWSKI Bibliodramapraxis 1991, die mir erst nach Abschluß dieser Arbeit (Ende
1991) zugänglich wurde. Da sie im Wesentlichen den hier vorgestellten Grundlinien zur Bibliodramaliteratur
entspricht, soll im Folgenden nur punktuell auf sie Bezug genommen werden.
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Aspekte der "neuen Bibelarbeit" zuwenden.

III.3.

Das Anliegen der "Neuen Bibelarbeit" im Blick auf den Text
und die Frage nach seiner Interpretation

Fassen wir an dieser Stelle noch einmal das Anliegen der neuen, lebens- und
erfahrungsbezogenen Bibelarbeit bzw. des Bibliodramas zusammen: Das Interesse ist
217
immer auf einen "Umgang mit biblischen Stoffen" innerhalb eines Gruppengeschehens
ausgerichtet, d.h. innerhalb einer auf unmittelbares Erleben bezogenen Praxis. Mit den
Methoden vor allem der Humanistischen Psychologie, sowie der Spiel- und Theaterpädagogik usw. wird ein offener Prozeß initiiert und gefördert, innerhalb dessen sich die
Dialektik von Text und teilnehmender Person als eine Form der Interaktion entfalten soll. Es geht also in dieser Bibelarbeit immer um ein zentrales Anliegen: Um die Frage nach der
persönlichen Aneignung des Textes und in der Folge um deren Auswirkungen: Ein zentrales
218
Anliegen, das sich primär über die Denkfigur "Bibelauslegung und Selbsterfahrung"
entfaltet. Diese persönliche Aneignung des Textes vollzieht sich u.a. "in der
Auseinandersetzung und im projektiven und empathischen Sich-Hineinversetzen" in den
Text, mit einer inhaltlichen Ausrichtung auf "die Entdeckung möglicher und historisch
wahrscheinlicher Erfahrungen, Erinnerungen und Erwartungen der Bibel" (in Gestalt ihres
Einzeltextes). Es hat das Ziel, daß "Situation/Person(en) der Bibel... in neue lebendige
219
Bewegung kommen" und so neues Erleben der am Gruppengeschehen teilnehmenden
Person als Texterleben ermöglichen. - Damit ist, wenn auch knapp, das Anliegen dieses
praxisorientierten Umgangs mit den biblischen Texten zusammengefaßt. Die
Darstellungsweise, in ihrer eher beschreibenden bzw. phänomenologischen Orientierung,
kann dabei durchaus im Sinne des Selbstverständnisses der Diskussion selbst gesehen
220
werden.
Im Kontext einer strukturbezogenen Befragung der Diskussion erscheint es mir allerdings an
dieser Stelle sinnvoll, über ein solches "Selbstverständnis" hinauszugehen und das soeben
Dargestellte von folgender These her zu verstehen, die wir im Folgenden dann noch weiter
ausführen wollen: Es geht in dieser Bibelarbeit, als einem Text-Gruppengeschehen, immer
um eine Form der "Nacherzählung des Textes selbst", wobei der Erzähler zugleich auch
das Thema des Interesses bzw. der Nacherzählung selbst ist. - Dabei ist nun das Stichwort
217

Vgl. BUBENHEIMER in: HbPastoralpsychologie S.534, der hier so etwas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner des "Bibliodramas" in relativ abstrakter Formulierung zusammenfaßt: "Die allen Ansätzen
gemeinsamen Elemente sind der Umgang mit biblischen Stoffen, das Spiel als Medium der Begegnung
zwischen Individuum und Bibel sowie - in der Regel - die Gruppe als Ort der Arbeit."
218
219
220

Exemplarisch: vgl. BUBENHEIMER a.a.O. S.535.
Beide Zitate: G.M.MARTIN 1986 EKL Sp.487.

Selbst die sehr differenzierten und ausgewogenen Veröffentlichungen von G.M.MARTIN oder die
Arbeit von J.BOBROWSKI 1991, mit ihrem wissenschaftlichen Anspruch, verbleiben über weite Strecken in
diesem eher phänomenologisch-darstellenden Bereich.
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"Nacherzählung" in einem sehr weit gefaßten Sinn zu verstehen: Als eine Art Nacherzählen,
das sich nicht nur auf sprachlicher Ebene, sondern auch auf vor- bzw. nichtsprachlichen
Ebenen abspielt. So z.B. auf einer körperlichen Ebene; auf einer spielend-interaktionellen
Ebene (mit und ohne Sprache); auf einer Ebene der Alltagssprache oder auch der reflexiven
221
Sprache usw. Das heißt nun: Das Interesse dieser Bibelarbeit gilt einer Nacherzählung
von Texten, deren diskursive Sprachsymbolik eine Fülle an präsentativer (sinnlicher)
Symbolik enthält bzw. der Bibel in ihrer präsentativen Symbolik. Es gilt einer präsentativen
Symbolik, die nach Lorenzer "sich der Sprache bedient" und "nicht durch diskursiv222
wissenschaftliche 'Bearbeitung' ausgeschöpft werden kann." Und dieses Interesse gilt
zugleich einem "(Nach-) Erzähler", bei dem Textrezeption und Nacherzählen
zusammenfallen; einem Erzähler, der sich selbst "im Nacherzählen" (als einer Praxis)
präsentativ-symbolisch und diskursiv-symbolisch entfaltet.
Mit der Einführung des Symbolverständnisses vom Lorenzer, sowie der (aufs NichtSprachliche ausgeweiteten) Begriffe von "Erzählung und Erzähler" scheint mir nun eine Verstehensmöglichkeit der neuen Bibelarbeit eröffnet, die zum einen wesentliche Elemente des
jeweils sich ausdrückenden Selbstverständnisses dieser Bibelarbeit umfaßt und zum anderen
auch einen Rahmen für kritische Fragestellungen abgeben kann223: Deutlich wird die
Bedeutung der "neuen Bibelarbeit" in ihrer "(Wieder-) Entdeckung" der präsentativsymbolischen Dimension des Textes als eines wichtigen, nicht-sprachlichen Bereichs
desselben, der durch die wissenschaftliche Objektivität der historisch-kritischen Forschung
konzeptionell ausgeklammert wird. Nicht von ungefähr konstituiert sich ein großer Anteil
des Selbstbewußtseins der Bibliodramaliteratur über die Kritik an einer einseitigen
224
Reduktion der "Bibel auf den toten Buchstaben" , und das heißt: auf eine (historischkritische) Reduktion des Textes, auf eine reine diskursive Sprachsymbolik. Wenn also z.B.
E.N.Warns davon spricht, daß es sich bei den biblischen Botschaften "nicht um...
Sachaussagen handelt, sondern um Beziehungsaussagen, die den ganzen Menschen
225
ansprechen" , so läßt sich dies verstehen im Zusammenhang mit der präsentativen
Symbolik der Bibel: Im Hineingehen "in" die Texte qua Körperlichkeit, Bewegung, Spiel,
musikalische Gestaltung etc., werden die Texte in "Szene" gesetzt. Sie werden mit den
221

Vgl. z.B.: Zur Körperebene G.M.MARTIN 1987 (in: Bibliodrama); zur Spielebene WARNS 1982;
zur Alltagssprache DORMEYER 1978; zum reflexiven Element SCHRAMM 1987 (in: Bibliodrama).
Natürlich sind diese Nennungen hier, sowohl von den Ebenen, als auch von den Personen her exemplarisch
zu verstehen; als repräsentativ für verschiedene Elemente, die sich in den meisten Diskussionsbeiträgen
aufweisen lassen.
222

LORENZER Konzil S.32. Zur Definition von diskursiver und präsentativer Symbolik vgl. ders.
a.a.O. S.23-32. Auf die weiteren Ausführungen von LORENZER zu Symbol und Sprache im selben Band,
wie auch in seinen anderen Veröffentlichungen (z.B. Sprachzerstörung und Rekonstruktion 1973 oder auch
Tiefenhermeneutische Kulturanalyse 1986) sei an dieser Stelle nur hingewiesen.
223

Es sei festgehalten, daß das Interesse hier nicht einem Interpretationsmodell gilt, das auf die
Diskussion "aufgelegt" werden soll, gleichsam als ein Maßstab, von dem her diese Diskussion dann zu
kritisieren ist, sondern als ein Versuch eines Verstehens des Anliegens von "innen" her, dem ein psychoanalytisches Symbol- und Sprachmodell zugrunde liegt.
224
225

WINK 1976 S.9.
E.N.WARNS 1982 S.288.
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inneren Symbolen der Teilnehmer in eine neue Verbindung gebracht, mit ihnen konfrontiert
und identifiziert. Das heißt dann: Sie werden in Verbindung gebracht mit den inneren
Symbolen der Teilnehmer als nicht-sprachlichen ("unsagbaren"), "szenisch-sinnlichen Er226
lebnis-Niederschlägen", mit den "sinnlich-symbolischen Interaktionsformen" der Person .
Indem also die Texte in ihrer präsentativ-symbolischen Qualität - qua methodischer
Anleitung - in ein Wechselspiel mit den sinnlich-symbolischen Interaktionsformen der
Teilnehmer gebracht werden, erreichen sie die Teilnehmer auf einer Basisschicht der
Persönlichkeit (Lorenzer), und zugleich kommen die Texte selbst in eine "neue lebendige
227
Bewegung", sie werden "resymbolisiert" : Erst in diesem Wechselspiel können die Texte
ihre (ursprüngliche) präsentative Symbolik entfalten. Exemplarisch bei G.M.Martin, wenn
er feststellt: "Angestrebt wird <im Bibliodrama> die Beförderung und die Konfrontation
eigener und fremder Erfahrung, die wechselseitige Auslegung von Situation und Tradition
"
(Resymbolisierung).
Kommen wir an dieser Stelle zur Frage nach der Bibelarbeit als "Nacherzählung" zurück,
so macht das soeben vorgestellte Zitat noch einmal deutlich, wie in der "szenisch-sinnlichen
Interaktion" Erzählung und Erzähler sich gegenseitig auslegen. Und zugleich verweist dieser
Begriff "Nacherzählung" auf ein grundlegendes Paradoxon dieser Bibelarbeit: Es geht um
das Nacherzählen des Nicht-Erzählbaren. Um ein Nacherzählen des Nicht-Sprachlichen.
Dabei handelt es sich hier nicht um ein bloßes Wortspiel, sondern um die - eben paradoxe Formulierung einer spezifischen Problemstellung: Auch wenn der biblische Text als
präsentatives Symbol zu verstehen ist, mit all seinen szenischen, nicht-sprachlichen etc.
Implikationen, so bleibt er zugleich immer auch Text. Ein fremder, sprachlich gefaßter,
(auch) diskursiver Symbolzusammenhang. Mit anderen Worten: Die begriffliche
Bestimmung als "Nacherzählen des Nicht-Erzählbaren" beinhaltet, daß es (selbst im Bereich
des Körperlichen, des Primärprozeßhaften) immer auch um Sprache geht. Um Sprache, von
der her und auf die hin, der Bibelarbeitsprozeß sich entwikkelt - und zwar als die Sprache
des Textes, die im Nacherzählen nicht verlorengehen darf, soll die Eigenständigkeit des
Textes gewahrt bleiben und nicht bloß auf einen "Anstoß zur Selbstthematisierung des
228
Erzählers" reduziert werden.
226

Zur Terminologie vgl. LORENZER Konzil S.155ff. Bei den sinnlich-symbolischen Interaktionsformen des Individuums handelt es sich um ein vor-sprachliches Sinngefüge von Praxisfiguren, die sich über
szenisches Erleben (leibhaftige Szenen) konstituieren: "Sie sind die Basisschicht der Subjektivität, die
Grundlage von Identität und Autonomie und insofern die Schaltstelle der Persönlichkeitsbildung überhaupt."
(Ders. a.a.O. S.163). - In der Begegnung mit "objektiven" präsentativen Symbolen (wie z.B. dem Kunstwerk
oder dem literarischen Text) als "Bedeutungsträgern" kommt es dann zu einem "Wechselspiel" (S.165)
zwischen diesen und den inneren sinnlich-symbolischen Interaktionsformen, das den Menschen in seinem
Erleben fundamental erreicht; an der "Basisschicht seiner Persönlichkeit". Vgl. dazu auch ders. 1986 S.60:
Greifbar präsentative Symbole (wie z.B. der literarische Text) "sind 'draußen', allerdings bezogen auf die
inneren Symbole, die sinnlich-symbolischen Interaktionsformen. Die greifbaren Symbole draußen sind
Bedeutungsträger, Träger jener Bedeutungen, die in den inneren Symbolen gebildet und festgehalten
werden."
227
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G.M.MARTIN 1986 EKL Sp.487. Das folgende Zitat: Ders. a.a.O.

Vgl. G.M.MARTIN EvTh 1985 S.522, wo er festhält, "daß beim Bibliodrama nach dem Identifikationsfeedback und dem Rollenfeedback in dem Gesamtunternehmen 'Prozeßanalyse' das Ausgangsmaterial,
das Interesse am biblischen Text als gemeinsamer Vorlage und bleibendem Element christlicher
Überlieferung wieder, bisweilen sogar subjektfern und in neuer Distanz und Fremdheit, zu einem zentralen
Gegenstand des Gesprächs werden kann." Eine Feststellung, die allerdings im Kontext der Gesamtdiskussion
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Von daher können wir unsere obige These zusammenfassend ausweiten: Die neue Bibelarbeit, das Bibliodrama, läßt sich verstehen als ein "Nacherzählen des präsentativsymbolischen und diskursiv-symbolischen Textes, das zugleich auch den Erzähler als
Rezipient und Produzent des Textes zu seinem Thema hat". Von dieser Bestimmung her
lassen sich nun auch verschiedene Fragen formulieren, von denen dann die Bibelarbeit selbst
im Blick auf ihre konkreten Positionen weiter betrachtet werden kann.
(1) Der Ausgangspunkt kann dabei die Untersuchung der Darstellungen dieser Bibelarbeit
sein, in der Frage: Was geschieht, wenn das (nicht erzählbare) Nacherzählen des Textes
selbst "zur Sprache" wird; wenn das Geschehen einer derartigen Bibelarbeit selbst zum Text
wird, zu einem Beitrag einer öffentlichen Diskussion, die auf intersubjektive
Kommunikation hin angelegt ist?
Damit ist zugleich ein Thema angesprochen, das bislang nur indirekt über Stichworte wie "Methode",
"methodisch" etc. zum Ausdruck gekommen ist: Die Rolle des "Erzählers der Nacherzählung selbst", der
zumeist auch der "Stifter der Nacherzählung" ist - die Rolle des Leiters der Gruppenarbeit. Dieser Gedanke
führt hin zu der Feststellung: In dieser Form der Bibelarbeit ist nicht allein das Verhältnis Text - Person
(Leser/Erzähler) zu berücksichtigen, sondern in dieses ist immer auch die Rolle des Gruppenleiters als
Drittem einzubeziehen. Von diesen drei "Polen" der Bibelarbeit aus ergeben sich dann folgerichtig die
weiteren Fragestellungen:

(2) Wie ist das Verhältnis zu bestimmen vom Initiator der Nacherzählung zum Text und
zum Nacherzähler (dem Gruppenmitglied)? Oder auch: Inwiefern induziert eine angebotene
Methode eine ganz spezifische Bestimmung des Verhältnisses Text und Nacherzähler? Eine
Frage, die sowohl den "Anbieter dieser Methode" als Person zu ihrem Thema hat sowie
auch die Theorie, die dieser Methode als ihrem Anwendungsmodell, zugrundeliegt. Sie führt
unmittelbar zur Frage nach dem Text selbst:
(3) Ist das Thema des Gruppengeschehens immer der biblische Text (Bibelarbeit, Bibliodrama), so bleibt offen, was mit ihm "im nicht-sprachlichen Nacherzählen" geschieht:
Wie ist das Verhältnis zu bestimmen von Nacherzählung und Text selbst bzw. was
geschieht mit dem Text im Akt der Nacherzählung, deren Thema auch der Erzähler ist? Was
bleibt von ihm, dem Text, übrig?
(4) Wenn nun, wie soeben angesprochen, auch der "Nach-Erzähler" (das Gruppenmitglied)
selbst Thema der Nacherzählung ist, so bedeutet dies eine explizite Subjektbezogenheit der
Nacherzählung. Dies leitet unmittelbar zu der Problemstellung: Wie ist das Verhältnis zu
bestimmen zwischen der personbezogenen Subjektivität der Nacherzählung und der
Traditionalität bzw. der Kollektivität des Textes selbst (qua Sprache, qua religiösem
Anspruch etc.)? Eine Frage, die sich dann noch einmal ausweiten läßt auf die nach der
Subjektivität des Leiters und seiner Methode: Ist das methodische Vorgehen soweit
intersubjektiv kommunikabel und der Trans-Subjektivität des Textes angemessen oder verbleibt die Methode selbst im Unausgesprochenen, im sprachlosen Vorfeld, so daß sie im
Grunde der Subjektivität des Leiters verhaftet bleibt und dann (unbewußt, da unreflektiert)
diesen Subjektivismus im Nacherzählungsvorgang reproduziert?
(5) Damit sind wir, über den Gedanken der Trans-Subjektivität bzw. Kollektivität der
Texte einem letzten zentralen Aspekt dieser Textarbeit nahegekommen, ihrer religiösen

einen deutlichen Seltenheitswert hat.
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Qualität. Blicken wir dabei noch einmal auf das Dreieck Leiter/Methode - Person bzw.
Gruppe - Text, so läßt sich feststellen: Die Nacherzählung hat zwar einen religiösen Text
zum Ausgangspunkt, sie ist aber immer auch zugleich Produkt eines nicht-religiösen (z.B.
therapeutischen) Vorgehens. Die Frage muß also zumindest gestellt sein: Ist das Ergebnis
des Prozesses der Bibelarbeit selbst wiederum als religiös zu bestimmen - wie es häufig
genug geschieht? Oder liegt hier die Gefahr, das Produkt einer therapeutischen Methode
oder der Subjektivität des Leiters bzw. des Teilnehmers religiös zu vereinnahmen?
Allgemein gesprochen: Ist das (nicht erzählbare) Nacherzählen des biblischen Textes, das
den Erzähler selbst auch zu seinem Thema macht, in seinem methodisch angeleiteten
Charakter der religiösen Dimension des biblischen Textes kongruent?
Auf diese Weise sind einige zentrale Fragen formuliert, denen wir uns nun genauer zuwenden wollen, indem
wir sie als Leitfragen verwenden, von denen her wir die Diskussion im Kontext der "neuen Bibelarbeit" in
ihren konkreten Positionen untersuchen.

III.4.

Narrativität und "Textpraxis"

Beginnen wir mit der Frage nach dem "zur-Sprache-Kommen der nicht-erzählbaren
Nacherzählung", d.h. nach der Darstellungsform des Bibelarbeitsgeschehens - als der Frage,
wie sich die einzelnen Diskussionsbeiträge selbst öffentlich präsentieren. Als
Ausgangspunkt sei ein Zitat herausgegriffen, wo dieses Problem innerhalb der Diskussion
selbst zum Thema wird: "Ich kann denen, die nicht dabei waren, nur schwer erklären, was
sich alles ereignet hat... Ich erzähle Geschichten, beschreibe Spielabläufe, sage, was ich...
229
erfahren habe..."
Dieses Zitat von Fritz Rohrer, aus seinem Aufsatz
"Ausschnittsberichte aus einem Bibliodrama", mag hier exemplarisch stehen für eine Fülle
an analogen Formulierungen, die immer wieder in der Literatur zur "neuen Bibelarbeit", zum
Bibliodrama auftauchen, wenn es um die Frage nach der Darstellungsform und
-möglichkeit geht. Dabei werden nun in diesem Zitat einige Aspekte dieser Darstellungsform deutlich, die zugleich auf zentrale Strukturen dieser Art der Bibelarbeit
hinweisen: (1) Thema sind hier "Spielabläufe, das Erzählen von Geschichten, Erfahrung" als
exemplarischer Ausdruck für den elementaren Charakter dieser Bibelarbeit: Es geht immer
um ein prozessuales Geschehen, um eine Form der Begegnung zwischen Gruppe, Leiter
und Text, die sich zeitlich und räumlich entfaltet. Das Interesse ist nicht ausgerichtet auf ein
zu erreichendes Ergebnis, sondern auf das sich vollziehende Ereignis, auf den Prozeß der
230
Textarbeit.
(2) Und die naheliegendste Form der Darstellung dieses prozessualen
Geschehens ist die der Nacherzählung. Und dieses heißt dann: Gerade das nachsprechende
Entlanggehen an den je und je sich ereignenden Abläufen wie auch die Ausformulierung ihrer
jeweiligen Bedeutung erweist sich als die spezifische Ausdruckform der Selbstdarstellung
dieser Bibelarbeit. Als eine narrative Ausdrucks-Form, die sich ihren Inhalten auf doppelte
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F.ROHRER 1979 S.147.

Vgl. WARNS 1982: "Eines aber ist...<allen Veröffentlichungen zum Bibliodrama> gemeinsam, es
handelt sich um prozessorientierte Formen von Gruppenarbeit zu biblischen Texten/Themen"; oder auch
G.M.MARTIN 1979 S.142: "Bibliodrama <ist> prozeß- und nicht produktorientiert."
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Weise als kongruent erweist: - Zum einen im Blick auf den Gedanken der Subjektivität: Es
geht in dieser Bibelarbeit - wie bereits angesprochen - immer um ein zentrales Thema: Um
die Frage nach der persönlichen Aneignung des Textes und in der Folge um deren
Auswirkungen. Diesem inhaltlichen Aspekt entspricht dann auf der Ebene der
Veröffentlichungen die Subjektivität der narrativen Darstellung, sei es nun von der
231
Leiterposition her oder auch aus der Sicht der Teilnehmer an dieser Arbeit . - Zum
anderen im Blick auf den Gedanken des Textgeschehens: Ist der Inhalt der Textarbeit eine
"Nacherzählung des Textes auf verschiedenen sprachlichen und nicht-sprachlichen Ebenen",
so spiegelt sich diese inhaltliche Bezogenheit auf "Nacherzählung" dann wieder in der
Darstellungsform der Bibelarbeit: In der Narrativität ihrer literarischen Beschreibung.
Und von daher wird dann auch die Problematik verständlich, die in unserem Eingangszitat von Rohrer zum Ausdruck kommt: "Ich kann denen, die nicht dabei waren, nur
schwer erklären, was sich alles ereignet hat." Die Problematik, für die vorsprachlichen
(präsentativen) Elemente des Prozesses der Bibelarbeit eine geeignete "sprachliche
Darstellungsform" zu finden; eine Problematik, die als eine Frage formuliert werden kann:
"Wie läßt sich das Geschehen eines Prozesses, der von Sprache ausgeht, sich aber über
weite Strecken in nicht-sprachlichen Bereichen vollzieht, dann wieder sprachlich
ausdrücken?"
Hier ist nun ein zentrales Problem angesprochen, das die gesamte Bibelarbeitsdiskussion
durchzieht: Die Notwendigkeit, das Bibelarbeitsgeschehen - im Sinne einer praxisorientierten und -bezogenen Theorie bzw. Konzeption - zu systematisieren, sprachlich zu
fassen und ihr dadurch zu einer intersubjektiv kommunikablen Darstellungsform zu verhelfen, die sich nicht allein qua Narrativität bzw. den Ausdruck der eigenen Sprachlosigkeit
angesichts des Nicht-Sprachlichen präsentiert: Dabei geht es nun nicht um die Applikation
eines vorgefertigten Deutungsmusters auf das sich vollziehende Textgeschehen, auf die
Textpraxis (eine Form, die letztlich nur das "objektivierende Verhältnis" des klassischen
Wissenschaftsbegriffs wiederherstellen würde), sondern es stellt sich die Frage nach der
Möglichkeit, wie "der offenen Spontaneität des geduldigen Sich-Einlassens... auf der
anderen Seite eine streng disziplinierte theoretische Orientierung" entsprechen kann, als
232
eine "Aufklärung und systematische Durchdringung von Lebensentwürfen" , die aus dem
Involviertsein ins z.T. sprachlose Geschehen heraus diesem selbst wiederum eine Sprache
gibt: Nur so ist es möglich, dem Anliegen einer Veröffentlichung als Beitrag einer
überindividuellen Diskussion gerecht zu werden; dem Anliegen, das sich darstellt als ein
"Verfügen von Sprache über Praxis", das sowohl "handeln" und "wahrnehmen mit
233
Bewußtsein" wie auch "Reflexion", "bewußtes Gefühl" etc. mit einschließt.
Der narrative Bereich der Bibelarbeitsdiskussion, der sich als "Nacherzählung der
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Exemplarisch seien benannt: Aus der Leitungssituation H.LANGER in: Bibliodrama 1987; aus der
Teilnehmersituation CRONE u.a.1973 "Bibliodrama" - Bericht über ein Gruppenspiel oder S.ROSA 1991
"Ich bin Bartimäus".
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LORENZER 1986 S.79. Dabei ist das Interesse hier nicht primär auf die Übernahme der gesamten
LORENZERschen Konzeption und Begrifflichkeit ausgerichtet, sondern der Rekurs auf ihn soll hier zur
Verdeutlichung dienen für eine Notwendigkeit der Re-Konstruktion von Sprache, die sich immer einer
Theorie bedienen muß.
233

Ders. a.a.O. S.51.
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Nacherzählung" präsentiert, bietet insofern ein Dilemma: Er stellt sich gewissermaßen
selbst dar als ein "präsentatives Symbol" (wie z.B. in der beeindruckenden Schilderung von
234
H.Langer ) und verliert dabei den zentralen Aspekt aus den Augen, daß er immer auch
Ausdruck einer hermeneutischen Theorie ist, einer Theorie, die dann nurmehr als implizite
erschlossen werden kann, und darüber ihre intersubjektive Kommunikationsfähigkeit
einbüßt.
Der damit angesprochene Zusammenhang läßt sich noch einmal mit einer Formulierung von Lorenzer
verdeutlichen. Diese ist zwar in einem anderen Kontext angesiedelt, kann aber von ihrer Struktur her hier
exemplarisch für das Problem der narrativen Darstellungen der Bibelarbeit angesehen werden: "Wenn
literarische Texte - wie alle anderen Kunstwerke - die 'äußeren', greifbaren Repräsentanten der sinnlichsymbolischen Interaktionsformen sind, oder anders formuliert: wenn literarische Texte als szenisch
einfühlungsbedürftige, sinnlich-unmittelbare 'präsentative' Symbole wirksam werden, liegt es dann nicht
nahe, die Tiefenhermeneutik ihrerseits als 'Kunst', abgeschieden von aller Theorie, anzusehen? Ein solcher
Schluß wäre falsch... Tiefenhermeneutische Erkenntnis kommt ebenso wenig ohne Theorie aus wie
235

irgendeine andere hermeneutische Wissenschaft."
Insofern gilt es zu berücksichtigen: Eine hermeneutische Konzeption, die primär an einer Textpraxis, an
einem Text-Gruppen-Geschehen orientiert ist, kommt natürlich nicht ohne erzählende, kasuistische Episoden
236

aus. Sie muß den "Begriff am Begriffenen", am Geschehen erläutern.
Oder um es mit Habermas zu
formulieren: "Da sich die Lernprozesse in den Bahnen kommunikativen Handelns vollziehen, kann die
237

Theorie die Form einer Erzählung annehmen" . Doch dabei geht es immer um ein allgemeines
Interpretationssystem, das qua Deutung den Bezug zu seiner Praxis nicht verlieren darf, im Kontext "eines
unauflöslichen Wechselprozesses zwischen dem konkreten Verstehen und dem abstrakten Begreifen."
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In der narrativen Darstellung des Bibelarbeitsgeschehens bleibt dieser Wechselprozeß aber
zumeist unberücksichtigt: Ohne den Bezug auf ein - dann durch die Praxisvollzüge je und je
anzureicherndes - Interpretationsmodell gewinnt die zumeist phänomenologische
Darstellung ihren spezifischen narrativen Charakter als "Nacherzählung der Nacherzählung"
- über die Anteilhabe am spezifischen präsentativ-symbolischen Geschehen des
Nacherzählungsprozesses selbst: Über diese Re-Symbolisierung der Darstellungsform geht
aber ein wesentliches Element der Re-flexion verloren.
Im unmittelbaren Zusammenhang damit muß dann die spezifische Ausdrucksform von
Theorie (-elementen) in ihrem Auftreten in solchen Darstellungen angesehen und verstanden
werden: Zumeist stellt diese sich dar als eine Sammlung von eher phänomenologischen
Aspekten, die - häufig am Ablauf der Bibelarbeit orientiert - als einzelne Gedanken relativ
unverbunden nebeneinanderstehen bzw. deren Verbindung über allgemeine Setzungen
hergestellt wird, wie z.B. "ganzheitliche Kommunikation zwischen Bibeltext und den
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H.LANGER Bibliodrama als Prozeß 1987 in: Bibliodrama S.65ff.
LORENZER 1986 S.60f.
Ders. a.a.O. S.14
HABERMAS Erkenntnis und Interesse S.315f.
LORENZER 1986 S.14.
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teilnehmenden Einzelnen" oder "der Text und die Menschen sind eben lebendig" , bis hin
zum Rekurs auf das "Wirken des Heiligen Geistes".
Unser Interesse gilt hier nun nicht einer Abwertung dieser Theorieelemente, sondern dem
Aufmerksamwerden auf diese ihre Unverbundenheit - untereinander sowie auch zum
narrativen Kontext. Ein Phänomen, das sich als Hinweis nehmen läßt auf das Fehlen einer
strukturellen Gesamtkonzeption: die Theorie hat eher die Funktion, als "Kitt" (im Sinne
Morgenthalers) die offenen Stellen der eigenen Nacherzählung mehr oder weniger zu
überbrücken.
Natürlich darf an dieser Stelle nicht übersehen werden, daß in diesem Bibelarbeitskontext
240
auch umfassende Entwürfe auftauchen, wie z.B. bei Laeuchli oder bei Martin . Diese
Entwürfe können aber im Kontext der Gesamtdiskussion eher als die hervorragenden Ausnahmen gelten, die die Regel bestätigen - als Hinweise auf ein deutliches Theoriedefizit der
241
Diskussion um die neue Bibelarbeit, das Bibliodrama.

III.5.

Leitung und Methode

III.5.1. Grundsätzliches
Hatte das letzte Kapitel die Darstellungsform der Veröffentlichungen der neuen Bibelarbeit
mit ihrem Theorieproblem zum Thema, so ist nun noch einmal der Blick auf die Autoren
dieser Diskussionsbeiträge zu richten. Jetzt allerdings im Blick auf ihre Funktion innerhalb
des Text-Gruppengeschehens: Neben einer geringen Anzahl von Veröffentlichungen von
Erlebnisberichten der Gruppenteilnehmer, sind diese Autoren zumeist auch die
242
Gruppenleiter der neuen Bibelarbeit, des Bibliodramas.
Dabei ist nun als erstes
festzustellen: Diese Rolle des Gruppenleiters, als "Initiator und Förderer der Nacher239

Beide Zitate: E.N.WARNS 1982, wobei dieser Aufsatz insgesamt repräsentativ für das soeben
dargestellte Theorieproblem gelten kann. Eine Fülle an interessanten und wichtigen Einzelheiten in ihrem
Nebeneinander, das seine Einheit über Formulierungen, wie die eben zitierten findet. - Interessant auch hier
der Vergleich zu dem Aufsatz derselben Autorin 1979, wo noch viel stärker dem narrativen Element Raum
gegeben wird. - Das folgende Zitat: R.PASSAUER 1987 in: Bibliodrama S.138.
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Vgl. z.B. S.LAEUCHLI 1987 (vor allem Teil II: Der mimetische Weg als hermeneutische Alternative) oder die Veröffentlichungen von G.M.MARTIN (z.B. 1985, 1986 EKL u.a.), die einen eindeutigen
strukturalistisch-textbezogenen Ansatz bieten. - Mit dem Hinweis auf BOBROWSKI 1991, zumindest für
seine praxisorientierten Teile, deren Gewicht vor allem in seinen Darstellungen zum Widerstand liegt. Bei
ihm wiederholt sich dann das oben genannte Theorieproblem bzw. -defizit auf der Ebene einer Frage nach der
Theologie: Unter dem Stichwort "Theologische Grundlagen" (S.191ff) bietet er eine wenig ausgeführte und
eher verschwommene Zusammenfassung im Kontext des Symbolbegriffs von TILLICH, die eher wie ein
Appendix, denn wie eine theologische Grundlegung wirkt.
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Exemplarisch für dieses Gesamtphänomen sei an dieser Stelle noch einmal auf den Aufsatz von
BUBENHEIMER 1990 hingewiesen, mit seiner Bestimmung von Bibliodrama als ein "verschwommener
Begriff" (S.534). Diese Bestimmung läßt sich durchgehend auch auf seine eigene zusammenfassende
Darstellung der theoretischen Konzeptionen von Bibliodrama anwenden.
242

Im Kontext dieser Arbeit erscheint es nicht sinnvoll, den Text durch die kontinuierliche Erweiterung
Gruppenleiter/in(nen) zu belasten. Im Bewußtsein der darin zum Ausdruck kommenden Reduktion soll auch
im Folgenden der Begriff "Gruppenleiter" pars pro toto Verwendung finden.
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zählung, des Text-Gruppengeschehens", muß (neben dem Text und der Gruppe) als das
dritte, ganz zentrale Element dieser Bibelarbeit angesehen werden. Nicht nur im Einleiten
des Prozesses, sondern auch im Strukturieren, im Einsatz von fördernden Methoden, in
Deutung oder Nicht-Deutung (die selbst ja wiederum eine Form der Deutung darstellt) etc.
Ohne daß diese Aufzählung nun weiter ausgeführt werden soll, wird hier bereits deutlich,
daß die Funktion des Gruppenleiters eine elementare Prägung des gesamten
Textgeschehens bewirkt.
Merkwürdig unberührt bleibt davon aber ein großer Teil der Darstellungen selbst:
Natürlich ist viel vom Gruppenleiter die Rede, zumeist in der präsentierenden Ich-Form.
Zugleich aber bleibt sehr häufig diese Rede auf die Darstellung von Vollzügen beschränkt,
ohne dann weiter das Warum und Wozu zu thematisieren und zu reflektieren. Exemplarisch
im Blick auf einen spezifischen Aspekt der Bibelarbeit: Während auf der einen Seite
durchaus der Satz als bekannt vorausgesetzt werden kann und muß, daß eine einleitende
Übung den gesamten Prozeß prägen kann, bleiben z.B. die Textwahl durch den Leiter oder
auch die breiten, zu einem Bibeltext hinführenden Übungen der Anwärmphase mit ihrem
243
starken Leitereinfluß zumeist außerhalb der Wahrnehmung; sie werden nicht zum Thema .
- Ähnliches gilt dann für die Frage nach der Wahl der Methoden: Fast durchgehend wird hier
mit einer großen Selbstverständlichkeit das Geschehen als Text-Gruppen-Geschehen
dargestellt, während die Funktion des Leiters auf die des Beobachters reduziert wird.
Exemplarisch in Sätzen wie: "In der nächsten Spielszene treten dann die 'Gebote' auf"; oder
"ein drittes Arrangement zeigt ein Dreiecksgespräch zwischen 'Jesus', einem 'Jünger' und
244
dem 'Reichen'" . - Selbst dort, wo über die Ich-Form eine Methode als vom Leiter
eingeführt dargestellt wird, fehlt im Allgemeinen eine Begründung bzw. das Ziel, woraufhin
245
denn diese Methode ausgerichtet ist.
Dabei ist nun natürlich festzuhalten, daß das Interesse in diesen Fällen zumeist auf das Bibelarbeitsgeschehen
und seine Inhalte selbst ausgerichtet ist und nicht in jedem Fall die gesamte Komplexität der
Zusammenhänge zum Thema gemacht werden kann. Eine Feststellung, die als Konsequenz allerdings die
Frage bedingt, an welcher Stelle denn dann (wenigstens in einem grundsätzlichen Sinne) diese so zentrale
Rolle des Leiters mit Intention und Ziel seiner eingesetzten Methoden zum Thema wird; und zwar so, daß in
den kasuistischen Darstellungen der methodische Einsatz als plausibel erscheint. Eine Frage, die durchgehend
eine nur negative Antwort findet: Eine solche grundsätzliche Erörterung findet faktisch nicht statt.

Deutlich wird somit bereits an dieser Stelle, wie, in der Affiziertheit vom Geschehen, der
Leiterrolle eine solche Selbstverständlichkeit zukommt, daß sie kaum mehr Selbstdistanz
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Exemplarisch: Die Ausführungen von E.N.WARNS 1979 S.159ff im Blick auf die Hinführung zum
Text. Eine Ausnahme im Kontext der Textwahl bei G.M.MARTIN 1987 in: Bibliodrama S.48.
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W.TEICHERT Einleitung in: Bibliodrama 1987 S.14.

Vgl. dazu auch (in einem allgemeineren Zusammenhang) R.PASSAUER in: Bibliodrama 1987
S.139: "Mir liegt daran, Grenzen zu setzen, Abläufe zu strukturieren und auf Deutungen zu verzichten. Alles,
was geschieht und erlebt wird, ist wert-voll, aber nie zu bewerten." Bereits in dieser Formulierung zeigt sich,
wie über die beschreibende Darstellung wesentliche Plausibilitätsstrukturen verlorengehen: Warum ist alles,
was erlebt wird, wert-voll? Inwiefern sind Grenzziehung, Strukturierung und die Bestimmung, was wertvoll
ist, keine Form der Deutung?... - Deutlich wird hier, wie die inhaltliche Bezogenheit auf die Methode das
Beteiligtsein des leitenden Subjekts (in, mit und unter den Methoden) letztlich ausklammert.
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zuläßt und zum eigentlichen Thema der Darstellung wird. Doch kehren wir an dieser
Stelle für einen Augenblick die Blickrichtung um und betrachten die emotionale Wertigkeit,
die Bibliodrama (als ein methodisches, bibelbezogenes Gruppengeschehen) auf die
Teilnehmer haben kann: Wenn da z.B. S.Rosa - nach dem Bericht über ein Bibliodrama zur
Bartimäusgeschichte - abschließend feststellt:
"Die Bartimäusgeschichte wirkt bis heute in mir fort. Ich sehe die Vielen in unserer Kirche, die es satt haben,
sich von PfarrerInnen blind führen zu lassen. Sie wollen selbständig auf biblische Geschichten, auf Gottes
Wort zugehen und mit eigenen Augen wahrnehmen... Diesen Prozeß kann Bibliodrama begleiten und
fördern, unter Einbringung fundierter Kenntnisse des Leitungsteams der Theologie, der Psychologie,
Theaterarbeit und Selbsterfahrung im Bibliodrama. Bibliodrama ist kein Kinderspiel. Es fordert und fördert
den ganzen Menschen, wie Gott ihn/sie gemeint hat."
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Allein von dieser knappen Zusammenfassung her wird deutlich: Der Prozeß des Bibliodramas hat einen tiefen emotionalen Eindruck hinterlassen, der bis hin zu einer NeuBegründung des Wissens um die Bestimmung des Menschen geht, "wie Gott ihn/sie
gemeint hat". Beziehen wir nun diesen Bericht auf das oben dargestellte Problem der
Selbstverständlichkeit der Leiterrolle in der Bibelarbeit, im Bibliodrama, die mit einer
fehlenden Selbst-Reflexion dieser Rolle einhergeht, so wird dadurch ein grundsätzliches
Problem deutlich: (1) Bezogen auf den Teilnehmerbericht: die Frage, inwiefern nicht die
Gefahr besteht, das Blindgeführtwerden "durch PfarrerInnen" mit einem neuen Blindgeführtwerden durch "die fundierten Kenntnisse des Leitungsteams..." auszutauschen, die ein
neues Gefühl/Wissen um das Gottgewollte vermitteln. (2) Bezogen auf unsere grundsätzliche Problemstellung: die Frage, inwiefern über den Gedanken der Selbstverständlichkeit
der Leiterrolle dieselbe eben unbewußt bleibt und so auf implizite Weise einen großen Teil
der (qua Text) auftauchenden Emotionen und Wertigkeiten auf sich selbst bezieht.
Dies heißt nun nicht, daß hier diese Form von Textpraxis grundsätzlich infragegestellt
sein soll. M.E. liegt hier ein wohl zentraler, neuzeitlicher Umgang mit biblischen Texten
vor, der dem Teilnehmer über das Praxisgeschehen einen qualitativ einzigartigen Zugang als
Erleben eröffnet. Es heißt aber zugleich auch, daß die Selbst-Reflexion der Leiterrolle (im
Kontext einer Begründung der Textarbeit) als notwendig anzusehen ist, da sonst die Gefahr
der Identifikation der Leitungsfunktion mit dem Textgeschehen besteht.
III.5.2. Die doppelte Identität
Machen wir uns die soeben dargestellten Gedanken noch einmal über zwei Zitate aus der neuen Bibelarbeit - im Blick auf ein spezifisches Thema (das Gottesbild) - deutlich: So stellt Y.Spiegel in seinem
Aufsatz "Bibliodrama als Hagiodrama" fest: "Ich meine, daß jeder einzelne, der Bibliodrama macht, sich
klarmachen muß, welches Gottesbild er eigentlich vertreten und welches er für so lebenswert findet, daß er es
weitergeben möchte. Nicht so, daß ich jemandem etwas aufschwätze, indem ich sage: Dein Gottesbild ist
falsch, dein Gottesbild bringt dich an den Rand des Abgrundes oder ähnliches. Klarer, weil es von mir
handelt, ist die Beschreibung dessen, was mir wichtig oder wichtig geworden ist." - Ihm gegenüber einige
Gedanken aus dem Aufsatz von Siegfried Essen "Zur Vertiefung der religiösen Dimension mit
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M.E. reichen auch die Darstellungen des persönlichen Gewordenseins, wie z.B. bei H.LANGER in:
Bibliodrama 1987 S.68ff, nicht aus, eine solche Rolle intersubjektiv plausibel zu machen.
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S.ROSA Ich bin Bartimäus 1991 S.15. (Hervorhebungen von mir - W.D.)

107
gestalttherapeutischen Mitteln": "Ich möchte nichts abwerten, sondern alles, was ist, integrieren... Ich spüre
also Gottes lebendiger kongruenter Kommunikation in dem Hier und Jetzt des pulsierenden Ganzen unserer
Welt nach. Ich versuche hinzusehen und einzustimmen, gerade auch in die Schattenseiten meiner Existenz.
Darin aber, so entdecke ich immer mehr, ist Gott unser größter Lehrtherapeut."
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Mit dem ersten Zitat von Y.Spiegel ist nun m.E. einer der eher seltenen Fälle innerhalb der
neuen Bibelarbeit vorgestellt, in dem die - hier thematisch bezogene - Reflexion der
Leiterrolle, zumindest als Forderung, zum Thema gemacht wird. Deutlich wird hier (bei
aller Abgrenzung gegen eine plumpe Wertung) ein Doppeltes: Die Vorstellungen des Leiters
bzw. seine (mehr oder weniger explizite) Theorie prägen immer das Gesamtgeschehen der
Gruppe, sie werden "weitergegeben" (ob er es will oder nicht). Das heißt, die Phantasie der
"Wertneutralität" entpuppt sich im Allgemeinen als eine quasiobjektive Scheinvorstellung,
die letztlich eigene Subjektivität nicht mehr wahrnimmt und somit indirekt der unbewußten
Moralisierung Tür und Tor öffnet. Insofern ist die Forderung nicht nur berechtigt, sondern
auch notwendig, sich "klarzumachen", was man "vertritt", was man "für so lebenswert
findet", daß es weitergegeben werden soll.
Blicken wir von dem her nun auf das zweite Zitat von S.Essen, so scheint dieser ja genau
die Forderung von Spiegel einzulösen: Er macht u.a. Aspekte seines Gottesbildes deutlich.
Allerdings auf eine Weise, die die Frage nach der Selbst-Reflexion noch einmal, auf einer
neuen Ebene, hervorruft und zum Thema werden läßt: Seine Feststellung "Gott ist unser
größter Lehrtherapeut" läßt sich bereits von unserem Zitat her, explizit aber vom
Gesamtkontext des Aufsatzes her, lesen als "Gott ist unser größter Lehrtherapeut in
Gestalttherapie." - Dabei ist nun hier nicht der Ort, über dieses Gottesbild von S.Essen zu
befinden bzw. dieses zu bewerten. Die Frage kann allerdings gestellt werden, was sich in
einer derartigen Feststellung strukturell ausdrückt: Die "doppelte Identität", als Theologe
und Psychologe, wird qua Identifizierung einseitig aufgelöst: Gott wird zum größten
Lehrtherapeuten und zugleich wird dadurch die Gestalttherapie zur "eigentlichen"
Theologie. Sie wird verbunden, identifiziert, mit der gesamten emotionalen Wertigkeit des
249
Religiösen. Nicht zufällig braucht Essens Bibelarbeit, als "Religionstherapie", dann den
konkreten Text (als Gegenüber in seiner Wortgestalt) überhaupt nicht mehr. Und wiederum
wohl nicht zufällig, daß er dann in der Darstellung der konkreten "Bibelarbeit" eine Szene
vorstellt, in der er selbst im "bibelbezogenen Spiel" die Rolle Jesu übernimmt mit der
zusammenfassenden Feststellung: "Was ich... in der Rolle Jesu erlebt habe, ist eine ruhige
Gelassenheit des Dastehens und Abwartens, so wie ich sie oft in meinen Therapien in der
250
Rolle des Therapeuten erlebe."
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Zitate: Y.SPIEGEL 1987 in: Bibliodrama S.148. und S.ESSEN 1979 S.170f. Dieses Zitat fährt fort:
"Eine einzige therapeutische Intervention genügte ihm: Er stimmte ein in die (seine-unsere) Realität, er wurde
Mensch." Auch wenn es in diesem Zitat um eine Art grundsätzlicher Bestimmung eines Gesamtansatzes
geht, so stellt sie zugleich die Voraussetzung dar für ESSENs "religiöse Selbsterfahrung" bzw.
"Religionstherapie"!
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Strukturell Ähnliches stellt z.B. G.M.Martin Vuf 1986 S.43f in seiner Besprechung des Buches von
VOPEL/WILDE (Glaube und Selbsterfahrung im Vaterunser) fest, wenn er vom "Grenzwert neuer
Bibelarbeit" spricht: "Ein Evangelium, dessen Pointen oft den Wahrheiten der Humanistischen Psychologie
zum Verwechseln ähnlich sehen, ein Evangelium, dem bisweilen sowohl die sozial-gesellschaftliche
Dimension wie der eschatologisch-theologische Horizont... verlorenzugehen drohen."
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S.ESSEN a.a.O. S.175. (Hervorhebungen von mir - W.D.)
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Hier wird nun, wenn auch in einer besonders ausgeprägten Form, auf exemplarische
Weise eine Tendenz in der neuen Bibelarbeit insgesamt deutlich: Die Neigung, das Gesamtgeschehen der Textarbeit primär von der eigenen therapeutischen Identität her zu
deuten. Mit anderen Worten: Die Neigung, die doppelte innere Identität als Psychologe und
Theologe primär von der lebens- und erfahrungsnäheren therapeutischen Psychologie her zu
251
bestimmen.
Auch wenn nun das obige Beispiel (zumindest in der veröffentlichten Literatur) solche
Einseitigkeit besonders deutlich repräsentiert, so weist es uns hin auf das Grundproblem
einer "doppelten Identität" des Leiters. Dieses Problem besitzt nun eine historische Dimension, die sich mit U.Bubenheimer zusammenfassen läßt:
"In den Anfängen des Bibliodramas besaßen die Leiter in der Regel neben theologischer Ausbildung eine
oder mehrere Zusatzqualifikationen im Bereich des Psychodramas, der Gestaltpädagogik, der Körperarbeit,
der Gruppenpädagogik, der Spiel- und Theaterpädagogik oder in verwandten pädagogischen bzw.
therapeutischen Arbeitsfeldern. Von dieser Vorbildung haben die Leiter jeweils in individueller Weise die
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erlernten Methoden auf biblische Stoffe angewandt.

Gerade aus solch einer Entwicklung ist das tendenzielle Übergewicht der mühsam erarbeiteten therapeutischen Position gegenüber der "alten theologischen" durchaus verständlich. Problematisch wird dies aber dann, wenn (wie es häufig geschieht) die qua
unmittelbarem Erleben angeeignete Sprache der Psychotherapie unberührt bleibt von der
Re-Integration der "theologischen Identität". Sie wird dann zum Deutungsmuster auch des
Glaubenserlebens, zur Formgebung der "religiösen Erfahrung" und somit zur Meta-Sprache
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des Theologischen.
Das heißt dann aber: In der Selbstverständlichkeit des "neuen",
therapeutischen etc. Sprach- und Normensystems bleibt das Paradoxon der individuellen
Vermittlung zweier verschiedener Sprach- und Normensysteme (des psychologischpsychotherapeutischen etc. und des theologischen) zumeist ausgeklammert. Es wird
entsprechend einseitig aufgehoben.
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Vgl. dazu unsere obigen Ausführungen zur Pastoralpsychologie (I/II.2.2.), vor allem im Blick auf die
einseitige Auflösung des Paradoxon der Pastoral-Psychologie.
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BUBENHEIMER in: HbPastoralpsychologie S.545. Die Fortsetzung dieses Zitates stellt dann noch
einmal eine Potenzierung des oben verhandelten Problems dar: "Die Ausbreitung des Bibliodramas und das
gegenwärtig starke Interesse daran werfen zunehmend auch das Problem der Qualifikation der
Bibliodramatiker auf."
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Besonders deutlich im Literaturbericht von G.M.MARTIN VuF 1986 S.38, wo dieser zum Buch von
BUBENHEIMER und STRECKER Religionsunterricht und Spielpädagogik in der Grundschule feststellt:
"Der biblische Stoff scheint mir dabei aber bes. bei Strecker oft eine (notwendigerweise?) einseitige Rezeption
zu erleiden, so wenn expressis verbis formuliert wird, 'die Bibel spiegel(e)... die Erkenntnisse wider, die die
tiefenpsychologischen und psychoanalytischen Forschungen der letzten Jahre ans Licht geholt haben'... Bibel
wird hier zur Illustration, zum 'Beispiel'... und 'Reich Gottes'... <wird> eine Chiffre für pädagogisch viel
präziser formulierbare und formulierte Anliegen." - Auch wenn es sich hier um einen primär pädagogischen
Kontext handelt, so zeigt sich doch exemplarisch die Funktion der neuen Sprache als "Meta-Sprache der
Theologie".
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III.6.

Vom Text zum Spiel

Kehren wir an dieser Stelle zu unserem Interpretationsmodell der Bibelarbeit als Nacherzählung zurück und richten unser Augenmerk nun auf das, was nacherzählt wird: auf den
biblischen Text. Er soll, in seiner präsentativen Symbolik nach-erzählt werden; sprachlich
und nicht-sprachlich; identifikatorisch, körperlich, szenisch, reflexiv. Der Nacherzähler als
Person soll zur Nacherzählung werden und kann dann sich selbst betrachten - als
Nacherzähler und Nacherzählung zugleich - im Kontext der "Nacherzählungen", die die
anderen Gruppenteilnehmer sind.
In diesem Zusammenhang wird nun vom letzten Kapitel her auch wahrnehmbar, daß die
(u.a. psychotherapeutischen) Anleitungen zum Nacherzählen in ihrer je eigenen Form auch
eine jeweils spezifische Prägung der Nacherzählung (nach Form und Inhalt) bedingen: Die
durch den Leiter der Gruppenarbeit als Person spezifisch gestaltete und von ihm (in
psychotherapeutischer, spielpädagogischer etc. Kompetenz) angewandte Methode
induziert eine jeweils ganz eigene und konkrete Form der Nacherzählung. Dabei wird auch
von den soeben untersuchten Problemstellungen her deutlich, daß zumindest die Gefahr
besteht, Leiter und Methode als selbstverständlich zu betrachten und nur noch auf das
Text-Gruppengeschehen zu blicken. Was dann zur Folge haben kann, daß es unklar wird,
wie stark die Methode das Text-Gruppengeschehen prägt. Oder auch: Inwiefern die
Nacherzählung des Nacherzählers, die sich als Nacherzählung eines Textes gibt, nicht
letztlich zur "Nacherzählung der Methode" wird, für die der Text nur noch Spiegelfunktion
hat. - Es geht somit um die Frage nach dem Eigenwert des Textes, nach seiner
Eigenständigkeit. Es geht um seine Rolle im Dreieck Text-Person-Gruppenleiter, die
dadurch bestimmt ist, daß der Text sich nicht wehren kann.
Exemplarisch sei dies hier verdeutlicht durch ein Zitat von S.Essen: "In einer Gruppe haben wir uns einmal
beschäftigt mit dem riskanten Unternehmen des Petrus, übers Wasser auf Jesus zuzugehen. Es hatte sich
nämlich herausgestellt, daß Petrus den meisten Teilnehmern irgendwie sympathisch und als stärkste von
vielen möglichen Identifikationsfiguren im Moment im Vordergrund stand... <So> versuchten wir, die
Geschichte nachzuspielen... (Mt 14). - Man kann die Geschichte vorher lesen. Wir haben sie gemeinsam aus
dem Gedächtnis nacherzählt, weil die Gedächtnisreste meist das beinhalten, was für den einzelnen von
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persönlicher Relevanz ist."
Bereits vor der Schilderung der Spielszene wird hier unmittelbar deutlich: Der
biblische Text in seiner Fremdheit, Eigengestalt, in seiner spezifischen sprachlichen Form bleibt
ausgeklammert. Und somit zugleich sein Potential, mittels seiner unbekannten Aspekte von "persönlicher
Relevanz" zu sein. Der Text interessiert hier nur soweit, als anhand seiner "Erinnerungsspuren" an
spezifischen persönlichen Problemen der Teilnehmer gestalttherapeutisch gearbeitet werden kann. Dabei gilt
die Kritik hier nicht einer die Teilnehmer persönlich sicher bereichernden Gestaltarbeit, sondern der scheinbar biblischen Orientierung: Der Text wird zum Etikett einer Gestalttherapie als "religiöser Selbsterfahrung",
als "Religionstherapie" - der Text wird als Text mißbraucht.

Auch wenn nun der große Teil der Bibliodramaliteratur einen sehr viel differenzierteren,
"liebevolleren" Umgang mit den Texten repräsentiert, ist hier dennoch ein Problem mit
angesprochen, das sich als Text-Auslegungsproblem quer durch die gesamte Diskussion
zieht: Grundsätzlich kann für alle (wie auch immer psychotherapeutisch-orientierten)
Positionen gelten, was A.Lorenzer für die Psychoanalyse im Blick auf Text- und
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S.ESSEN 1979 S.174. Die Begriffe religiöse Selbsterfahrung, Religionstherapie S.172 und 176 u.ö.
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Kulturinterpretation formuliert: "Angewandte Psychoanalyse besteht im Gebrauch der
psychoanalytischen Methode, um die Anschauungsformen und Begriffe aus der Eigenlogik
255
des neuen Erkenntnisfeldes heraus zu entwickeln." - Es geht also immer um die Fragen:
Inwiefern ist die "Eigenlogik des Erkenntnisfeldes biblischer Text" in der neuen Bibelarbeit
wahrgenommen und berücksichtigt? Oder vollzieht sich die Textarbeit qua Applikation
einer Methode, die im Zusammenhang eines völlig anderen (z.B. psychotherapeutischen)
256
Erkenntnisfeldes entwickelt wurde?
Diesen Fragen wollen wir uns nun - im Blick auf ein exemplarisches und zugleich vom
Text her zentrales Problem - genauer zuwenden: Blicken wir zurück auf die Überschrift
dieses Kapitels "Vom Text zum Spiel", so entstammt diese Formulierung einer neueren,
zusammenfassenden Beschreibungen von Bibliodrama: Dem Aufsatz von Bubenheimer
"Bibliodrama - Selbsterfahrung und Bibelauslegung im Spiel" im Handbuch für Pastoral257
psychologie (1990). Im Kapitel "Phasen der Bibliodramaarbeit" repräsentiert sie, nach
einem Abschnitt über die "Erwärmung", das Thema des Hauptteils dieses Kapitels (des
zweiten und letzten Abschnitts). Mag dies nun zuerst einmal eine rein formale Feststellung
sein, so wird an ihr etwas deutlich, was zutiefst mit der Frage nach dem Text in seiner
Eigenart zu tun hat. Mit der Frage: Was geschieht mit dem Text, wenn er ins Spiel hinein
aufgelöst worden ist? Eine Frage, die bereits bei der Bestimmung der Bibelarbeit als NachErzählung angeklungen ist: Der Begriff Erzählung wurde bewußt gewählt, da der biblische
Text, bei aller präsentativ-nichtsprachlichen Symbolik, immer auch eine diskursive
Sprachgestalt hat. Wenn also der Text Text sein und bleiben soll, dann geht gerade seine
sprachliche Qualität verloren, wenn seine Entfaltung im vor-sprachlich Szenischen, im Spiel
endet. Insofern kann bereits die formale Betrachtung der Gliederung des Aufsatzes von
Bubenheimer als ein Hinweis genommen werden; als symptomatisch für ein Phänomen, das
sich fast durch alle Veröffentlichungen zieht: Vom Text zum Spiel - wobei in der Faszination
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des Spiels die Umkehrung dieser Formulierung untergeht: Vom Spiel zum Text! Denn nur
wenn die gesamte Nacherzählung am Schluß sich auch in der Textgestalt selbst
wiederfindet, kann sie als eine Form der Textarbeit gelten, die den Text nicht nur als Mittel
zum (Selbsterfahrungs-) Zweck verwendet und nicht als eine Leiter, die (im
Wittgensteinschen Sinne) nach Gebrauch umgestoßen wird.
An dieser Stelle sind allerdings zwei Namen aus der Diskussion hervorzuheben, die auf eindringliche und
eindrucksvolle Weise gerade diesen Gedanken immer wieder zu ihrem Thema machen: Tim Schramm und
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LORENZER 1986 S.64 (Hervorhebungen von mir - W.D.)
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Vgl. dazu auch die Feststellung SCHARFENBERGs 1985 S.48: "Was ich zu kritisieren versuche, ist
der Entwurf einer Pastoralpsychologie, für die es im Grunde bedeutungslos ist, mit welcher Art von
Psychologie sie sich verheiratet... Ich meine... , daß die Pastoralpsychologie sich nicht irgendeiner beliebigen Psychologie, die zu ganz anderen Zwecken geschaffen wurde, bedienen kann, sondern daß der Pastoralpsychologe tatsächlich seine eigene Psychologie schaffen muß."
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BUBENHEIMER in: HbPastoralpsychologie S.542.

Rollenfeedback und Sharing (im Sinne von Wahrnehmen und In-Beziehung-Setzen des im Spiel
Geschehenen mit der eigenen Lebensgeschichte etc.) mögen in einem Selbsterfahrungskontext ihr Gewicht
haben (Reflexion auf das "Spiel"), lassen aber das Thema "Vom Spiel zum Text" letztlich völlig offen. (Vgl.
dazu exemplarisch BOBROWSKI 1991 S.180ff).
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G.M.Martin. - Bei Schramm bleibt in seinem Aufsatz "Bibliodrama und Exegese" das Problem der
Textgestalt noch außerhalb des Bibliodramas selbst. Er macht den Exegeten zum eigentlichen Vertreter des
Textes. Wenn er z.B. den "dialogfähigen Exegeten" sprechen läßt: "Wahrnehmen und Anschauen und
Verstehen von Texten, ihr Bibliodramatiker, das ist mein Feld; ihr sprecht gern von Empathie, SichEinfühlen, Partner-Sein - das will und kann ich auch; vielleicht sollten wir uns die Arbeit teilen: Ihr seid
empathisch mit den Teilnehmern, ich bin es mit dem Text. Ich bin Anwalt des Textes, der bei euch
gelegentlich unter allzuviel Projektion verschwindet. Ich betrachte den Text, den alten rätselhaften Text als
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mir anvertraut..."
Dabei gelingt es aber Schramm, über diese Spaltung (die auf der einen Seite ein bestehendes Problem des Bibliodramas aufnimmt, und zugleich in seiner eigenen Person als aufgehoben
gesehen werden kann) nicht nur zum Anwalt der Exegese , sondern - auf einer viel tieferen Ebene - zum
Anwalt des Textes zu werden: "Exegetische Besinnung hindert uns, zu allgemein und pauschal zu bleiben.
Verallgemeinerung, Nivellierung der je eigenen Konturen - das ist immer wieder die Gefahr, wenn uns die
Außenseite und Oberfläche des Textes nicht wirklich interessiert; wenn wir nur die psychoanalytischen
Sachverhalte im Blick haben und ausspielen, dann reduziert sich die schöne Vielfalt von Menschen,
Biographien und Geschichten auf wenige Grundgegebenheiten, so weit, daß womöglich der Unterschied von
Tragödie und Komödie als irrelevant erscheint und die jüdisch-christliche lineare Eschatologie im ewig
kreisenden Mythos aufgeht. Exegese bereichert das Bibliodrama, indem es sie vor dieser Gefahr bewahrt und
immer wieder daran erinnert, daß die Wahrheit konkret ist, so konkret, daß es uns verwehrt ist, vorschnell
260

im generischen Plural von der Menschheit zu reden."
Demgegenüber betont G.M.Martin immer wieder die Notwendigkeit, daß der Text in seiner konkreten
Textgestalt auch innerhalb des Bibliodramas als Ziel des Gesamtprozesses anzusehen ist, eingedenk der
Tatsache, daß im Biblio-Drama "primäres Medium die Bibel ist, nicht die Psyche": "Der Hauptunterschied
zur therapeutischen Arbeit im engeren Sinne besteht darin, daß die Gesamtbewegung stets zurückgelenkt wird
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zum biblischen Material" . In Zusammenhang mit seinem strukturalistisch-linguistischen Ansatz, muß
Martin als einziger Vertreter mit einer expliziten und stringenten Textorientierung innerhalb der Diskussion
angesehen werden, der die bibliodramatische Nacherzählung, auch über die Vor-sprachlichkeit hinaus, als
Nacherzählung des Textes bewahrt.
Insofern kann ich seiner Feststellung nur zustimmen, wenn er zu der (bei Bubenheimer nicht mehr
thematisierten) Darstellung der Schlußphase des Bibliodramas feststellt, "daß beim Bibliodrama nach dem
Identifikationsfeedback und dem Rollenfeedback in dem Gesamtunternehmen 'Prozeßanalyse' das
Ausgangsmaterial, das Interesse am biblischen Text als gemeinsamer Vorlage und bleibendem Element
christlicher Überlieferung wieder, bisweilen sogar subjektfern und in neuer Distanz und Fremdheit, zu einem
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zentralen Gegenstand des Gesprächs werden kann."
Auf der anderen Seite muß seine Rede von "dem
Bibliodrama" in dem uns beschäftigenden Kontext deutlich eingeschränkt werden: Sie mag, im Blick auf den
Text, für einige wenige Ausnahmefälle gelten (wie eben für Martin selbst), kann aber für die
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SCHRAMM 1987 in: Bibliodrama S.121. Angemerkt sei an dieser Stelle, daß bei der BibliodramaArbeit grundsätzlich ein ambivalentes Verhältnis zur historisch-kritischen Exegese zu konstatieren ist: Auf
der einen Seite die klassische Absetzbewegung (exemplarisch vertreten durch WINK 1976), zugleich aber auf
der anderen Seite ein stetes Bemühen um die Integration derselben, was aber nicht selten zu Komplikationen
führt: "Seit den Anfängen des Bibliodramas wird versucht, die historisch-kritische Arbeit in die praktische
Auslegung mit einzubeziehen... Solche Gespräche wirken im Prozeßverlauf nicht selten als Anhängsel,
stoßen auf den Widerstand von Teilnehmern oder fallen aus Zeitmangel unter den Tisch. Sofern solche
Gesprächsphasen Rechtfertigung unter den Augen der Autorität historisch-kritischer Forschung oder vor dem
eigenen internalisierten Theologen-Über-Ich sind, stoßen sie sich mit dem bibliodramatischen Ansatz."
BUBENHEIMER HbPastoralpsychologie S.539.
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Ders. a.a.O. S.129. Ein Zitat, das nicht nur als Anwalt des Textes in seiner konkreten (Sprach-)
Gestalt auftritt, sondern zugleich zu den eher seltenen grundsätzlichen und selbstkritischen Statements
innerhalb der Diskussion zu rechnen ist.
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Zitate: G.M.MARTIN 1979 S.141 und ders. 1986 EKL Sp. 487.
Ders. EvTh 1985 S.522.
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Gesamtdiskussion bestenfalls als ein Postulat angesehen werden.

Gerade von den "herausfallenden Positionen" von Schramm und Martin her, wird noch
einmal das Textproblem der neuen Bibelarbeit deutlich: Das primäre Interesse ist ausgerichtet auf Praxis, auf Erleben, wobei dieses Erleben dann zum Kriterium der WahrNehmung und somit für Wahrheit wird. Die "Eigenlogik der biblischen Texte" wird nur in
seltenen Fällen zum Thema.

III.7.

Subjektivität und Selbsterfahrung

III.7.1. Grundsätzliches
Blicken wir an dieser Stelle auf den dritten zentralen Bereich dieser Form der Bibelarbeit:
auf den Teilnehmer. Auf ihn, als das Subjekt der jeweiligen Texterfahrung, ist die gesamte
Arbeit ausgerichtet: Der Teilnehmer wird, im Kontext der Gruppe, zum sprachlichnichtsprachlichen Nacherzähler des Textes. Er wird zu einem Element des Textes selbst, im
szenischen "Ausspielen und -leben des Textes". Und er wird selbst zum Thema der
Betrachtung, in dieser Identität von Textsein und Personsein. - Gerade dadurch, daß
Textrezeption und Nacherzählung nicht voneinander getrennt sind, sondern in dem "InSzene-Setzen" gewissermaßen zusammenfallen, füllt der Teilnehmer den Text mit seinem
eigenen Leben, mit seiner persongebundenen Subjektivität im Kontext der subjektiven
Auslegungen der anderen Gruppenteilnehmer. Der Gesamtvorgang entfaltet sich als ein
subjektbezogenes Erleben der präsentativ-symbolischen Qualität des Textes.
Auf diese Weise ist nun ein zentrales Element dieser Form der Textarbeit umschrieben,
das zum einen ihre Qualität wie auch ihre Problematik beinhaltet: Es geht um eine
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Subjektivierung des Textes, um eine "Form subjektiver Textrezeption" , die unter methodischem Ausschalten objektiver Lese- und Interpretationskriterien (z.B. der traditionellen Theologie) ein unmittelbares Texterleben ermöglicht und darin den Reichtum des
jeweiligen Lebenspotentials mit dem Text verbindet.
Exemplarisch findet diese Subjektivitätsthematik, als ein zentrales qualitatives Element dieser Bibelarbeit,
immer wieder ihren Ausdruck über Formulierungen wie die folgende: "Die Bibel kommt hier in die Hand des
Laien. Seine Einfälle und Gedanken sind nicht vom Theologen kontrolliert. Das mag für den Pastor einer
Gemeinde schon ein Risiko darstellen. Aber genau dieses Risiko ist Protestanten vermacht; wir nehmen es
bewußt auf uns, damit aus der Existenz des allgemeinen Priestertums Erfahrungen mitgeteilt werden."
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Auch wenn nun, bei aller Emphase der Autoren im Blick aufs Neue, festgestellt werden
muß, daß auch diese Weise des Schriftzugangs auf verschiedenste traditionelle Formen
zurückblicken kann (von den ignatianischen Exerzitien bis zum protestantischen
"unmittelbaren Bibelgebrauch"), so muß das Spezifische der neuen Bibelarbeit gerade in der
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BUBENHEIMER in: HbPastoralpsychologie S.538. Vgl. auch MARTIN 1979 S.138: "Zur Methode
gehört, daß Subjektivität zugelassen, ja befördert wird, damit sie bewußt und kritisch akzeptiert und
integriert wird."
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Vorwort des Herausgebers des Themenheftes "Biblische Erfahrung im Spiel" WPKG 68 S.133.
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methodischen Ausrichtung auf die Subjektivierung des Textes und die dadurch bewirkte
Füllung desselben mit Er-Leben gesehen werden. Zugleich macht aber das vorgestellte Zitat
auf ein Problem aufmerksam, das in seiner Selbstverständlichkeit zumeist außerhalb der
Betrachtung bleibt: Wenn da die Rede ist, daß aus "der Existenz des allgemeinen
Priestertums Erfahrungen mitgeteilt werden", so wird hier ein i.A. sehr vertrauter und
immer wieder angeführter Begriff verwandt, der bei aller (manchmal durchaus als
gegenwärtig-"modisch" zu benennenden) Selbstverständlichkeit und Unhinterfragbarkeit ein
zentrales reflexives Problem widerspiegelt: der Begriff der Erfahrung. Diesem wollen wir
uns nun genauer zuwenden:
III.7.2. Der Erfahrungsbegriff
Grundsätzlich können wir davon ausgehen, daß das Ergebnis der jeweiligen Bibelarbeit
durchgehend unter den Begriff der "Erfahrung" gefaßt wird. Nicht umsonst läßt sich von
ihrem Selbstverständnis her das gesamte Praxisfeld dieser Diskussion als "lebens- und
erfahrungsbezogene Bibelarbeit" bezeichnen. Dabei zeigen sich bei genauer Betrachtung
verschiedene Problemstellungen, die nun knapp zusammengefaßt sein sollen:
(1) Die gesamte Diskussion um die neue Bibelarbeit operiert mit einem Erfahrungsbegriff,
der selbst nicht mehr zum Thema einer expliziten Erörterung wird. Ihr fehlt eine
theoretische Konzeption davon, was denn Erfahrung ist und wie sie entsteht. Die Diskussion ist zugleich bestimmt durch das faktische Ausklammern der Frage, welcher historischen Situation das augenblickliche Erfahrungsthema sich selbst verdankt.
In der Affiziertheit durch die sicherlich beeindruckende und faszinierende Fülle sich entfaltender Unmittelbarkeit im Umgang mit den Texten wird das Ergebnis der jeweiligen Arbeit mit dem Erfahrungsbegriff
sprachlich gefaßt und benannt. Nicht zufällig ist dabei, daß dann die spezifische Identifikation des Begriffes
als Text-Erfahrung, Selbst-Erfahrung oder Glaubens-Erfahrung relativ willkürlich anmutet. Die
Selbstverständlichkeit dieses Operierens mit einem solchen undifferenzierten Erfahrungsbegriff, im
Zusammenhang des Auftretens dieses Themas in einem umfassenden öffentlichen Kontext der Gegenwart,
weist nun bereits auf einen zentralen Aspekt hin: Es ist davon auszugehen, daß diese Art der Bibelarbeit
selbst Ausdruck ist für eine spezifische historische Situation. Für ein Bedürfnis nach Unmittelbarkeit, das
sich u.a. dem defizitären Erleben einer objektivierten, technisierten Gesamtwirklichkeit verdankt. Ein solches
Bedürfnis nach Unmittelbarkeit impliziert aber auch ein durchaus hochambivalentes Problem, das hier nur
kurz von dem Begriff der Regression her betrachtet sein soll: Als Gegenpol zu einer rationalen und
rationalisierbaren Welt kann dieses Bedürfnis eine wichtige Funktion haben: Als eine Weise der Regression,
die zu den Ursprüngen des Erlebens zurückführt, um von dort, quasi bereichert, in die "rationale Normalwelt"
zurückzukehren, - oder aber als eine Weise der "malignen Regression" (im Sinne Balints), die sich in der
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Fülle der "neuen Unmittelbarkeit" verliert.
Solange nun diese Situation selbst nicht zu einem eigenen Thema wird - und zugleich auch keine intersubjektiv-diskutierbare, konzeptionelle Grundlegung von "Erfahrung" angeboten wird - bleibt grundsätzlich
offen, woraufhin die "lebens- und erfahrungsbezogene Bibelarbeit" zielt: Der Erfahrungsbegriff selbst bleibt
eine "Leerformel", deren jeweilige Füllung als letztlich subjektiv und implizit willkürlich angesehen werden
muß.

(2) Gehen wir davon aus, daß Erfahrung nicht mit der Unmittelbarkeit des Erlebens
identifiziert werden kann, sondern sich konstituiert über eine Form der Deutung dieses
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Zur Begrifflichkeit "benigne und maligne Regression" vgl. BALINT Therapeutische Aspekte der
Regression S.145 ff.
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Erlebens (in welcher Form auch immer dieselbe sich vollzieht), so bleibt in der neuen
Bibelarbeit fast durchgehend offen, wer denn das Subjekt dieser Deutung ist: Der Teilnehmer, der Text oder der Leiter der Bibelarbeit?
Exemplarisch in einem Beitrag aus der Diskussion selbst: "Ruhbach stellt heraus, 'daß Erfahrung nicht
einfach Vollzug, sondern verarbeitetes und gedeutetes Erleben ist und damit zu einer immer neuen, eminent
theologischen Aufgabe wird... Glaube und Erfahrung sind theologische Kategorien, Schlüsselworte für das
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mysterium fidei, die freilich auf anthropologische Vermittlung drängen'" . Bereits von dieser knappen
Feststellung her wird deutlich, daß das reflexive, deutende Element im Erfahrungsbegriff nicht ausgeklammert
werden darf, soll diese Deutung nicht implizit bleiben und zu einer quasi unbewußten Normierung des als
Unmittelbarkeit deklarierten Erfahrungsbegriffs gerinnen.
In der Frage nach dem Subjekt dieser Deutung wiederholen sich nun die, in den beiden letzten Kapiteln
aufgewiesenen Probleme: Das Hauptgewicht liegt in der Selbst-Deutung des Teilnehmers bzw. der Gruppe
(Selbst-Erfahrung) im Zusammenhang mit einer erfahrungs-konstituierenden, aber indirekten und eher un267

bewußten (da nicht aufgewiesenen) Deutung durch den Leiter.
- So entsteht die grundsätzliche Tendenz,
daß die therapeutische Identität des Leiters kurzgeschlossen wird mit den Inhalten der Arbeit: Über den
Erfahrungsbegriff (religiöse Erfahrung oder Glaubenserfahrung etc.) werden "therapeutische Identität" und
religiöse Qualität der Texte identifiziert.

III.7.3. Subjektivität und Text
Auch wenn nun mit dem soeben Dargestellten vor allem eine Tendenz der neuen Bibelarbeit
aufgezeigt ist, eine Gefahr, die nicht unbedingt auf jeden einzelnen Autoren bezogen werden
muß, so handelt es sich hier doch um eine Art "Grauzone", die über das Ausblenden des
reflexiven Elements entsteht. Ein Ausblenden, das zugleich auch einen weiteren
Problembereich mit umfaßt, der i.A. nicht verhandelt wird: Die Frage, wie denn das
Verhältnis zu bestimmen ist zwischen der Subjektivität der Auslegung und der InterSubjektivität, der Kollektivität der biblischen Texte?
Dies drückt sich primär aus über die Tatsache, daß keine eigentliche Texttheorie ent268
wickelt wird. Bis auf wenige Ausnahmen bleibt die Texttheorie auf das als selbstverständlich Vorausgesetzte beschränkt (z.B. "der Text und die Menschen sind eben leben269
dig" o.ä.); bzw. sie wird auf den Erfahrungsbegriff selbst reduziert: "Ziel ist in jedem Fall,
Exegese im Lebenszusammenhang zu treiben, gegenwärtige, unabweisbar subjektiv gefärbte
Erfahrung in Kontakt zu bringen, mit den Erfahrungen, die in der Geschichte und den
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G.M.MARTIN 1986 S.39 in seinem Literaturbericht, der sich hier auf den Beitrag von G.RUHBACH
in: Ders. (ed.) "Glaube - Erfahrung - Meditation" München 1977 S.95, 97 bezieht.
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Solche Deutung kann auf vielfältige Weise geschehen: Von der Methodenwahl bis hin zu der Absicht,
"auf Deutungen zu verzichten. Alles was geschieht und erlebt wird, ist wert-voll ..." (R.PASSAUER in:
Bibliodrama 1987 S.139). Auch die Nicht-Deutung bzw. der Verzicht auf dieselbe durch den Leiter ist eine
Weise der Deutung!
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Vor allem G.M.MARTIN in seinen Veröffentlichungen. Vgl. dann z.B. auch HARTMANN (in
CRONE u.a.1973 S.157): "Die biblischen Texte sind Angebote symbolischer Lebensdeutung." oder auch
WINKLERs Thesen zur tiefenpsychologischen Bibelauslegung (ohne Datierung), mit ihrer Entfaltung der
"Grundannahme", "daß biblische Aussagen dazu verhelfen können, die Wirklichkeit menschlichen Lebens
zunehmend zu erschließen."(These 1).
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E.N.WARNS 1983 S.291.

115
270

Geschichten, Psalmen, Briefen und Sprüchen der Bibel stecken." - Gerade über eine
derartige Formulierung wird nun noch einmal deutlich, wie sich die Texttheorie in eine
Tautologie auflösen kann: Von einem uneindeutigen Erfahrungsbegriff her werden wiederum die Textinhalte selbst "als Erfahrung" definiert. Das Ergebnis des Bibelarbeitsprozesses, "die Erfahrung", wird zur Bestimmung des Ausgangspunktes dieses Prozesses,
271
zur Bestimmung der "Erfahrung, die im Text selbst steckt".
Dies heißt dann aber,
bezogen auf einen umfassenderen Zusammenhang: Die personbezogene Subjektivierung der
Textauslegung wird zur Bestimmung der Texttheorie selbst (Erfahrung, die in den Texten
selber steckt). Die "Kollektivität" bzw. "Intersubjektivität" der Texte wie auch ihr
geschichtlichen Interpretations- und Traditionszusammenhang wird auf die Identifizierbarkeit der entsprechenden Erfahrungen reduziert.
Dies mag nun sicher ein mögliches Kriterium für eine Textarbeit sein. Aber die Reduktion auf dieses eine Kriterium läßt dann allerdings völlig offen, inwiefern gerade nichtidentische Elemente der "historischen Erfahrung im Text" bzw. seiner Interpretationsweisen
in der Tradition ein zentrales Element der Fremd-Erfahrung durch den Text abgeben
könnten. - Solange also der Erfahrungsbegriff selbst, als eine begriffliche Setzung ohne
reflexive Begründung, das Kriterium der "Überbrückung des garstigen Grabens der
Geschichte" abgibt, kann somit für die neue Bibelarbeit festgehalten werden: Das, was im
Blick auf die tiefenpsychologische Bibelauslegung als "Objektivierung des Textes"
festgestellt worden ist (der Text als Objekt, in dem das interpretierende Subjekt sich selbst
und sein Interpretationsmuster widergespiegelt findet), wiederholt sich im Blick auf die
Bibelarbeitspraxis auf der Ebene der Subjektivität: Subjektive Erfahrung reproduziert sich
am Text und im Text und identifiziert den Text als "Erfahrungsträger". Subjektive
"Erfahrung" als eine uneindeutige Verbindung von personbezogener Selbsterfahrung,
Subjektivität des Leiters und Textbezügen, wird zum eigentlichen Kriterium einer
Textpraxis, die sich selbst allerdings als die Entdeckung der eigentlichen und ganzheitlichen
(religiösen) Interpretationsweise von Glaubenszeugnissen versteht.
Sonderlich in dieser Uneindeutigkeit der verschiedenen Ebenen - verbunden mit einem
hohen eigenen Anspruch - scheint mir nun eine zentrale Problematik dieser Bibelarbeit zu
liegen. Eine Problematik, die wesentliche Aspekte der historischen (traditionsbezogenen)
und religiösen Fremdheit der biblischen Texte aus den Augen verliert bzw. dieselben von
der eigenen Subjektivität her vereinnahmt. Der kollektive Traditions- und
Interpretationszusammenhang, dem dieser Umgang mit den biblischen Texten sich selbst
verdankt, die neuzeitliche christliche Theologie, wird eliminiert, während der Anspruch auf
"Ganzheit" und "Erfahrungs-Gleichzeitigkeit" die Reflexion auf eigene Begrenztheit und
Positionalität nur noch in den seltensten Fällen zuläßt.
Von dieser Feststellung her liegt es nun nahe, den Bereich noch genauer zu betrachten,
wo das Spezifikum der biblischen Texte auf eine besondere Weise zum Thema wird: Den
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G.M.MARTIN 1979 S.137. (Hervorhebungen von mir - W.D.) Vgl. auch ders. 1986 EKL Sp.487,
wo in etwas differenzierterer Weise von der "Entdeckung möglicher und historisch wahrscheinlicher
Erfahrungen, Erinnerungen und Erwartungen der Bibel" die Rede ist.
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Auch wenn bei G.M.MARTIN derartige Formulierungen grundsätzlich auch in ihrem, immer wieder
auf den Text selbst zurückbezogenen Zusammenhang zu lesen sind, können sie von ihrer hier vorliegenden
Argumentationsstruktur als symptomatisch für die Gesamtdiskussion angesehen werden.
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Bereich des Religiösen. Ihm wollen wir uns nun zuwenden.

III.8.

Das Problem des Religiösen

III.8.1. Fragestellung
Gehen wir an dieser Stelle aus von einem Zitat von W.Wink, aus seiner Schrift "Bibelauslegung als Interaktion", die ja gewissermaßen als eine Art Programmschrift der lebensund erfahrungsbezogenen Bibelarbeit gelten kann: "Im Text hoffe ich einer fremden Rede zu
begegnen, die letztlich die Selbst-Offenbarung Gottes ist. Das ist der letzte Grund für
Objektivität. Denn wenn ich die Botschaft vermenge, wenn ich dem Text meine eigene
Subjektivität aufbürde, versperre ich den Weg zu meiner Veränderung, mit allen sozialen
272
Veränderungen, die daran hängen mögen." - Dieses Zitat hat gerade darin eine besondere
Bedeutung, daß es aus dem Kontext der neuen Bibelarbeit selbst stammt, und nicht, wie
unmittelbar vermutet werden könnte, aus dem Kreise der "theologischen und
dogmatisierenden" Gegner. Inhaltlich greift es noch einmal gleichsam gegenläufig das Thema
des letzten Kapitels auf und weist zugleich hin auf ein zentrales Element der Frage nach
dem Religiösen: (1) Auf der einen Seite wird hier, bei aller oben festgestellten
Notwendigkeit und Wichtigkeit eines subjektiven Zugangs zum Text und seiner Aneignung,
der Gegenpol dieser Subjektivität deutlich: die "Objektivität der Selbstoffenbarung Gottes".
Ein Gegenpol, der sein Gewicht erhält gerade im Gegenüber zu der oben herausgearbeiteten
Tendenz der neuen Bibelarbeit, die sich als Reduktion auf eine (uneindeutige)
Erfahrungssubjektivität bezeichnen läßt. Und ein Gegenpol, von dem her ein weiteres
zentrales Paradoxon der Bibelarbeit deutlicher erkennbar wird: das Paradoxon von Subjektivität und Objektivität, das die Bibelarbeit beständig begleitet und nicht ohne große
Verluste einseitig aufgelöst werden kann. - (2) Auf der anderen Seite weist der Gedanke der
Selbstoffenbarung Gottes auf einen Bereich der Bibelarbeit hin, wo diese methodisch
angeleitete und strukturierte "Nacherzählung" eines Textes sich als eine (Lebens-) Praxis
etabliert, die sich von anderen, analogen Formen von Textarbeit überhaupt unterscheidet: Es
geht um Texte, die im Kontext von Ursprung, Tradition und Gegenwart, einen eindeutig
religiösen Charakter haben. Und zugleich ist dieses "Religiöse" immer schon bestimmt: Die
Texte sind Zeugnisse des christlichen Glaubens. Konkret gesprochen: In der Bibelarbeit
geht es nicht um Texte der Literatur im Allgemeinen (von der Lyrik bis zum Märchen),
sondern um religiöse Texte. Und es geht zugleich nicht um Mythen, Erzählungen etc.
irgendeiner Religion, sondern der christlichen, für die Winks Formulierung von der
"Selbstoffenbarung Gottes" gleichsam als repräsentatives Symbol stehen kann.
Im Blick auf die Diskussion um die Bibelarbeit entsteht nun die Frage: Wie kommt dieses
christlich-religiöse Element in der Bibelarbeit vor, wie stellt es sich dar bzw. wie wird mit
ihm umgegangen? Eine Frage, die sonderlich darin ihren Stellenwert hat, daß in ihr das
Paradoxon der Pastoral-Psychologie auf eine elementare Weise zum Ausdruck kommt: In
der Frage nach dem Religiösen werden Gleichzeitigkeit und Gegensätzlichkeit von psychologischer Praxis und theo-logischem Anspruch exemplarisch offengelegt. - Die hier
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W.WINK 1976 S.55.
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entstehenden Probleme lassen sich also vor allem auf zwei verschiedenen Ebenen fassen:
(1) Wie ist unter den Bedingungen eines bewußten Einsatzes von psychotherapeutischen
Methoden etc. (quasi als subjektive Produktion von Erfahrung) das "religiöse Element" (in
seiner trans-subjekthaften Nicht-Produzierbarkeit und Selbständigkeit) überhaupt denkbar
bzw. identifizierbar? Und zugleich: (2) Wie kann das spezifisch Christliche, das durch die
Texte selbst vorgegeben ist, in seiner Eigenart erhalten bleiben, ohne in ein allgemeines
273
Konstrukt von neuzeitlicher "Erfahrungsreligiosität" aufgelöst zu werden?
Nicht zufällig ist damit zum einen derjenige Bereich in der Bibelarbeitsdiskussion umschrieben, wo, der jeweiligen Subjektivität der Autoren entsprechend, die einzelnen Positionen weit auseinandergehen. Und zum anderen muß nun zugleich, in Bezug auf diese
einzelnen Positionen der Diskussion um die lebens-und erfahrungsbezogene Bibelarbeit,
eine grundsätzliche Feststellung getroffen werden: In der Frage nach dem Religiösen ist ein
weiteres deutliches Defizit zu konstatieren. In der Selbstverständlichkeit der je eigenen
Interpretation des Religiösen bleibt eine reflexive Durchdringung dieses Themas ausgeklammert bzw. am Rande. Die jeweilige Erfahrungsunmittelbarkeit bedingt den Verlust
einer intersubjektiv kommunikablen theoretischen Vermittlung des Problems. Zwar ist
durchgehend eine "Ehrfurcht vor dem Religiösen", u.a. im Blick auf seine "Nicht-Machbarkeit", wahrzunehmen, z.B. wenn R.Passauer feststellt: Die Bibliodramawerkstatt bleibt
"dem Wirken des Heiligen Geistes ausgesetzt, das Geschehen im Bibliodrama ist einfach
274
nicht machbar" . Aber es bleibt völlig offen, wie denn diese "Nicht-Machbarkeit" mit dem
Machbaren der Bibelarbeit (qua Setting, Methode, Leiterfunktion etc.) zu vereinbaren ist.
Diesem Umgang mit der "Machbarkeit des Nicht-Machbaren" wollen wir uns nun zuwenden, im Blick auf einige exemplarische Positionen, in denen die Frage nach dem Religiösen zumindest gestellt wird:
III.8.2. Bibliodrama als "authentische Gotteserfahrung"
Besonders deutlich wird das soeben angesprochene Problem dort, wo ganz unmittelbar und
völlig selbstverständlich die Erfahrung der Bibelarbeit als Glaubenserfahrung identifiziert
wird. So etwa bei Andriessen/Derksen:
"Im Bibliodrama vollzieht sich... - wenn authentisch gespielt wird - eine Gottesbegegnung. Da liegt der
letzte Grund seiner tiefgehenden Wirkung auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Es werden authentische
Gotteserfahrungen gemacht, und das eigene Leben wird glaubend untereinander und mit Gott geteilt. Darum
ist der, der das Drama leitet, Seelsorger; und darum ist auch Bibliodrama eine Form pastoraler Arbeit im
vollen Sinne des Wortes. Es ist außerdem eine Form, den Glauben weiterzugeben und in den Glauben
einzuführen, weil alle, die daran teilnehmen, der Seelsorger inbegriffen, entdecken und erleben, wie echt und
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Damit soll die "Erfahrungsreligiosität" an dieser Stelle nicht abgewertet werden, sondern die Frage ist
hier ausgerichtet auf ein selbstreflexives Unterscheidungswissen: Wo bedingt ein Nicht-Unterscheiden von
allgemeinen religiösen Phänomenen und identifizierbaren christlichen Glaubenselementen kurzschlüssige
Identifikationen; oder - mit der Formulierung von H.STENGER 1989 S.105ff - wo wird aus einem
christlichen Symbol ein Diabol?
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R.PASSAUER 1987 in: Bibliodrama S.138. Ähnlich z.B. auch: A.KIEHN 1987 in: Bibliodrama
S.94: "So ist auch religiöse Erfahrung in der Bibliodramaarbeit nicht 'technisch machbar'. Sie geschieht
überraschend, ohne unser Zutun. Von vielen wird sie als Geschenk erlebt, als Durchbruchserfahrung, religiös
gesprochen als 'Gnade'."
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wirksam Gottes Wort immer noch lebt."
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Diese Feststellung der beiden katholischen Theologen muß nun sicherlich im Kontext ihres
Gesamtkonzeptes von Bibliodrama als "Glaubensvermittlung" gesehen werden, das sich
von anderen Bibliodramakonzeptionen durch eine sehr starke Konzentration auf die
276
Tätigkeit des Leiters (Textwahl, Methode etc.) unterscheidet und in dieser Hinsicht eher
an eine Art "Gruppenexercitien" erinnert. Zugleich aber bleibt bei den beiden Autoren die
Reflexion auf die therapeutische und somit methodische Kompetenz des Leiters außerhalb
der Reflexion: Während auf der einen Seite in der Schilderung des Ablaufs beim Leiter eine
deutliche therapeutische Kompetenz vorausgesetzt ist, wird dieselbe schlicht als "Kunst
277
des Seelsorgers" deklariert und somit theologisch-kirchlich vereinnahmt. Gerade über diesen "Kunst"-Begriff gelingt es somit, das methodische und immer auch therapeutische
Problem zu umgehen, das der Unmittelbarkeit einer Identifizierung der "Gotteserfahrung"
278
im Wege stehen würde. Nicht zufällig aber mag es sein, daß bei aller Theologisierung der
Sprache immer wieder Reste einer gruppendynamisch-gruppentherapeutischen Sprache
auftauchen (wie z.B. in der Bezeichnung des "zweiten Seelsorgers" als "Co-Leiter" etc.) und
zugleich auch neue, implizite Bedingungen, von denen her dann die, von den beiden Autoren
immer wieder benannte, "Gotteserfahrung" erst identifizierbar werden kann.
Allein von dieser knappen Schilderung her wird deutlich: Andriessen/Derksen beanspruchen auf der einen Seite den Begriff "Bibliodrama", der bei aller Formelhaftigkeit allein
schon von seiner (historischen) Entwicklung her als Repräsentanz von psychotherapeutisch-methodischem und theologischem Arbeiten angesehen werden muß. Zugleich
stellen sie auf der anderen Seite fest, daß es "keinen Widerspruch zwischen menschlichen
Hilfen und dem Wirken des Heiligen Geistes" gibt, sondern im Gegenteil "Methode und
279
Technik unentbehrliche Elemente in der pastoralen Spiritualität" bilden . Sie bieten so
einen Ansatz, der das Bibliodramageschehen in seiner ihm immanenten Widersprüchlichkeit
einseitig re-theologisiert und in seiner Nicht-Unterscheidung von Technik und Wirken des
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ANDRIESSEN/DERKSEN Lebendige Glaubensvermittlung im Bibliodrama 1989 S.118. Bei allen
kritischen Anfragen muß allerdings hier auch festgehalten werden, daß diese Autoren ihr Interesse, ihre
Intention und den damit verbundenen Kontrakt mit der Gruppe zumindest offenlegen und ausformulieren. Sie
sind in dieser Hinsicht eine seltene Ausnahme im Gesamtkontext der Diskussion.
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Vgl. dazu auch BUBENHEIMER in: HbPastoralpsychologie S.535 (Anm. 11).

277

ANDRIESSEN/DERKSEN, a.a.O. S.34. Vgl. auch S.156, wo von der Identität des Seelsorgers die
Rede ist: "Für das Bibliodrama heißt das, daß der Seelsorger die Kunst des Zuhörens erlernt haben muß, die
Kunst zwischen den eigenen Fragen und denen anderer zu unterscheiden, die Kunst von Nähe und Distanz,
des Denkens in biblischen Bildern, des 'Verknüpfens' von Glaubenselementen mit dem Erfahrungsstrom der
anderen". (Hervorhebungen von mir - W.D.)
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Das technische und methodische Problem wird auf reine Sachlichkeit und Sachbezogenheit reduziert
und qua Verweis auf die Glaubensausrichtung selbst wiederum "methodisch" ausgeschlossen. Vgl. dies.
a.a.O. S.38: "Wir <möchten> betonen, daß es in der Arbeit des Seelsorgers, die im Fragegespräch in
besonderer Weise zum Ausdruck kommt, nicht allein um methodische Fähigkeiten oder um die technische
Leitung von Fragegesprächen kommt. Das Gespräch ist nicht auf Information aus, sondern auf
Glaubensbewegung."
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ANDRIESSEN/DERKSEN a.a.O. S.38. Eine Feststellung, die an sich akzeptiert werden kann, wenn
sie zugleich auch die (paradoxe!) Notwendigkeit der Unterscheidung festhält.
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Heiligen Geistes das Paradoxon der Machbarkeit des Nicht-Machbaren auf eine
280
"Machbarkeit der Gotteserfahrung" hin auflöst ("wenn authentisch gespielt wird"!).
Damit ist nun exemplarisch ein zentrales Problem der lebens-und erfahrungsbezogenen
Bibelarbeit insgesamt beschrieben: Gerade der Begriff der "Glaubenserfahrung" bietet sich
an, das sich ereignende Gruppengeschehen unmittelbar mit einer Art "christlich-kirchlichem
Überbau" sprachlich zu identifizieren, wobei der Aspekt der "Produktion von Erfahrung"
qua psychotherapeutischer Methode und die sich über dieselbe ausdrückende Subjektivität
281
bzw. Privatheit faktisch ausgeblendet wird.
Insofern ist diese "christliche Vereinnahmung" durchaus in einer strukturellen Parallele zu sehen zu der "psychotherapeutischen Vereinnahmung" des Christlichen, wo die therapeutische Konzeption mit den christlichreligiösen Aspekten identifiziert wird und so selbst (wiederum in der Nicht-Unterscheidung von Methode und
Wirken des Heiligen Geistes) zu einer Art "moderner Theologie" aufgewertet wird.
Daneben sei an dieser Stelle dann allerdings auch auf diejenigen Positionen zumindest verwiesen, die sich
auf die Beschreibung der Vollzüge und des Textereignisses beschränken (wie z.B. Schramm, Martin oder
Hartmann) und dabei sehr zurückhaltend in der Identifizierung von "Glaubenserfahrung" und "authentischer
Gotteserfahrung" sind. Für sie mag ein Satz von G.Hartmann exemplarisch stehen, wo er feststellt, "daß eine
spannungsfreie psychische und spirituelle Identität ein Hoffnungsziel, aber niemals Gegebenheit ist..."
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III.8.3. Die "Remythisierung der Erfahrungsreligiosität"
Daneben ist nun zugleich auf diejenigen Positionen in der Bibelarbeit zu verweisen, die
(mehr oder weniger) bewußt, den Glaubensbegriff vermeiden, und im Blick auf die im
Textgeschehen auftretenden religiösen Phänomene eine "moderne" Begrifflichkeit der
religiösen Daseinserfahrung verwenden (zumeist in der Terminologie Rudolf Ottos oder
C.G.Jungs). - So z.B. A.Kiehn in ihrem Aufsatz zu den "Transzendenzerfahrungen im
Bibliodrama", der als einer der wenigen Erörterungen der Thematik in der Diskussion
überhaupt angesehen werden muß. Sie stellt fest: "Bibliodrama bietet einen Ort, an dem
religiöse Erfahrungen gemacht werden... <Diese> werden als sinngebende Erfahrungen
283
lebendiger Religiosität erlebt. Sie tragen zu einem Wachstum des religiösen Glaubens bei" .
Dieses Religiöse wird nun benannt, mit "das Göttliche", "Transzendenzerfahrung",
284
"Mächte des Unbewußten und Numinosen" etc.
280

Vom oben angeführten Eingangszitat her sei auf die sublime Bedeutung des Wortes "Authentizität"
verwiesen: Die Formulierung "wenn authentisch gespielt wird" beinhaltet hier indirekt eine Art Sollensforderung, die zum Kriterium für die Authentizität der Gotteserfahrung selbst wird!
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Wobei selbstverständlich nicht der Aspekt eines möglicherweise glaubensstiftenden und -fördernden
Charakters ausgeschlossen werden darf! Die vorliegende Kritik gilt einer einseitigen Auflösung des Paradoxon
von Methode und Religion. - Zugleich sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, daß in der
Diskussion um die neue Bibelarbeit im Grunde genommen nie von Kontrakten die Rede ist. D.h. z.B.
welche Vereinbarungen werden vom Leiter mit der Gruppe getroffen über das Wie der Vorgehensweise oder
möglicherweise auch über das Woraufhin der Arbeit? Im Sinne eines eindeutigen "glaubensorientierten" Kontraktes, wie etwa bei Exercitien, wäre dann zumindest die Befragung des Ergebnisses "auf Glauben hin"
zumindest sehr viel eindeutiger.
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HARTMANN in: CRONE u.a. Bibliodrama 1973 S.157.
A.KIEHN 1987 in: Bibliodrama S.114.
Vgl. z.B. dies. a.a.O. S.97 und S.104.
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Dabei ist es nun durchaus beeindruckend, wie die Autorin - im Kontext der Wahrnehmung der "Nicht-Machbarkeit" dieser religiösen Erfahrung - immer wieder implizit und
explizit das so zum Ausdruck kommende Paradoxon der Bibliodramaarbeit benennt - und es
zugleich nicht aushält: Die mythisch-religiöse Sprache der Darstellung bedingt die
Remythisierung der Theorie. Dürckheims Rede "vom doppelten Ursprung des Menschen himmlisch und irdisch" wird quasi als "Mythos der Erklärung des Paradoxon" eingeführt.
Sie wird zum neuen mythischen und meta-theologischen Überbau und Interpretationsmuster des biblischen Textgeschehens: "das äußerst schwer begreifbare Phänomen des doppelten Ursprungs des Menschen, der darin liegenden Paradoxie menschlicher
285
Existenz, die sich in einer verwirrenden Komplexität der biblischen Texte widerspiegelt."
Im Blick auf die Auswirkung, die dieser Dürckheimsche Mythos nun auf die Gesamtdarstellung hat, läßt sich die obige Formulierung auch umkehren: Die Remythisierung der
Theorie bedingt die mythisch-religiöse Sprache der Darstellung.
Dabei ist nun die Frage nicht die, ob eine solche Interpretation wahr oder falsch ist.
Selbstverständlich handelt es sich um eine mögliche Interpretation. Sondern das Augenmerk
ist zu richten auf die Deutungsstruktur, die hier zum Ausdruck kommt:
(1) Was hier als theoretische Deutung der auftretenden Phänomene angeboten wird, blendet
gleichsam die Eigenständigkeit der Texte selbst aus. Sowohl von ihrer Traditionalität, wie
auch von ihrer Intentionalität her. Das Interesse gilt einer "allgemeinen Erfahrungsreligiosität", für die der biblische Text eher wie das Mittel zum Zweck erscheint.
Dieser Gedanke mag nun vielleicht nicht unmittelbar die Absicht der Autorin selbst
repräsentieren, doch in ihrer Darstellung läßt sie letztlich die Frage ungeklärt, inwiefern die
Bibel als "Lebensbilderbuch" nicht nur zufällig aufgeschlagen wird - auf der Suche nach
lebensbezogener, "tiefer und numinoser" Erfahrung. Allein ein kurzer Blick in die Literatur
zu ähnlichen Formen der Gruppenarbeit (mit nicht-biblischen Texten) zeigt ja, daß dort
analoge Phänomene auftreten, auch wenn es sich um eine Arbeit mit Märchen, fremd286
religiösen Texten oder z.B. mit archaischen Begriffen und Symbolen handelt. Die Frage
bleibt somit völlig offen: Warum eigentlich biblische Texte?
(2) Die Autorin bietet nun allerdings nicht nur eine Theorie des Allgemeinreligiösen, sondern sie re-symbolisiert diese Theorie nun selbst wiederum, indem sie ein (nicht-biblisches)
mythisches Interpretament des Ganzen anbietet. Mit anderen Worten: Der biblische Text
wird in der Gruppenarbeit quasi in unmittelbare Erlebensvollzüge aufgelöst, die dann eine
ihm fremde, religiöse Deutung erhalten. - Der Eindruck entsteht, als bedinge die Faszination
durch die Tiefe des Erlebens selbst wiederum die Deutung durch die Autorin. Eine Deutung,
die sich ausdrückt in der Suche nach einer neuen "erfahrungsorientierten" und religiösen
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Dies. a.a.O. S.94. Zur Einführung von DÜRCKHEIM vgl. S.91, wo es als Einleitung heißt: "Mein
Beitrag gilt dem zentralen Bereich des Bibliodramas, nämlich der religiösen Erfahrung, ihrer Katalysierung
und Initiierung und der Frage nach der Echtheit der gemachten Erfahrung. Dürckheim spricht vom 'doppelten
Ursprung des Menschen.' Der Mensch ist 'himmlischen und irdischen Ursprungs. Er bewegt sich zwischen
Welt, Erde, Endlichkeit und Gott, Himmel und Ewigkeit, zwischen Immanenz und Transzendenz..."
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Verwiesen sei an dieser Stelle exemplarisch auf die Arbeitsberichte z.B. von M.KASSEL; von
S.LAEUCHLI oder auch auf den Aufsatz von C.RIEMER, Urszenen 1979, wo allein über das Darstellen der
Eindrücke des Wortes "Urszene" in der Gruppe Phänomene auftreten, die den von A.KIEHN erwähnten
durchaus entsprechen. (Zum oben genannten Stichwort "Lebensbilderbuch" vgl. A.KIEHN a.a.O. S.94).
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Sprache, die dann allerdings ihre eigene Kontextualität und Re-Mythisierung nicht mehr
wahrnimmt. Die so zum Ausdruck kommende Sprache könnte man dann aber im
gegenwärtigen religiösen Kontext (und auch weit über ihn hinaus) als eine Form des
"Glaubens an die religiöse Erfahrung" bezeichnen; als eine Form des "Glaubens", der in der
Aufhebung des Historischen wie auch des Kritischen der (christlichen) Religion mündet und
dadurch, bei allem Gewicht seines Hinweises auf ein wesentliches und lange
ausgeklammertes Element des Religiösen, in die Vereinseitigung führt.
(3) Indem der Text selbst (mitsamt seiner Kollektivität und Traditionalität) aus der Deutung ausgeklammert wird geht das zutiefst mit ihm verbundene und durch ihn bedingte
287
"Unterscheidungswissen" verloren. Die neue mythisch-allgemeinreligöse Deutung gerät
zur Repräsentanz von Privatheit. Und zwar von Privatheit in einem doppelten Sinn: (a) Die
Deutung der Textarbeit wird repräsentiert vor allem durch die Subjektivität des Leiters und
288
zugleich reduziert auf den unmittelbaren Erlebenshorizont der Gruppe(n).
(b) Die
"religiöse Sprache" der Texte wird in "Erlebens- und Erfahrungssprache" aufgelöst und
diese wird dann wiederum als "religiös" identifiziert. Dadurch vollzieht sich sowohl auf der
Sprachebene (Textgestalt), der Symbolebene, wie auch der (kollektiven) Traditionsebene
eine Reduktion der Gesamtgestalt des biblischen Textes, die mit den Worten von H.Stenger
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als "private Entwendung" bezeichnet werden kann.
Fassen wir zusammen, so zeigt sich - hier exemplarisch im Blick auf den Beitrag von
A.Kiehn - ein Aspekt der neuen, lebens- und erfahrungsbezogenen Bibelarbeit insgesamt: In
der Begeisterung über die Wiederentdeckung des (erlebbaren) Religiösen überhaupt sowie
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auch der therapeutischen Funktion dieses Religiösen
und der damit verbundenen
Integration dieses Religiösen in ein neuzeitlich-therapeutisches Bewußtsein, zeigt sich eine
Tendenz, dieses Religiöse selbst zu "therapeutisieren": Eine Tendenz, dieses Religiöse mit
dem methodisch-therapeutisch initiierten und somit auch produzierten Erlebensmaterial zu
identifizieren und dann absolut zu setzen. Dadurch geht ein zentraler Aspekt der Texte
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Vgl. dazu H.STENGER "Religiöse Daseinserfahrung und offenbarungsgebundene Glaubenserfahrung - Zur Unterscheidung des Christlichen" in: ders. 1989 S.22-36. Zum Begriff des "Unterscheidungswissens" vgl. H.WAHL 1988 S.39f: "Offenzuhalten ist vielmehr die grundlegende Unterscheidung zwischen
(textlich) bezeugter Erfahrungsdeutung in symbolischer Gestalt einerseits und aktuell gelebter Erfahrung und
Praxis andererseits, damit so etwas wie Strukturkongruenz möglich ist; Entsprechung schließt solches
Unterscheiden gerade ein. Nur so wird sie empirisch und begrifflich faßbar. Diese Differenz in der Kongruenz
bezeichne ich als 'symbolische Differenz': nur wenn sie gewahrt ist, kann subjekthaft aktuelle Erfahrung mit
'objektiv' vorgegebenen, überlieferten Symbolangeboten zusammenstimmen, strukturkongruent werden mit
bezeugten und gedeuteten Erfahrungsniederschlägen".
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Vgl. dazu auch T.SCHRAMM 1987 in: Bibliodrama S.130, der gerade hinsichtlich einer solchen
Subjektivierung das "Gegenüber der Exegese" für notwendig erklärt: "Exegese macht dem Bibliodrama den
Widerstand der biblischen Überlieferung gegen den privatistischen 'Gebrauch' bewußt." Deutlich auch hier der
implizite Gedanke des "Unterscheidungswissens".
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H.STENGER 1989 S.112. Wobei auch hier, mit STENGER, durchaus die lebensgeschichtliche
Wichtigkeit derartiger Erlebens- und Erfahrungsbezüge festgehalten sein soll. Die Kritik gilt der Tendenz zur
Vereinseitigung der Aussage von Text-Kontext-Zusammenhang!
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Vgl. dazu z.B. G.M.MARTIN 1979, S.141: "...daß alle Formen von Religion 'therapeutische', Lebensbewegungen klärende, die Seele prägende Wirkung haben.". Oder auch G.HARTMANN 1973 S.155:
Wir sind "uns ein Rätsel, für das die biblischen Symbole möglicherweise Deutungen und Lösungen
bereithalten.".
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selbst verloren, der sich zusammenfassen ließe in der Formulierung: "Der Text geht nicht im
291
Vorhandenen auf".
Dies gilt sowohl dort, wo das unmittelbare Erleben sofort mit "Glaubenserfahrung"
identifiziert wird, wie auch dort, wo dieses Erleben in eine allgemeinreligiöse Begrifflichkeit
gefaßt wird, die als unhinterfragtes Produkt der Gegenwart angesehen werden muß und in
ihrer Uneindeutigkeit selbst wiederum religiösen Charakter erhält. Gerade in diesem
religiösen Kontext wirkt sich das Fehlen einer reflexiven Durchdringung des "Erfahrungszusammenhangs" und damit einer theoretischen Konzeption (auch der religiösen Bezüge) der Bibelarbeit auf eine besonders deutliche Weise aus: In einer Tendenz, die paradoxen Strukturen von Tradition und Gegenwart, von Subjekt und Text, von der Mach292
barkeit des Nichtmachbaren etc. einseitig aufzulösen.

III.9.

Die Diskussion zur Praxis der Bibelarbeit
im Kontext von Praxisorientierung und Theoriedefizit

Fassen wir an dieser Stelle unsere Reflexion auf die Diskussion um die Bibelarbeitspraxis
zusammen, so kann festgehalten werden: Über die Darstellung der zentralen strukturellen
Problembereiche sind auch die wesentlichen einzelnen Positionen der Diskussion zum
293
Thema geworden. Zugleich hat sich gezeigt, daß die in diesen Bereichen auftretenden
Probleme alle in Unklarheiten und Uneindeutigkeiten der Beziehung der drei Pole der
Bibelarbeit begründet sind: Text - Teilnehmer - Leiter. Oder um es mit unserem Interpretationsmodell zu formulieren: In der Einseitigkeit des Umgangs mit der paradoxen
Struktur einer sprachlich-nichtsprachlichen Nacherzählung des biblischen Textes, in der
Nacherzähler (Teilnehmer), Nacherzähltes (Text) und Initiator bzw. Interpret der Nach294
erzählung (Leiter) ihre jeweilige Subjekthaftigkeit bewahren müssen, sollen nicht wesentliche Elemente des Ganzen verlorengehen.
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Vgl. STENGER 1989 S.112: "Wird die Vermittlung der therapeutischen Botschaft einseitig bevorzugt, so wird, glaubensästhetisch betrachtet, aus einem Symbol ein Diabol: Der therapeutische Sinn wird
absolut gesetzt. Das Proprium biblischer Aussagen wird mißachtet."
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Ein Aspekt, der in der Programmschrift von W.WINK (1976) zwar mit theoretischer Stringenz
postuliert ist, aber von der Praxis selbst nicht eingeholt wird. So klingt z.B. - angesichts des gegenwärtigen
Standes der Diskussion - ein Satz, wie der folgende, eher wie eine eschatologische Vorausnahme eines NochAusstehenden, denn wie die Beschreibung eines bereits Eingeholten: "Wir sind nicht länger in der Trennung
zwischen der Tradition und uns selbst festgehalten. Statt dessen findet ein Dialog zwischen der distanzierten
Tradition und unserer eigenen Zugehörigkeit zur Tradition statt..." (Ders. a.a.O. S.59).
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Dabei sind über die Darstellung der Grundprobleme immer auch zentrale Elemente einer, hier nicht
direkt erwähnten, Textpraxis mit angesprochen: Wie z.B. diejenige Praxis, die durch die Methodenbücher
(z.B. von TIMM/SCHRAMM 1983 oder W.WINK 1982) induziert wird. Oder auch die "Textauslegung"
von H.MORGENROTH Den Brunnen aufschließen - Selbstentdeckungen mit biblischen Geschichten 1990,
die versucht, über die unmittelbare Lesepraxis ein, dem Gruppengeschehen analoges (Selbst-)
Erfahrungserleben am und im Text zu ermöglichen. Bis hin zu DORMEYERs "interaktionaler Bibelauslegung" (vgl. ders. 1978), in der sehr viel stärker das Alltagswissen und die Alltagserfahrung in die
Schriftauslegung einbezogen wird.
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Der Leiter, der selbst ein Element des Nacherzählungsprozesses ist und zugleich auf der Ebene der
Darstellung (öffentliche Diskussionsbeiträge) der Nacherzähler der Nacherzählung und Vertreter der
theoretischen Reflexion auf die Nacherzählung ist.
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Deutlich wurde dabei das - durch die primäre Praxisorientierung gegebene - Theoriedefizit dieser lebens- und erfahrungsbezogenen Bibelarbeit, die in ihrer unmittelbaren
Handlungsbezogenheit eine (selbst-) reflexive Klärung der jeweiligen Uneindeutigkeiten
deutlich vermissen läßt. In Analogie zu den Aporien der "tiefenpsychologischen Bibelausle295
gung" kann dieses Theoriedefizit als Hinweis gesehen werden auf die Notwendigkeit einer
konzeptionellen Klärung: Sowohl eines (psychologisch orientierten) Erfahrungsbereichs wie
auch einer (theologisch-reflexiven) Frage nach dem Text und seiner Auslegung und ihrer
wechselseitigen Dialektik, in der die jeweiligen Paradoxien der Bibelarbeit ihre "Annahme"
finden.
Zugleich sei noch einmal darauf hingewiesen, daß es sich in der neuen lebens- und erfahrungsbezogenen
Bibelarbeit um eine wirkliche Pionierleistung handelt. Sie hat in einer durch Objektivierung und Distanz zu
den biblischen Texten geprägten Gegenwart und Kirche neue und unmittelbare Zugänge zu diesen Texten als eine Form der Praxis - eröffnet. Diese Entdeckung von Neuland im "Bibelgebrauch" muß als ihre
besondere Qualität und Stärke wahrgenommen und festgehalten werden. Insofern gilt auch die Kritik hier
nicht primär einer Fülle an (praktischen) Möglichkeiten, die durch die neue Bibelarbeit eröffnet worden sind,
sondern einer Einseitigkeit ihrer (Selbst-) Interpretation und der durch diese induzierten Praxis. - Eine jede
konzeptionelle Reflexion der Bibelarbeit als Ganzer findet in der Fülle dieser eröffneten Praxismöglichkeiten
einen Schatz, auf dem sie aufbauen kann und muß, will sie sich als Theorie einer Praxis, die selbst auf eine
Praxis hinführt, entfalten.
Sind damit die Grundzüge der Diskussion im Wesentlichen zusammengefaßt und dargestellt, so erscheint es
an dieser Stelle sinnvoll, von den oben ausführlich dargestellten Aporien im Kontext des Theoriedefizits her
noch zwei zentrale Aspekte des Selbstverständnisses der Diskussion zu beleuchten: Die Fragen nach
Ganzheitsanspruch und der "zweiten Naivität." - Die kritische Untersuchung dieser beiden Topoi des
Selbstverständnisses soll dann auch auf den strukturellen Zusammenhang der Bibelarbeitsdiskussion mit der
tiefenpsychologischen Schriftauslegung hinführen und aufmerksam werden lassen. Von dort her kann dann,
im Kontext einer Zusammenfassung, die "Sichtung der Diskussion um tiefenpsychologischen Bibelauslegung
und neue Bibelarbeit" abgeschlossen werden.

(1) Der Ganzheitsanspruch: Die Begriffe "Ganzheit" und "ganzheitlich" durchziehen die
296
gesamte Diskussion um die Bibelarbeit . Dabei können sie durchaus im Zusammenhang
eines allgemeinen Sprachgebrauchs gesehen werden, der die Gegenwart prägt: Als Ausdruck
eines Bedürfnisses, über eine rationale Objektivierung und Technisierung der Objektwelt
hinaus, dieselbe "mit Leib und Seele" zu empfinden und zu erleben. Insofern beinhaltet das
Wort "ganzheitlich" immer auch das Einbezogensein des ganzen Körpers ins Erleben. Deutlich ist nun aber in unserem Blick auf die Diskussion um die Bibelarbeit geworden, daß
die im Wort "ganzheitlich" ausgedrückte Abgrenzung von der Alleinherrschaft der
Rationalität zumeist auch eine Ausklammerung eines theoretischen (und selbst-reflexiven)
Elements beinhaltet im Blick auf das, was man tut.
Greifen wir diesen Gedanken des "Ausklammerns" auf, so läßt er sich (in etwas lockerer Formulierung) auf
das "Ganzheitskörperschema" selbst beziehen: In der Wahrnehmung der contradictio in adjecto, daß
295

In beiden Fällen ist es das Fehlen eines selbstreflexiven Umgangs mit der eigenen Anwendungspraxis,
von dem her der Text zum handhabbaren Objekt gemacht wird.
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Vgl. hier nur exemplarisch SCHRAMM 1987 in: Bibliodrama S.116, oder WARNS 1983 S.288 und
291 ("eine ganzheitliche Kommunikation zwischen Bibeltext und teilnehmendem Einzelnen"). Es handelt
sich hier um eine Begriffsbestimmung, die sich in fast jeder Veröffentlichung findet.
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diejenigen, die am lautesten von Ganzheit reden, meist zu den großen Gegnern des Denkens gehören. Mit
anderen Worten: Eine Ganzheitsforderung "aus dem Bauch heraus" bedingt häufig genug den Ausschluß des
Kopfes aus dem Körperschema, als sei dieser der Ganzheit nicht angemessen.

Auch wenn eine solche Abgrenzung im Kontext eines neuzeitlichen und darin auch immer
eigenen Intellektualismus als wichtig und notwendig zu bezeichnen ist, so verbirgt sich in
dem Begriff "ganzheitlich" dennoch ein umfassender Anspruch, der letztlich nicht
einzuholen ist und in der Aporie endet: Gerade der Umgang mit den biblischen Texten, mit
seinen Inhalten und seiner Tradition, impliziert letztlich eine totale Infragestellung dieser
qua Ganzheitsanspruch sich absolut setzenden Anthropologie. Denn welche biblischen
bzw. traditionellen Begriffe hier auch immer angeführt werden (sei es nun Sünde, status
corruptionis o.ä.), die Ganzheitsthematik ist in einem biblisch-theologischen Kontext immer
einem "extra nos" vorbehalten (sei dieses nun theo-logisch, christo-logisch oder eschato-lo297
gisch bestimmt).
(2) Die zweite Naivität: Neben dem Ganzheitsanspruch findet sich nun ein zweites
Thema, das immer wieder im Kontext der Begründung der neuen Bibelarbeit auftaucht. Der
298
Verweis auf P.Ricoeurs Rede von der "zweiten Naivität." Damit ist nun, seiner Intention
nach, ein sicher wesentlicher Gedanke angesprochen: Unter den Bedingungen neuzeitlichen
Denkens ist eine "unmittelbare Naivität", ein "so tun, als ob es ein kritisches Bewußtsein
299
nicht gäbe", im Umgang mit den biblischen Texten schlicht nicht mehr möglich. Insofern
repräsentiert auch die neue Bibelarbeit eine solche Suche nach einer "Naivität", die nicht
hinter die Kritik zurück, sondern über dieselbe hinausführt. Eine Suche, die sich mit den
Worten Ricoeurs fassen läßt: "Aber wenn wir nicht mehr mit dem uranfänglichen Glauben
in der großen Symbolwelt der Heiligen leben können, so können wir Heutige doch in der
Kritik und durch sie einer zweiten Naivität zustreben. Kurz, indem wir interpretieren,
können wir aufs neue verstehen; so verknüpft sich in der Hermeneutik die Sinngebung
300
durch das Symbol mit dem einsichtigen Beginnen der Entzifferung."
Die Frage ist nur, ob die neue Bibelarbeit dem Anliegen Ricoeurs, das bei aller zweiten
"Naivität" immer auch ein kritisches, auf Verstehen ausgerichtetes ist, auch gerecht wird.
Sie repräsentiert auf der einen Seite sicherlich eine Form der nachkritischen "Re301
symbolisierung" und damit einen Eintritt in die "Sinngebung" des Symbols (Ricoeur), und
kann somit als eine Interpretationsform im Symbol angesehen werden. Auf der anderen Seite
297

Insofern ist m.E. eine der wenigen, wirklichen angemessenen Begriffsbestimmungen bei
G.M.MARTIN 1986 zu finden, wenn er vom "Mehrdimensionalen Umgang mit der Bibel" spricht. Dies
erscheint mir als eine Formulierung, die die Normativität des Ganzheitsanspruches aufgibt und zugleich dem
bereichernden Element der neuen Bibelarbeit Ausdruck gibt.
298

Vgl. z.B. WINK 1976 S.38 oder BARTH/SCHRAMM 1983 S.9.
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Es würde nicht nur einen Rückfall in ein vor-kritisches Mittelalter bedeuten, sondern auch in der
"bewußten Ausblendung" des gegenwärtigen kritischen Bewußtseins sich selbst wiederum als eine Form
desselben erweisen.
300
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P.RICOEUR Symbolik des Bösen 1970 S.399.
G.M.MARTIN EKL 1986 Sp.487.
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weist aber gerade das benannte Theoriedefizit auf das Fehlen des "neuen Verstehens" im
Sinne Ricoeurs hin.
Ein Gedanke, der sich noch einmal, von Ricoeur selbst her, weiter ausdifferenzieren läßt. Wenn er feststellt:
"'Das Symbol gibt zu denken': Dieser Satz hat es mir angetan und er besagt zwei Dinge; das Symbol gibt;
ich setze den Sinn nicht, vielmehr gibt das Symbol ihn; aber was es gibt, das ist 'zu denken', etwas zu
denken. Auf dem Boden der Gabe die Setzung. Der Sinnspruch enthält den zweifachen Gedanken, daß alles
bereits im Rätsel gesagt ist und daß man dennoch immer alles in der Dimension des Denkens anfangen und
wiederanfangen muß. Gerade die Verschränkung des sich im Bereich des Symbolischen selbst gegebenen
302

Denkens und des setzenden und denkenden Denkens möchte ich in den Griff bekommen und verstehen."
Gerade von diesen Gedanken her läßt sich die neue Bibelarbeit verstehen als eine Weise der "Setzung", deren
Interesse auf den Wiedereintritt ins Symbolische selbst ausgerichtet ist (Resymbolisierung). Ihre Entdeckung
ist dabei, daß das Symbol "gibt". Allerdings bleibt sie dann diesem "Gebenden" verhaftet, was durchaus im
Sinne einer Faszination verstanden werden kann.
In dieser Entdeckung des "im Symbol Gegebenen" bleiben nun zwei zentrale Aspekte außerhalb der
Wahrnehmung durch die Vertreter der Bibelarbeit: Einerseits reflektieren sie nicht ihre eigene Beteiligung an
der (Re-) Produktion des Symbols selbst (eigene Setzung), - während zugleich auf der anderen Seite das
reflexive Soll des Symbols (es gibt "zu denken") ausgeblendet wird. Ein reflexives Soll, das die Bedingung
zum Verstehen des Symbols wie auch ein Sich-selbst-Verstehen im Verhältnis zum Symbol beinhaltet. Deutlich wird hier, daß der Verlust dieses Verstehens zugleich auch der Verlust des kritischen Aspekts von
dem beinhaltet, was Ricoeur als "zweite Naivität" bezeichnet.

(3) Bibelarbeitspraxis im Verhältnis zur tiefenpsychologischen Schriftauslegung:
Ist nun in obigem Argumentationsgang die Grenze des Anspruchs auf eine "zweite
Naivität" durch die neue Bibelarbeit (als einem Aspekt ihres Selbstverständnisses) deutlich
geworden, so ist zugleich ein weiterführender Gedanke mit angesprochen: Die Frage nach
Differenz und Analogie von neuer Bibelarbeit und tiefenpsychologischer Schriftauslegung.
Im Blick auf diese Frage können wir nun festhalten: (a) Auf der einen Seite ist - auf der
phänomenologischen Ebene - eine deutliche Spaltung festzustellen: Hier tiefenpsychologische Theorie-Konzeption, die auf den Text übertragen wird, da eine unmittelbare Praxis, die
vom Text her zur Erfahrung vordringt. Diesen Gedanken können wir zusammenfassen mit
der Feststellung: Auf der Ebene des unmittelbar Vorliegenden lassen sich fast durchgehend
beide Seiten als Repräsentanz einer klaren Theorie-Praxis-Spaltung ansehen. (b) Auf der
anderen Seite wird aber auch eine Strukturanalogie deutlich, wenn wir beide Bereiche
betrachten mit der (oben angeführten) Denkfigur Ricoeurs, nämlich der "Verschränkung des
sich im Bereich des Symbolischen selbst gegebenen Denkens und des setzenden und
denkenden Denkens": In beiden Fällen wird die hier offengelegte Dialektik aufgelöst: Das
"setzende und denkende Denken" einer tiefenpsychologischen Theorie bzw. einer
methodisch-therapeutischen Praxiskonzeption erhält eine eindeutige Prävalenz.
Demgegenüber geht das "Gegebensein des Denkens durch das Symbol" (der Text in seiner
deutenden Subjekthaftigkeit) entweder ganz verloren oder hat bestenfalls sekundären
Charakter. - Gerade in dieser einseitigen Auflösung der "Verschränkung" bzw. Dialektik
erweisen sich sowohl tiefenpsychologische Schriftinterpretation wie auch neue Bibelarbeit
als strukturell analog.
Von dieser - durch die einseitige Auflösung induzierten - Aporie beider "Interpretati302

P.RICOEUR Hermeneutik der Symbole und philosophische Reflexion (I) in: ders. 1974 S.163f.
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onsweisen" her, werden wir zugleich auf ein fundamentales Thema einer jeden möglichen
Konzeption von Theorie und Praxis einer derartigen Textarbeit aufmerksam: Die
Notwendigkeit, dem "Gegebensein durch das Symbol" und d.h. der deutenden Subjekthaftigkeit des Textes gerecht zu werden - um gerade darin seiner "Verschränkung" mit dem
"setzenden und denkenden Denken" angemessen Ausdruck geben zu können. In diesem
Zusammenhang weist die Sichtung der Diskussion gerade in ihren Aporien hin auf die
Grundfrage eines bewußten und zugleich unmittelbaren, eines kritischen und zugleich "dem
Symbol sich verdankenden" neuzeitlichen Umgangs mit der Heiligen Schrift.

III.10. Zum gegenwärtigen psychologisch-psychotherapeutischen Umgang
mit biblischen Texten in Theorie und Praxis
Überblicken wir an dieser Stelle, die gesamte Diskussion zusammenfassend, den Stand der
Veröffentlichungen zur Tiefenpsychologischen Schriftauslegung und der Neuen Bibelarbeit
in seinen Strukturen und Problembereichen, so läßt sich dieser - im Kontext einer
neuzeitlich, christlichen Frage nach der Religion - beschreiben als eine "Art einseitige
303
Interpretation einer Schleiermacherschen Religionstheorie" .
Auf der einen Seite kann durchaus eine Korrespondenz zu Schleiermachers Feststellung
gesehen werden: "Jede heilige Schrift ist nur ein Mausoleum der Religion, ein Denkmal...
Nicht der hat Religion, der an eine heilige Schrift glaubt, sondern der, welcher keiner bedarf,
304
und wohl selber eine machen könnte."
- Im gegenwärtigen psychologischpsychotherapeutischen Umgang mit der Bibel zeigt sich zumindest eine deutliche Tendenz
zu einer so verstandenen "Machbarkeit der Religion": Eine Machbarkeit, die "Denkmäler"
mit eigenem Leben füllt. Dabei bleibt dieses Leben, unter den Stichworten Seele, Erfahrung
etc., das primäre Kriterium der "Füllung dieser Denkmäler"; was zur Folge hat, daß
dieselben zugleich auch als eine Art Steinbruch verwendet werden: Heilige Texte aller Art,
Märchen, Literatur, Symbole etc. können problemlos nebeneinandergestellt werden.
Die Einseitigkeit zeigt sich dann bei einem zweiten Blick auf Schleiermacher: "Religion
ist Sinn und Geschmack fürs Unendliche" oder - in der klassischen Formulierung - das
305
Bewußtsein bzw. Gefühl "schlechthinniger Abhängigkeit". Denn dieser Gedanke geht
zumeist verloren: So z.B. im Kontext eines Anspruchs aufs Erfassen von Ganzheit; in der
Reduktion des "Gefühls schlechthinniger Abhängigkeit" auf die Unmittelbarkeit
persönlicher Emotion; bis hin zur Ausblendung des Gedankens, daß (gerade bei Schleiermacher) dieses "Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit" als Gottesbewußtsein nicht in
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Obwohl der folgende Vergleich mit SCHLEIERMACHER eines unmittelbaren bzw. konkreten
Anlasses innerhalb der Diskussion entbehrt, erscheint es mir dennoch nicht willkürlich, hier die Frage nach
einer solchen Verhältnisbestimmung zu stellen. Gerade im Gegenüber zur "klassischen Religionstheorie der
Neuzeit" läßt sich das spezifische Profil gegenwärtiger, religionsbezogener Diskussionsbeiträge deutlicher
hervorheben. Auf eine solche Profilierung, durchaus im Kontext einer leisen polemischen Zuspitzung, ist das
Interesse dieses zusammenfassenden und abschließenden Abschnitts ausgerichtet. Insofern ist der hier folgende
Argumentationsgang - in Inhalt, Struktur, wie auch im Stil - bewußt in etwas lockerer Form gehalten.
304
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SCHLEIERMACHER Religion S.68.
Ders. a.a.O. S.30. Zum Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit vgl. ders. Glaubenslehre _ 4.
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abstracto vorkommt, sondern sich in konkreten und historischen Gemeinschaftsbildungen
306
(Kirchen) entfaltet.
Dieser Gedanke geht verloren. Vor allem in seiner kritischen
Funktion als eine Infragestellung einer "machbaren" (und de facto immer wieder auch
gemachten) individuellen Privatreligion - vom paradoxen Gegenüber des "Unendlichen"
bzw. des Bewußtseins der schlechthinnigen Abhängigkeit her.
Damit wird aber auch der kollektive Traditions- und Interpretationszusammenhang
aufgelöst, dem sich dieser Umgang mit dem Religiösen in den verschiedenen Formen der
(psychologisch orientierten) Bibelauslegung verdankt: Nämlich die neuzeitliche, christliche
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Theologie.
Im Sinne einer Spieltheorie ließe sich das beschreiben als ein neuzeitliches Spiel, das um
seine paradoxen Regeln nicht weiß - und darüber die eigene Geschichte verliert. Die jeweils
neugewonnene Sprache, mit eigenem Leben und Erleben gefüllt, kann sich kaum mehr auf
Kollektivität und Tradition zurückbeziehen. Zum Beispiel auf Sprachformen, die sich zwischen Kanonsbildung und gegenwärtiger Bibelarbeit in Bezug auf die Schrift entwickelt
haben. Dabei sind es gerade die neuzeitlichen dieser theologischen Sprachformen, die solch
einen gegenwärtigen und "freien" Bibelgebrauch überhaupt erst ermöglicht haben. Die
neugewonnene Sprache im Rahmen der psychologisch-psychotherapeutischen Bibelarbeit
läuft so zumindest Gefahr, selbst wiederum zum privatreligiösen Klischee und somit in der
individuellen Vereinzelung zu erstarren.
Greifen wir an dieser Stelle noch einmal das Zitat von D.W.Winnicott auf, das im Einleitungsteil dieser Arbeit eine wesentliche Rolle gespielt hat: Seine Rede vom Paradoxon, die
ein Ausgangspunkt für einige erste Reflexionen im Kontext unserer Thematik war:
"...Der wesentliche Gesichtspunkt im Konzept der Übergangsobjekte und -phänomene <ist> nach meiner
Auffassung... ein Paradoxon und die Annahme dieses Paradoxon ist: Das Kleinkind erschafft das Objekt, aber
das Objekt war bereits vorher da, um geschaffen und besetzt zu werden. Ich wollte diesen Aspekt der
Übergangsphänomene besonders hervorheben, als ich sagte, daß es zu den Grundregeln gehört, von einem
Kleinkind niemals eine Antwort auf die Frage zu verlangen: Hast du das selbst gemacht oder hast du es
gefunden?..."
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Gehen wir hier nun - einstweilen hypothetisch-vorläufig - einmal davon aus, daß Winnicotts Rede, die auf das Kleinkind bezogen ist, auf gegenwärtige und im weitesten Sinne
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Vgl. ders. Glaubenslehre _ 7ff. Dazu auch JOEST Fundamentaltheologie S.80f.
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Gerade in den Fällen einer pauschalen Kritik an Theologie und Dogmatik (wie z.B. A.KIEHN in:
Bibliodrama 1987 S.94: "Konfessionelle Dogmatik, bürgerliche Moral, ideologische Einflußnahmen der
Exegese haben die biblische Botschaft eingeengt, teilweise abgespalten, verdrängt.") wäre ein geschärftes
historisches Bewußtsein zu wünschen: In der Wahrnehmung, daß Theologie (-geschichte) nicht allein qua
Negation, Abgrenzung bzw. Ablehnung identifizierbar sein darf, soll die eigene (theologische) Identität
gewahrt bleiben. - Denn auch neue Formen der Bibelauslegung (wie das Bibliodrama) sind selbst Produkt
und Element einer neuzeitlichen Theologiegeschichte (bzw. Überlieferungsgeschichte des Christentums).
Insofern beinhaltet die - sicher an vielen konkreten Punkten berechtigte - Ablehnung dort, wo sie pauschal
wird, auch die Aufhebung eigener Herkunft und Identität. - Diese Argumentationsfigur findet ihre Analogie in
dem "Ziel" der Psychoanalyse, nämlich der Rekonstruktion (Wiederherstellung) der eigenen Geschichte, was
immer auch die Annahme der abgelehnten Eigenanteile mit einschließt.
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WINNICOTT 1968 in: Spiel S.104 (Hervorhebungen vom Vf.).
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religiöse Zusammenhänge auch beim Erwachsenen übertragen werden kann. Dann könnte
dies, in Bezug auf die Veröffentlichungen zum Thema "psychologisch-psychotherapeutische Bibelauslegung und -arbeit", heißen: Das Paradoxon wird nicht zum Thema.
Seine Annahme bleibt unreflektiert. Eine Tendenz, "das Objekt zu erschaffen", zeichnet sich
ab, ohne dabei den kollektiven Zusammenhang des "immer schon Daseins des Objektes"
wahrzunehmen und zu bedenken. - Auch wenn die Winnicottsche Frage nach "gemacht oder
gefunden haben" im unmittelbaren Vollzug der Bibelarbeit, im Spiel selbst, nicht gestellt
werden "darf", so muß sie dennoch auf der selbstreflexiven Ebene (und dies wäre u.a. die
Ebene eines öffentlichen Diskussionsbeitrages) sowohl gestellt werden wie auch eine
Antwort finden. - In einem "die Frage nicht stellen" auf dieser Ebene geht das Paradoxon
selbst, als zentrales Thema und Problem, verloren.
Mit diesen Gedanken kann nun unsere kritische Sichtung und Untersuchung der
"Diskussion um tiefenpsychologische Schriftauslegung und lebens- und erfahrungsbezogene
Bibelarbeit" als abgeschlossen angesehen werden. - Zugleich ist über das Zitat von
Winnicott bereits eine neue Fragestellung angedeutet, der wir uns im Folgenden genauer
zuwenden wollen.
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TEIL I I I
DIE BIBEL UND DIE PSYCHOANALYTISCHE
THEORIE D.W.WINNICOTTS
Aspekte ihrer Dialektik als Beitrag zur Entwicklung
eines Theoriemodells Pastoralpsychologischer Bibelarbeit

I.

Die Konkretion erfahrungsbezogener Bibelarbeit
und erste Annäherung an die Winnicottsche Theorie

I.1.

Szenen und Fragen aus der Unmittelbarkeit eigener Praxis

Wenden wir uns nun, nach der Untersuchung der strukturellen Grundprobleme des
tiefenpsychologischen Umgangs mit biblischen Texten bzw. der psychotherapeutisch orientierten neuen Bibelarbeit, noch einmal der Konkretion einer solchen Bibelarbeit zu. Und
zwar im Blick auf das persönliche Erleben einer solchen Praxis als Teilnehmer bzw. Leiter,
aus dem heraus im Laufe der letzten Jahre einige grundlegende Fragestellungen erwachsen
sind. Fragestellungen, in deren Verfolgung sich immer deutlicher - im Wechselspiel von
Theorie und Praxis - eine konzeptionelle Antwort herauskristallisierte, die in den folgenden
Überlegungen in ihrer reflexiven Fassung entwickelt werden soll. - Betrachte ich also an
dieser Stelle rückblickend eigene Praxisvollzüge von "lebens- und erfahrungsbezogener
Bibelarbeit" im Lichte der im letzten Hauptteil aufgezeigten Grundprobleme, so ist festzustellen: In der Unmittelbarkeit eigener Praxis findet sich ein grosser Teil der benannten
309
Probleme wieder. Sie wiederholen sich repräsentativ für eine Gesamtsituation und bieten
zugleich in ihrer Konkretion Anlaß zu einer neuen Fragestellung.
Situation 1: Ein mir bekannter Pfarrer bittet mich, ob ich nicht ein Bibelseminar für seine Gemeinde
anbieten könnte. Einmal eine Bibelarbeit, die "anders ist, als die Gemeinde das sonst immer hat. So lebensbezogen halt." Mit dem Hinweis, daß ich dafür doch eine psychologische Ausbildung hätte. Er möchte
einen neuen Zugang zur Bibel anbieten; über das hinaus, was er selbst im Studium gelernt hat ("war ja alles
bloß so historischer Kram"). Das wäre für seine Gemeinde wichtig. - Auf dem Hintergrund eigenen
Erfahrungslernens (Bibliodrama etc.), wie auch erster, selbst gehaltener Kurse mit lebens- und
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Insofern können wesentliche Elemente der im letzten Hauptteil formulierten Kritik durchaus im Sinne
einer Selbst-Kritik des Verfassers gesehen werden.
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erfahrungsbezogener Bibelarbeit, sage ich zu und schreibe im Gemeindebrief spontan folgende Ankündigung:
"Biblische Geschichten - spürbar; Das Leben, das in den biblischen Texten ruht, bleibt mir manchmal
verborgen. So, wie ich hin und wieder von mir selbst das Gefühl habe, daß ich lebendige Seiten an mir noch
garnicht entdeckt habe. - Wenn biblische Texte mir spürbar werden, ich mich ihnen öffne, können sie ihre
Wahrheit entfalten und gleichzeitig mit ihrer Lebendigkeit neue Seiten von mir ins Schwingen bringen. - An
drei Abenden wollen wir uns einem solchen Spürbarwerden annähern - in Körperübungen, Spielen, Malen,
Einbringen eigener Erfahrungen etc., um damit über dem biblischen Text ins Gespräch zu kommen." (Es
folgen Teilnehmerzahl, Termine usw.)

Allein in der hier knapp zusammengefaßten Darstellung der Situation lassen sich nun eine
Fülle der oben (in Teil II) genannten Probleme wiederfinden: So z.B. das Bedürfnis nach
Unmittelbarkeit und Erfahrung im Umgang mit der Schrift ("so lebensbezogen halt"), das
sich über die Abgrenzung gegen die traditionelle (eher fundamentalistische) Bibellektüre wie
auch gegen die "trockene", historisch-kritische Forschung äußert. Im Zusammenhang mit
der Vermutung, daß hier eine auf Erfahrungslernen basierende "psychologische Ausbildung"
mehr Lebens- und Erfahrungsnähe vermitteln kann. Und auf der anderen Seite ein Angebot
als Reaktion auf eine solche Erwartung. Ein Angebot, das in der (spontan formulierten)
Ausschreibung seinen unmittelbaren Niederschlag findet. Als eine Ankündigung, die - im
Kontext einer reflexiven Betrachtung - deutlich auf eine implizite Theorie hinweist, die mir
selbst aber zum Zeitpunkt der Abfassung nicht bewußt war, sondern bestenfalls als
gefühlsmäßiger Ausdruck einer Annäherung an eine potentielle Praxis angesehen werden
muß: Über den Begriff des Lebens, der selbst genügend paradoxe Struktur bietet, und über
den Gegensatz "Verborgensein-Offensein" soll hier etwas geleistet werden, soll ein
"Defizit" überwunden werden. Allerdings bleibt völlig offen: Welcher Anspruch steht dann
eigentlich hinter einer solchen Ankündigung? Und wie ist das Verhältnis von Leben und
"Leben der Texte" zu bestimmen und dann in seinem Bezug zum Erfahrbarwerden zu
310
beschreiben?
Bereits die reflexive Wahrnehmung von Erwartung und Ankündigung wirft zentrale
Fragen auf - und gibt zugleich den Blick für die Problemstellungen frei, die dann aus den
Praxisvollzügen selbst erwachsen:
Situation 1 (Weiterführung): Erste Gruppensitzung. Eine der Anfangsübungen: Hände flach gegeneinanderpressen, dann langsam nach vorne öffnen und in diesem Öffnen den biblischen Text aufsteigen
lassen, der sich spontan zeigen will. Bei dieser Übung erscheinen nun hochgradig besetzte Texte, die jeweils
auch einen zentralen Aspekt der Lebensproblematik der Teilnehmer (soweit mir diese bekannt war)
repräsentieren: So z.B. "Unheilsprophetie des Amos" bei dem Pfarrer (ein Text, der fast wie ein Spiegel
seiner Gemeindesituation wirkte); "Jesus und die Ehebrecherin" bei einem Mann in einer krisenhaften
familiären Situation; "Jakobs Kampf am Jabbok" bei einer Frau aus der Gemeinde, die gerade in
Psychotherapie war usw.: Der Text als "container" persönlicher Lebensproblematik.

Die Fragen tauchen auf: Soll bzw. kann, ja darf im Rahmen einer solchen Bibelarbeit eine
310

Die Fragen sollen an dieser Stelle exemplarisch stehen für die Grundfrage: Welche Konsequenzen
beinhaltet die Gesamtkonzeption von Wirklichkeit, die einer derartigen Ankündigung zugrundeliegt? Eine
Frage, die auf ein wichtiges Problemfeld hinweist: Die Untersuchung der jeweiligen impliziten Theorie, die
solchen Ausschreibungen und Ankündigungen von Bibelarbeitsveranstaltungen zugrundeliegt. Denn eine
derartige Ankündigung beinhaltet eben nicht nur einen ersten Kontrakt mit der (potentiellen) Gruppe,
sondern bietet zugleich auch eine erste Deutung des Gesamtgeschehens. Gerade dieser Deutungscharakter
kann dann als Hinweis genommen werden: Nicht nur auf die implizite Theorie, sondern auch auf die
"unbewußte" Ausrichtung bzw. Zielsetzung der jeweiligen Bibelarbeit.
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derartige (Lebens-) Problematik angegangen oder bearbeitet werden? Direkt - oder vielleicht
indirekt über den Text? Und, wenn eine solche "indirekte Bearbeitung" über die Vermittlung
von Bildern und Inhalten des Textes möglich ist, die Frage: Was geschieht da und wie
geschieht das dann eigentlich? Oder vom Text her gesehen: Was bedeutet es, wenn sich
biblische Texte als "Gefäße" einer derartigen Problematik anbieten? Und wie ist eine
(mögliche) "heilende Wirkung" des Textes bzw. seines Gefäßcharakters zu verstehen? Fragen, die sich in der Grundfrage zusammenfassen lassen: Was ist das Ziel, auf das solch
eine Art der Bibelarbeit zwischen den Polen eigenes Leben - Heilige Schrift hinauslaufen
soll und wie ist der Weg dahin beschreibbar?
Situation 2: Eine andere Gemeindegruppe. Imagination zur Speisung der Fünftausend nach Matthäus mit
einer vorausgehenden, breit angelegten körperorientierten Induktion. - (a) Eine Frau ist gewissermaßen mit
Leib und Seele "im Bild". Sie erlebt die Imagination als eine Person in der "Gemeinde der Fünftausend" und
ist nach der Imagination wirklich satt. - (b) Eine ältere Frau mit einer langen Krankheitsvorgeschichte ("Ich
bestehe nur aus Ersatzteilen") hat keine Bilder. Sie fühlt sich aber das erste Mal seit langer Zeit einfach wohl
in ihrem Körper und es fällt ihr schwer, aus ihrer "Imagination" zurückzukommen: "Das war so ein Gefühl
wie zuhause sein." - (c) Eine andere, ältere Frau teilt mir nach der Sitzung mit: "Das hab ich mir in der
Runde nicht zu sagen getraut. Aber wie Sie so geredet haben - Sie sind ja Krankenhauspfarrer -, da hab ich
mir mein Sterben vorgestellt. Da hatte ich meine letzte Stunde vor Augen und Sie waren dabei und es war so
ruhig und friedlich. Es hat mir gut getan. Irgendwie hat mir das jetzt eine Angst genommen."

Einmal abgesehen von einer Fülle von wichtigen, hier zum Ausdruck kommenden
Einzelaspekten, die zentralen Fragen: Was induziert welche Methode im Verhältnis zum
Text? Hier konkret: Was geschieht eigentlich beim Imaginieren, wenn ich die Worte des
Textes in Bilder fasse? Und daran anschließend: Was hat das Erleben der zweiten und
dritten Frau, wenn überhaupt, noch mit dem Text selbst zu tun? und dazu, im Sinne einer
psychoanalytischen Fragestellung: Wie ist die Übertragung zu sehen, wenn ich als
Pastoralpsychologe, der eben zugleich auch Pfarrer ist, eine personbezogene Bibelarbeit
anbiete?
Situation 3: Fünf Tage Bibliodrama "Gott, Kain und Abel" als Teilnehmer. Es entwickelt sich eine archaische Dynamik, symbolisiert durch das Wort "Auschwitz", die in einem Spiel "Kain und Gott" kulminiert, in dem Gott von Kain fast erschlagen wird. - Vergleiche ich dieses Erleben mit anderen Berichten
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von Bibliodramaarbeit zum selben Text, wie z.B. bei S.Laeuchli oder A.Kiehn , so zeigt sich eine
deutliche Differenz, ja Gegensätzlichkeit in der jeweiligen Gruppensituation und im jeweiligen Erleben der
Teilnehmer.

Die Faktizität verschiedenster Ergebnisse der Arbeit mit demselben Text bietet somit eine
Sachlage, die die Fragen aus sich entläßt: Was wird hier im Verhältnis zu diesem Text
"erfahren"? Was haben diese unterschiedlichen Erlebenssituationen mit dem Text selbst zu
tun? Wie ist die Rolle des Textes im Verhältnis zu Leitung und Gruppe zu bestimmen? Und
gibt es möglicherweise so etwas wie ein "Potential des Textes", das sich in diesen verschie311

S.LAEUCHLI Das Spiel vor dem dunklen Gott 1987, wo der ganze Teil I dem Bibliodrama zu Gen 4
gewidmet ist und eine Fülle an verschiedensten Erlebensformen dieses Textes bietet. - A.KIEHN 1987 in:
Bibliodrama S.106f, als Beispiel für eine Versöhnung von Gott und Kain: "Gott und Mensch haben sich
umarmt. Aus der Konfrontation und Beschuldigung ist Freundschaft geworden. Beide können nun mit neuen
Augen in die Welt sehen und sich mit neuem Mut gegen den Tod für das Leben einsetzen." (Dies. a.a.O.
S.107).

132
denen Erlebensweisen entfaltet?
Situation 4: Eine Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen in der Krankenhausseelsorge unter meiner
Leitung. Es besteht ein Kontrakt über zwölf Sitzungen Bibelarbeit. Während eines Gruppentages wird die
Heilung des Gichtbrüchigen (Lk 5,17ff) in Einzelszenen gespielt. Bei der Szene "Jesus spricht: Ich sage dir,
stehe auf... und alsbald stand er auf", gespielt von zwei Frauen in der Rolle Jesu bzw. des Gichtbrüchigen,
verändert sich auf einmal die "Situation im Raum". Im Nachhinein beschrieben von einer Teilnehmerin als
"Atmosphäre des Heiligen". Für einen Augenblick, in der Begegnung zweier Hände, etwas zutiefst
Religiöses.

Und die Frage: Was passiert da eigentlich? Ist das, was hier anscheinend nur noch über eine
"atmosphärisch-bezogene Begrifflichkeit" ausdrückbar ist, selbst noch be-greifbar durch
Reflexion, ohne daß das Ergriffensein zerstört wird? Und war solch eine Szene Sinn und
Intention des Spiels? Oder des Textes?...
Szenen und Fragen - relativ willkürlich herausgegriffen aus der Fülle unmittelbarer Vollzüge.
Und die Reihe der Fragestellungen wirkt eher unerschöpflich und müßte eigentlich
fortgesetzt werden; z.B. im Blick auf den Problemkreis der Körperlichkeit der Vollzüge und
der Frage, was das mit den Texten zu tun hat und haben kann. Oder im Blick auf die Frage:
Was passiert eigentlich in einer Identifikationsübung mit einer biblischen Gestalt im
Rollenspiel? Bis hin zur "Semantik des Sprachlosen", zum Text in seiner präsentativen
Symbolqualität, die über seine Sprachgestalt ins Sprachlose hineinführt und die Frage aus
sich entläßt: Woraufhin zielt die ganze Textarbeit? Auf dieses Sprachlose oder über dieses
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hinaus, auf eine neue Sprache des Textes hin?
Szenen und Fragen - ohne daß an dieser Stelle eine Antwort gegeben werden soll. Mögen
sie stehen für die grundlegende Frage: Was geschieht eigentlich in einer derartigen
Bibelarbeit? Wie läßt sich das, was faktisch schon gemacht wird, reflexiv verstehen? Vor
allem auch in Hinblick auf das Spezifikum dieser Texte: Als religiöse Texte, in ihrer Eigenart
als christlich-religiöse, eben biblische Texte. Und dann die unmittelbar anschließende Frage:
Wenn es eine theoriefähige Beschreibungsmöglichkeit gibt, wie wirkt sich diese dann
wiederum auf den Vollzug, auf die Praxis einer solchen Bibelarbeit aus?
Damit ist im Kontext der Konkretion der Bibelarbeit noch einmal das erkenntnisleitende
Interesse formuliert, von dem her und auf das hin die folgenden Ausführungen angelegt sind.

I.2.

Das Paradoxon im Vollzug der Textarbeit
Eine exemplarische Szene und ihr Bezug auf Winnicotts Eingangszitat

Im Blick auf die Szenen aus der Praxis der Bibelarbeit fallen Situationen ins Auge, die sich
durch die Wiederkehr einer Struktur auszeichnen; d.h. Situationen, die bei aller Partikularität der Konkretion auf die Wiederholung einer Art Grundmuster hinweisen. Als eine
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Es mag deutlich geworden sein, daß die hier angeführten Beispiele die im zweiten Hauptteil unter dem
Titel "Bibelarbeit" angeführten Themen noch einmal aufgreifen. Von der eigenen Praxis her. Nun allerdings
in der Form der Frage; d.h. im Gegensatz zu einer praxisorientierten "Selbstverständlichkeit" und
Handhabung sollen hier diese Themen als konkretionsbezogene Problemstellungen einer Reflexion auf die
Bibelarbeit begriffen werden.
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solche kann die folgende Szene gelten, die hier, ihrer Struktur entsprechend, in einer
exemplarisch-abstrakten Fassung vorgestellt sein soll:
Szene: Gruppensituation. Ein gemeinsamer biblischer Text ist gefunden worden. In
verschiedenen Durchgängen hat sich die Gruppe ihm angenähert, hat ihn auf den verschiedensten Ebenen "nacherzählt". Während zugleich der Text Raum gegeben hat, eigenes
Leben in ihm und durch ihn wahrzunehmen, zu bearbeiten. Der Text wird gespielt. Und das
Spiel entfernt sich in seiner Eigendynamik vom Text selbst. Nach dem Spiel und der
Artikulation der jeweiligen Wahrnehmung und Befindlichkeit taucht die Frage in der
Gruppe auf: "Was ist jetzt eigentlich? Es ist ja alles sehr wichtig, was jetzt so passiert ist.
Nur, was wir jetzt gemacht haben, das ist garnicht mehr der biblische Text, von dem wir
313
ausgegangen sind. Das ist ja ganz was anderes, das ist unser Text."
Und die Frage bei mir als dem Leiter: Handelt es sich hier noch um eine Form von
Widerstand, der sich in dieser Feststellung ausdrückt - sei es gegen den Text, von dem wir
ausgegangen sind; gegen mich als den Leiter; oder bezogen auf ein etwaiges Problem, das im
Gruppengeschehen aufgetaucht ist? - Oder ist diese Feststellung schlicht richtig: Wir sind in
einer Art Selbsterfahrung gelandet, haben den Text als Ausgangsmaterial gebraucht und
verbraucht und haben eben etwas Neues gemacht, produziert? Eben unseren eigenen Text,
der vielleicht das unbewußte Thema der Gruppe ausdrückt - und mit dem ursprünglich
glaubens- und lebensbezogenen Anspruch des biblischen Textes, mit dem Text selbst, hat
das nichts mehr zu tun.
Erst im Kontext einer Wahrnehmung und reflexiven Bezugnahme auf die Theorie
Winnicotts ist mir selbst aufgefallen, daß ich in solch einer Situation nach Abwägung der
beiden vorausgehenden Fragen zumeist einen paradoxen Gedanken in den Raum stelle:
"Wir haben einen neuen Text gemacht, etwas ganz Eigenes - und es ist gleichzeitig unser
biblischer Text, der das mit uns gemacht hat." Und ich schlage dann gerne vor, den "alten"
Text noch einmal zu lesen oder zu hören etc. Und der Text erweist sich als der alte und
neue zugleich.
Die in dieser Szene zum Ausdruck kommenden Strukturen lassen sich nun - vorerst ohne
Einbindung in einen theoriefähigen Kontext, sondern hier in einer eher unmittelbaren und
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vorläufigen Form - auf unser Eingangszitat von D.W.Winnicott beziehen :
"Der wesentliche Gesichtspunkt im Konzept der Übergangsobjekte und -phänomene <ist> nach meiner
Auffassung ein Paradoxon und die Annahme dieses Paradoxon ist: Das Kleinkind erschafft das Objekt, aber
das Objekt war bereits vorher da, um geschaffen und besetzt zu werden. Ich wollte diesen Aspekt besonders
313

Vgl. dazu auch H.LANGER 1987 in: Bibliodrama S.66, die ein strukturell analoges Problem benennt: "Wir sind die Instrumente und spielen in den wesentlichen Motiven der Geschichte so, daß immer
neue Variationen hervorkommen, wir selbst immer tiefer hineinkommen. Und manchmal weiten wir uns so
aus, daß wir meinen: Das hat doch mit dem Grundtenor der Geschichte garnichts mehr zu tun; sicher sind
wir aus dem Rahmen gefallen." (Hervorhebung von mir - W.D.) Zum Folgenden vgl. die Fortsetzung dieses
Zitats, mit dem dort zum Ausdruck kommenden Paradoxon: "Und entdecken nach einem Tag, einer Nacht,
daß dieses Erleben genau das äußerste Ende der Geschichte selbst war, das uns dann eben zur Mitte führt.
Immer die Geschichte. Immer sprengt sie den Rahmen und geschieht."
314

Dabei sei an dieser Stelle hingewiesen, daß dieses gesamte Kapitel, als eine Art Annäherung an eine
Interpretationsmöglichkeit, mit einer derartigen vorläufigen Argumentationsweise operiert. Was hier qua
Unmittelbarkeit und sprachlicher Analogie in eher hypothetischer Form vorgestellt wird, soll dann im
Folgenden auf die Basis einer theoriefähigen Grundlage gestellt werden. - Das folgende Zitat: WINNICOTT
1968 in: Spiel S.104.
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hervorheben, als ich sagte, daß es zu den Grundregeln gehört, von dem Kleinkind niemals eine Antwort auf
die Frage zu verlangen: Hast du das selbst gemacht oder hast du das gefunden?"

Eine Feststellung, von der her sich für die oben vorgestellte exemplarische Szene eine
veränderte Interpretationsperspektive eröffnet: Der Text ist neu geschaffen worden - erschaffen, und er war doch bereits vorher da, um geschaffen und besetzt zu werden. Und
wenn die Frage nach diesem Problem gestellt wird (und nicht zufällig tritt sie nach dem
Vollzug des "Erschaffens" auf), dann kann die Antwort nur eine paradoxe sein in ihrer
Ausrichtung auf die Annahme dieses Paradoxon.

I.3.

Erste Ausweitung in einem Winnicottschen Kontext

I.3.1.

Das Ergebnis der Textarbeit als "Objektverwendung"

Haben wir bislang allein mit diesem einen Zitat von Winnicott operiert, so erscheint es an
dieser Stelle sinnvoll, einen weiteren Gedankengang aus der Winnicottschen Konzeption
einzuführen: Unter dem im obigen Zitat angeführten Stichwort "Übergangsobjekte" erörtert
Winnicott die Frage nach den ersten Objekten des Kleinkindes, des Menschen überhaupt.
Diese Übergangsobjekte werden qua "Selbsterschaffenhaben" als Teil des eigenen Selbst
erlebt. - Eine unmittelbare Folgerung aus dieser Feststellung ist dann die Frage: Wie gewinnt
das Kleinkind dann ein Objekt "in der Realität"? Mit anderen Worten: Wie gewinnt das
Kleinkind ein Objekt, das außerhalb seiner selbst in aller Widerständigkeit und
Eigenständigkeit angesiedelt ist? Oder in der Formulierung von Winnicott selbst: Wie kann
das Kleinkind das Objekt als Teil der Außenwelt, "nicht als Projektion, sondern als Ding an
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sich" verwenden.
Winnicott stellt fest, daß der Übergang von einem selbsterschaffenen Objekt, das schon vorher da war, zu
einem Objekt der Außenwelt sich wiederum in einer paradoxen Situation vollzieht: Wenn das Objekt, das
schon vorher da war, nicht nur geschaffen, sondern auch zerstört werden kann und zugleich überlebt, d.h.
seine Eigenständigkeit bewahrt, kann das Objekt als ein äußeres Phänomen und nicht nur als etwas
Projiziertes wahrgenommen werden. Es entsteht eine neue Situation: "Das Subjekt sagt gewissermaßen zum
Objekt: 'Ich habe dich zerstört', und das Objekt nimmt diese Aussage an. Von nun an sagt das Subjekt:
'Hallo, Objekt! Ich habe dich zerstört! Ich liebe dich! Du bist für mich wertvoll, weil du überlebt hast,
obwohl ich dich zerstört habe! Obwohl ich dich liebe, zerstöre ich dich in meiner (unbewußten) Phantasie!'...
Das Subjekt kann jetzt das Objekt, das überlebt hat, verwenden."

Verbleiben wir an dieser Stelle auf der Ebene einer vorläufigen Vergleichbarkeit, so läßt sich
dieser Gedanke Winnicotts auf die oben dargestellte exemplarische Szene aus der
Bibelarbeit beziehen. Im Zusammenhang der drei aufeinanderfolgenden Schritte: Der
Feststellung "Es ist ein neuer Text geschaffen worden"; dem Wiederlesen des "alten
Textes"; und der Entdeckung "Es ist der alte Text und zugleich der neue!" Denn gerade in
diesem Zusammenhang wird deutlich: Der biblische Text erweist seine Qualität im
Überleben der Zerstörung durch die Gruppe. Im Neuschaffen und Zerstören des alten
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Vgl. ders. a.a.O. S.103. Festzuhalten ist dazu allerdings, daß hier "Ding an sich" nicht im Sinne einer
klassisch-philosophischen Begrifflichkeit zu verstehen ist, sondern als Frage nach dem "objektiven Objekt".
Der Terminus verwenden (object-usage) beinhaltet dabei den Gedanken Umgang mit diesem objektiven
Objekt. (Vgl. dazu insgesamt unten III.3.13.) - Das folgende Zitat: WINNICOTT a.a.O. S.105.
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Textes ist der Text der alte und der neue zugleich - beim Wiederlesen.
In aller Unmittelbarkeit der Analogie könnte dies dann formuliert werden: "Der Teilnehmer sagt gewissermaßen zum Text: Ich habe dich zerstört. Und der Text nimmt diese
Aussage an. Von nun an sagt der Teilnehmer: Hallo Text! Ich habe dich zerstört! Ich liebe
dich! Du bist für mich wertvoll, weil du überlebt hast, obwohl ich dich zerstört habe! Der
Teilnehmer kann jetzt den Text, der überlebt hat, verwenden." - Und verwenden bedeutet
nun nicht "ausnutzen", sondern den Text als ein selbständiges Wesen bzw. Objekt
außerhalb meiner selbst anzuerkennen. Er erhält eine "Position außerhalb desjenigen
Objektbereichs, der durch die psychischen Projektionsmechanismen des Subjekts aufgebaut
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wird." Und das heißt - theologisch gesprochen - der Text wird zum extra me.
I.3.2.

Spekulativer Exkurs
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Gehen wir an dieser Stelle davon aus: Der Begriff des "extra me" kann als reflexive Zusammenfassung eines zentralen Elements des Inhalts wie auch der (religiösen bzw.
kerygmatischen) Intention und Sprachstruktur der biblischen Texte angesehen werden.
Blicken wir dann von diesem Gedanken auf die oben getroffene Feststellung: "Der Text
wird - theologisch gesprochen - zum extra me", so beinhaltet die Inanspruchnahme dieses
Begriffes "extra me" (im Kontext von "Textverwendung") nun aber die Notwendigkeit der
Klärung von zwei weiterführenden Fragen: (1) Wie ist das Verhältnis zu bestimmen zwischen dem Text als Teil der Außenwelt vor der Textarbeit selbst und dem (oben
dargestellten) Außencharakter der Textes nach der Textarbeit "extra-me"? (2) Und wie ist
dann das Verhältnis zu bestimmen zwischen der Textgestalt (Form), der die obige Darstellung des Gewinns einer Text-Verwendung gegolten hat, und den Inhalten des Textes
selbst, die ja als die eigentliche Repräsentanz des "extra me" gelten können? - Dazu ist nun
Folgendes festzustellen:
ad (1): Im Kontext der Frage nach dem Text vor bzw. nach der Textarbeit wird über den
Begriff des extra-me exemplarisch eine Form der Ich-Bezogenheit (und somit einer
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Vgl. zu der hier vorgestellten Denkfigur vom "Überleben und Nicht-Zerstörtwerden des Textes" auch
den interessanten Abschnitt zur Textarbeit bei G.M.MARTIN EvTh 1985 S.520f (unter dem Titel Der Text
wird nicht verzehrt). MARTIN sieht in diesem "Nicht-Verbraucht-Werden" bzw. "Nicht-Verzehrt-Werden"
ein zentrales Spezifikum der biblischen Texte zum Ausdruck kommen: Ein "Fundamentalprinzip jedenfalls
westlicher, jüdisch-christlicher Religion..., für deren Hauptströmungen der Kosmos nicht aufgelöst werden
muß, damit Gottes Offenbarung möglich ist." Mit dem Hinweis auf Ex 3,2: "Wo Gottes Welt im Feuer der
Offenbarung aufscheint, wird sie nicht verzehrt!"(S.521).
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WINNICOTT 1968 in: Spiel S.109 und 110.
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Der Begriff des "extra-me" im Kontext der Textarbeit soll im Weiteren noch eingehender erläutert
werden. Aus diesem Grund sei hier nur darauf verwiesen, daß der vorgelegte Gedanke zugleich auch
verstanden werden kann von einer (strukturell analogen und zugleich weiterführenden) theologischen
Begrifflichkeit her: Der "coram-Relation", wie sie bei EBELING Dogmatik I 1979 S.346ff eingehend erörtert
wird. In diesem Sinne wäre als Ergebnis der Textarbeit anzusehen: Der Teilnehmer der Bibelarbeit in einer
Situation coram texto.
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Das Interesse gilt hier primär der Möglichkeit variabler Denkfiguren, auch in einem theologischen
Kontext, die sich durch die Einführung einiger zentraler Aspekte Winnicottschen Denkens ergeben können.
Sie sollen zugleich zu einer Differenzierung unserer Leitfragen vom Schluß des letzten Kapitels führen.
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existentiellen Bezogenheit) als Ergebnis der Textarbeit deutlich: Während der Text vorher
ein "Ding der Außenwelt" war, gewissermaßen ein "totes Ding" ohne Beziehung, ist das
Ergebnis der Textarbeit "ein Text außen", der in Beziehung zu einem Ich bzw. einer Gruppe
steht (extra me/nos), also nicht nur Objektcharakter, sondern (für sich gesehen) auch
Subjektcharakter hat. Als ein Subjekt-in-Beziehung. Er bietet gewissermaßen die
Repräsentanz der Annahme des Paradoxon: Obwohl er durch ein Ich geschaffen worden ist,
war er doch bereits vorher da und erweist sich auch jetzt als etwas Eigenes, als ein NichtIch, das nun aber in einer, wie auch immer dann genauer zu bestimmenden, engen und
intensiven Beziehung zu diesem Ich steht. - Gerade diese Doppelheit von Eigenständigkeit
(extra) und Ich-Bezogenheit (me) eines solchen Textereignisses kann dann aber durchaus in
Parallele gesehen werden zu einem Aspekt, der den biblischen Texten selbst innewohnt:
Eigenständigkeit und Anspruch des Textes bzw. seiner Botschaft sind immer ausgerichtet
auf die Bezogenheit zu einem hörenden/lesenden Ich bzw. Wir.
ad (2): Sind wir bislang in unserer Erörterung auf der eher formalen Ebene der Textgestalt
geblieben, so führt uns die zweite Fragestellung zu seinen Inhalten (im Verhältnis zu denen
der Begriff des extra me seine explizite Fassung gewonnen hat). Dabei muß nun festgehalten
werden, daß eine solche Trennung von Form und Inhalt gerade das Gegenteil der soeben
festgehaltenen Ich-Bezogenheit, nämlich Ich-Distanz ("ein totes Ding") beinhaltet: Allein in
der extra-me-Situation der Textgestalt kann sich das extra-me seiner Inhalte überhaupt erst
entfalten. Eine solche "Situation außen" des Textes ist die Voraussetzung, daß auch seine
Inhalte nicht als Projektionen des setzenden Ich betrachtet werden können: In, mit und
unter der Form kommt der Inhalt zum Ausdruck. Somit müssen - in der dargestellten Weise
des Umgangs mit dem Text - Form und Inhalt als "nicht trennbar" angesehen werden.
Von daher läßt sich an dieser Stelle konstatieren, daß über die oben ausgeführten
Gedanken vom Immer-schon-Dasein des Textes und seiner Neuerschaffung, über Zerstörung und Überleben, hin zur Textverwendung im Umgang mit den biblischen Texten,
auch ein zentraler Aspekt ihres inhaltlich-religiösen Charakters, das extra-me, gewahrt
bleibt und auf angemessene Weise zum Ausdruck kommt: Der Text, in innigster Beziehung
zum Ich, ist Teil der Außenwelt, außerhalb der Projektionsmechanismen des Ich. Der Text
als Ganzer wird zu einem Stück unmittelbarer Realität, zum Lebensvollzug, ohne seine
Eigenständigkeit zu verlieren.
Verbleiben wir nun noch einen Augenblick in diesem - vorerst immer noch - hypothetischen
Spiel mit Winnicotts Theorie, so läßt sich zusammenfassend festhalten: Die Frage nach
einer derartigen Objektverwendung (im Zusammenhang einer Textarbeit) mag grundsätzlich
für alle möglichen Texte stellbar sein. In unserem Falle ist allerdings eine Besonderheit zu
beachten: In der aufgezeigten Koinzidenz eines zentralen Aspekts von Inhalt, Intention und
Sprachgestalt des Textes, mit dem Ergebnis dieser Textverwendung, tritt ein spezifisches
Phänomen in den Vordergrund: Das extra me als Repräsentanz und Ausdrucksform des
Bereichs des Religiösen - und konkret: des Biblischen, der Gottesbeziehung.
Vergleichen wir mit diesem Gedanken das oben angeführte Winnicottzitat: "Eine Position außerhalb desjenigen Objektbereichs, der durch die psychischen Projektionsmechanismen des Subjekts aufgebaut wird," so werden wir auf einen (möglichen) Zusammenhang aufmerksam, der unser Interesse verdient: Das, was hier psychoanalytisch als
"außerhalb des Projektionsbereichs" beschrieben werden kann, ist selbst ureigenes Thema
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der biblischen Texte.
Allein von hier aus ließe sich nun eine zentrale Frage nach dem Religiösen neu stellen:
Wenn in den biblischen (und somit spezifisch-religiösen) Texten der Inhalt des extra-me
zum Ausdruck kommt und zum Thema wird, der auf anderer Ebene mit dem "Bereich
außerhalb der subjektiven Projektionsmechanismen" beschreibbar ist, könnte dies als ein
Hinweis genommen werden auf ein Phänomen, das nicht von vornherein mit den gängigen
Denkfiguren der Religionskritik faßbar ist. Denn wie läßt sich die Kongruenz eines
biblischen Inhalts mit der psychoanalytischen Aussage "außerhalb des Bereichs der
Projektion" von einer Religionskritik her bestimmen, die sich von Feuerbach bis Freud über
den Gedanken: Religion als Projektion menschlicher Sehnsüchte - welcher Art auch immer aufbaut? Die Frage könnte neu gestellt werden - als Frage nach einer neuen
Verhältnisbestimmung von "Innen und Außen" im Umkreis des Religiösen. Zumindest
müßte sie in einem neuen Kontext gesehen werden, im Kontext von "Selbsterschaffenhaben
des Vorgegebenen, das dennoch schon da war und auch weiterhin seine Eigenständigkeit
behält."
Mit dem letzten Gedanken haben wir uns nun, gewissermaßen von außen her, einer Problemstellung angenähert, die bei Winnicott selbst bereits ihre Formulierung gefunden hat: In
seiner Rede von einem "Zwischenbereich der Erfahrung" (zwischen Innenwelt und
Außenwelt), den er den "intermediären Raum" nennt. Hier ist seiner Ansicht nach der Ort
des Paradoxon, wo die Erschaffung des Objekts und sein "immer schon Vorgegebensein"
zusammenfallen; eines Paradoxon, das nur angenommen und nicht einseitig (qua Reduktion
auf ein Außen bzw. Innen) aufgelöst werden kann. Von der oben entwickelten
Problemstellung her ließe sich somit zumindest die Frage aufwerfen, inwiefern diese Rede
vom intermediären Raum nicht eine sprachliche und theoretische Fassung eines Bereichs
anbietet, der zutiefst auch etwas mit dem Religiösen zu tun hat - und dessen paradoxe
Struktur über eine Projektionstheorie eben nur einseitig aufgelöst, nicht aber in ihrer
Gesamtheit erfaßt werden kann.
I.3.3.

Auswirkung auf eine Fragestellung
im Kontext von Bibel und konkreter Bibelarbeit

Natürlich sind die Ausführungen des obigen Exkurses in ihrem spekulativen Charakter
bestenfalls als Andeutungen von Aspekten der Winnicottschen Theorie wie auch von potentiellen Konsequenzen zu sehen. Sie können aber als Hinführung genommen werden zu
einer möglichen Ausweitung bzw. Veränderung unserer Ausgangsfragestellung. Aus diesem
Grunde sei an dieser Stelle die abschließende Frage des Exkurses umgewendet
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und bezogen auf die konkrete Form unseres Themas - als Frage nach der Bibel und der
pastoralpsychologischen Bibelarbeit:
(a) Inwiefern bietet Winnicotts Rede von einem intermediären Raum, als einem Raum zwischen Innenwelt und Außenwelt, einen neuen Aspekt zur Wahrnehmung und sprachlichen
Fassung dessen, was das Thema der biblischen Schriften selber ist? Und das heißt: Gehen
wir von einem solchen intermediären Raum als Denkfigur aus. Von diesem Bereich im
menschlichen Leben, wo unter den entsprechenden Bedingungen Innen- und Außenwelt
zusammengebracht bzw. voneinander abgegrenzt werden, so läßt sich fragen: Bietet sich
hier eine Beschreibungs- und Verstehensmöglichkeit von etwas, das auf ureigenste Weise
mit Religion zusammenhängt? Von etwas, das sich in ihren Äußerungen, in unserem Falle in
der Heiligen Schrift, niedergeschlagen hat - und nicht auf "Projektion" reduzierbar ist?
(b) Und die zweite Frage, dann konkretisiert: Bietet diese Winnicottsche Rede eine
Möglichkeit, den Umgang mit den biblischen Texten in ihrer Erfahrungs- und Lebensbezogenheit zu beschreiben? Sowohl in ihrem Bezug auf die "Unmittelbarkeit des Religiösen"
(wie es z.B. im "normalen kirchlichen Leben" oder auch im "unmittelbaren Bibelgebrauch"
zum Ausdruck kommt) wie auch in ihrem Bezug auf einen methodisch vermittelten
Gebrauch als "Bibelarbeit"? Mit der weiterführenden Frage: Wie würde konsequenterweise
ein solches Verstehen einen solchen "methodisch vermittelten Gebrauch" verändern?
Damit sind nun weiterführende Fragen formuliert, die allerdings - der Intention dieses Kapitels entsprechend vorerst weiterhin auf der Voraussetzung beruhen, daß die wenigen Sätze Winnicotts, die wir bislang unter
Andeutung einiger Zusammenhänge betrachtet haben, in irgendeiner Weise auf die biblischen Phänomene
überhaupt beziehbar und übertragbar sein könnten. Aus diesem Grunde erscheint mir nun eine grundsätzliche
Darstellung und Klärung der Winnicottschen Theorie in ihrem Zusammenhang angemessen. - In der
Gleichzeitigkeit einer vorläufigen Zurückstellung einer solchen Klärung; (psychoanalytisch formuliert: Mit
der Bitte um vorläufigen "Lese-Triebaufschub"), um der Dialektik des Paradoxon willen: Denn vor der Frage
nach einem möglichen, ihrer Struktur angemessenen Interpretationsmodell steht die Frage nach der Heiligen
Schrift selbst. Die Frage nach der Heiligen Schrift im Kontext ihrer pastoralpsychologischen Bedeutung. - Ihr
wollen wir uns nun zuerst zuwenden. Und erst im Anschluß daran soll die Winnicottsche Konzeption in
ihrer Gesamtheit ihre eingehende Würdigung erhalten.
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II.

Die Heilige Schrift
Pastoralpsychologische Aspekte der Frage nach ihr selbst
und der Frage nach dem Umgang mit ihr

II.1.

Grundlegendes

"Der christliche Glaube ist nicht zu erdenken und zu erdichten, sondern nur zu empfangen. Wäre er nicht
überliefert, so könnte nicht von ihm die Rede sein. Und hielte man sich nicht an diese Überlieferung wie der
Durstende an die Quelle, dann wäre davon nicht so die Rede, wie es dem christlichen Glauben angemessen
ist und wie es der Mitverantwortung für den Fortgang der Überlieferung entspricht."
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Die Rede ist von der Schrift. Der Heiligen Schrift. Kurz gesagt: Der christliche Glaube
konstituiert sich und empfängt sich zugleich "in, mit und unter" der Heiligen Schrift. Ein
321
Gedanke, der - bei allen Differenzierungen einer Frage nach der "Tradition"
- als
grundlegend gelten kann. Und zugleich ein Gedanke, der auch für die Gegenwart gilt: Trotz
einer fast dreihundertjährigen Tradition der Bibelkritik und einer darin implizierten
permanenten "Infragestellung als Heilige Schrift", die durchaus als "Destruktion" der
Schrift, ihrer Autorität sowie des protestantismus-internen Schriftprinzips angesehen
werden kann, wird die Bibel auch weiterhin verkauft, zur Hand genommen und gelesen: Sie
wird auch weiterhin in Gebrauch genommen als Fundament und Quelle gegenwärtigen,
christlichen Glaubens (christlicher Frömmigkeit).
Bei allen Problematisierungs- und Nuancierungsmöglichkeiten einer Frage nach dem
322
gegenwärtigen Schriftumgang läßt sich somit an dieser Stelle festhalten: Allein der Blick
auf einen auch weiterhin bestehenden gegenwärtigen Bibelgebrauch läßt die Feststellung zu:
Die Schrift als Quelle und Grund des christlichen Glaubens hat einen jahrhundertelangen
Prozeß der Zerstörung überstanden, bzw. - um es in der bereits erwähnten Formulierung
Winnicotts auszudrücken - sie hat diese Zerstörung überlebt.
Damit ist nun natürlich bereits eine erste vorläufige Deutung dieses gegenwärtigen
Phänomens gegeben. Eine durchaus positive Deutung, die mit anderen Interpretationsmöglichkeiten konkurriert: So z.B. mit der Feststellung des faktischen Scheiterns eines
jeden (theologischen) Bemühens um Aktualisierung biblischer Texte, die zumeist mit der
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G.EBELING Dogmatik I 1979 S.24.
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Exemplarisch für diesen Gedanken der Tradition in einem protestantischen Kontext kann das soeben
angeführte Zitat von EBELING stehen, wo der angesprochene Zusammenhang eben auch das Element der
"Tradition" mitumfaßt: Wenn EBELING von der "Macht eines Textes der heiligen Schrift oder eines daraus
geschöpften Zeugnisses der Kirchengeschichte" spricht (ders. a.a.O., Hervorhebung von mir - W.D.), so wird
dabei exemplarisch der "vermittelte Schriftcharakter" dieser Tradition (durch die Schrift bewirkt) deutlich.
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So z.B. der Hinweis auf die defizitäre Situation eines Verlusts an "Bibellesetradition" bzw. an
Kenntnis von biblischen Texten und Inhalten überhaupt, die als Ausdruck gesehen werden kann für das
allgemeine Problem des Schwindens des Einflusses der Kirche "auf die Gestaltung des öffentlichen Lebens":
"Die evangelische Kirche und alle ihr zugehörigen Christen befinden sich... auf dem unumkehrbaren Weg in
eine Minderheitensituation." - Eine Situation, von deren Konstatierung her STUHLMACHER sein schriftbezogenes - Postulat aufstellt: "Wenn die reformatorische Entscheidung für die Heilige Schrift und den
Vorrang der Schriftauslegung weiterhin vergessen und verschleudert wird, ist die Verkümmerung unserer
Kirche zur (wie immer gearteten) Sekte vorprogrammiert und liegt die kirchliche Zukunft beim römischen
Katholizismus." (Alle Zitate: STUHLMACHER 1987 Schriftauslegung für die Kirche von morgen S.2 und
5.).
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Ankündigung ihres baldigen völligen Verschwindens von einer öffentlichen Bildfläche
einhergeht; oder auch mit der immer wieder auftretenden Denkfigur "Konstatierung der
defizitären Situation, die einen Imperativ zu einem 'neuem Bibelgebrauch' aus sich ent323
läßt". - Gegenüber derartigen Defizienzdeutungen findet der oben angeführte Gedanke
des "Überlebens" mit seinen Implikationen wie z.B. Eigenständigkeit, Subjekthaftigkeit etc.
seinen Rückhalt in einem gegenwärtigen Wiedererstarken des Interesses an der biblischen
Überlieferung. Eines Interesses, das zumeist in enger Verbindung mit dem Stichwort
"Erfahrungsbezogenheit" zu sehen ist. Sei dieses nun auf der unmittelbaren Ebene der
Gemeindefrömmigkeit oder auch auf der Ebene der "lebens-und erfahrungsbezogenen
324
Bibelarbeit" anzusiedeln. Gerade eine solche (unmittelbar gegenwärtige) Intensivierung
des Interesses an der Bibel und am Bibelgebrauch weist somit noch einmal - gewissermaßen
als Repräsentanz einer konkreten Faktizität - auf den Gedanken hin, der oben seine, eher
allgemeine Formulierung gefunden hat: In einem jahrhundertelangen Prozeß ihrer permanenten Infragestellung und Problematisierung als heilige Schrift ("Zerstörung") hat die
Bibel ihre Wirksamkeit bewahrt bzw. (immer wieder) neu gewonnen. Auch für die Gegenwart mit all ihren spezifischen Weisen des Schriftgebrauchs gilt: Der christliche Glaube
konstituiert sich und empfängt sich zugleich "in, mit und unter" der Heiligen Schrift.

II.2.

Selbstverständlichkeit und Normativität
im Kontext des protestantischen Schriftprinzips

Gilt nun unser Interesse möglichen pastoralpsychologisch relevanten Implikationen der
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Frage nach der Schrift bzw. der Frage nach dem Umgang mit derselben , so erscheint es
sinnvoll, zuerst den Blick auf einige zentrale Aspekte des Verhältnisses "Glauben und
Schrift" zu werfen; sowie auf die Dogmatik, wo dieses Verhältnis selbst wiederum zum
Thema theologischer Reflexion wird. - Dabei kann nun als erstes festgehalten werden: Für
den Glauben ist der Bezug auf die Schrift selbstverständlich. Sie besitzt eine primär
unhinterfragte Autorität, die eine religiöse Unmittelbarkeit stiftet und ermöglicht. Die
Schrift wird nicht zum Thema, solange nicht dieser Glaube selbst infragegestellt wird: Im
historischen Kontext exemplarisch ablesbar an den expliziten Glaubenszeugnissen bis in die
Neuzeit hinein. Vom ersten urchristlichen Glaubensbekenntnis, dem Romanum, über die
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So spricht z.B. DONNER (1971 S.418) von seiner Gegenwart als "...einer Zeit, in der die theologische Bemühung um Aktualisierung biblischer Texte nachgerade Verzweiflungscharakter angenommen hat
und faktisch nur noch aus der Defensive heraus betrieben wird." - Zur "defizitären Situation" vgl. z.B.
STUHLMACHER 1987, aber auch z.B. die programmatischen Schriften zur tiefenpsychologischen
Bibelauslegung oder zur neuen Bibelarbeit (z.B. WINK 1976).
324

Von daher ist die Rede vom "Bibliodrama-Boom", als von einer "Modeerscheinung" (vgl. z.B.
BUBENHEIMER 1990 in: HbPastoralpsychologie S.534) bei aller Problematisierbarkeit zugleich immer
auch Ausdruck für ein solches "Wiedererstarken" des Interesses an den biblischen Schriften bzw. einer (wie
dann auch immer zu interpretierenden) "Durchsetzungskraft" der Hlg. Schrift selbst.
325

Denn erst, wenn derartige (pastoralpsychologisch relevanten) Grundstrukturen bzw. Beziehungsmuster
im Kontext von Schrift und Schriftgebrauch hinreichend geklärt sind, kann dann auch die Frage nach einer
methodischen Umsetzung dieser Strukturen im Blick auf eine mögliche pastoralpsychologische Bibelarbeit
gestellt werden.
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evangelischen Bekenntnisschriften bis hin zur Barmer Erklärung: Die Schrift tritt nicht als
ein eigenes Thema des Bekenntnisses auf, sie wird bestenfalls im Vorwort oder in einem
Nebensatz als selbstverständliche Voraussetzung benannt. - Ein (historischer) Aspekt, der
durchaus auch in Analogie gesehen werden kann, zur individuellen Form des Glaubens, zur
Frömmigkeit: Solange nicht der Glaube selbst infragegestellt ist, ist die Schrift
326
selbstverständliche Voraussetzung und wird nicht zum Thema.
Sie bietet den
"Wurzelgrund, die Quelle, den Nährboden" für die Inhalte des Glaubens, der religiösen
Unmittelbarkeit.
Das Interesse der Dogmatik, im Blick auf die Schrift, gilt demgegenüber nie einem
unmittelbaren Verhältnis zur biblischen Überlieferung, sondern ihr Thema ist immer die
Reflexion auf die, dem Glauben eher selbstverständliche Autorität. Und wie diese zu bestimmen sei. - Sowie die zweite Frage nach der Art und Weise, wie sich denn der Glaube der
Schrift verdankt bzw. wie denn die Schrift ihrer Glaubensbezogenheit angemessen
327
auszulegen sei.
Nur am Rande erwähnt sei an dieser Stelle das Problem der (historischen) Bibelkritik: Dabei kann
grundsätzlich festgehalten werden, daß das kritische Element als eine zentrale Grundstruktur der biblischen
328

Schriften selbst wie auch der Kanonsbildung angesehen werden kann.
Die eigentliche historische
Bibelkritik hat sich dann primär als eine Kritik der Dogmatik und ihrer Auffasung der Bibelautorität
profiliert. Im Kontext ihrer Etablierung in der Theologie muß aber dann wiederum die Dogmatik bzw.
Systematische Theologie als derjenige Ort angesehen werden, wo auf das Verhältnis von glaubensbezogener
Bibel-Unmittelbarkeit und historischer Bibelkritik reflektiert wird. Insofern muß in der gegenwärtigen
Dogmatik die historische Fragestellung als immer schon integriert angesehen werden.

Interessant und für unsere Fragestellung wesentlich ist nun, daß die jeweils entwickelten
dogmatischen Begriffs- und Theoriebildungen im historischen Prozeß nicht im quasi-objektiven Zustand einer Reflexionssprache verblieben sind, sondern selbst wiederum
Rückwirkung ausgeübt haben auf die jeweilige sprachliche Fassung der Bibelunmittelbarkeit
des glaubenden Subjekts: Gewissermaßen die Re-Integration einer reflexiv-theologischen
Sprache in eine "religiöse Umgangssprache", als Produktion einer (sekundären) Form von
Unmittelbarkeit.
In diesem Sinne können z.B. Sätze verstanden werden, wie sie auch in der gegenwärtigen Bibelarbeit von
den Teilnehmern geäußert werden. Nicht selten treten dort Formulierungen auf wie etwa: "Aber die Bibel ist
doch inspiriert"; "Es kann doch nur eine richtige Auslegung geben" oder "Die Bibel ist doch heilig, an ihrem
Wort darf man doch nicht rütteln".
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- Im Blick auf die Geschichte dogmatischer, bibelbezogener Aussagen

326

Ein Satz, der in seiner Umkehrbarkeit auch auf ein zentrales Problem im Kontext historischer Kritik
hinweist: Die Infragestellung der Schrift beinhaltet immer auch eine solche des Glaubens.
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Zumeist werden diese Fragen unter den Titeln Schriftautorität, Schriftprinzip, Kanonsproblem,
Hermeneutik etc. verhandelt, wobei dann auch weitere Einzelthemen auftreten können, die die oben genannten
Grundfragen weiter ausführen, z.B. Einheit der Schrift, Vollständigkeit etc.
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Vgl. z.B. DINKLER Bibelautorität und Bibelkritik 1950 S.71f: "Das Problem der Bibelkritik und
Bibelautorität ist genauso alt wie das Christentum selbst... das Christentum ist <bereits im Blick auf seine
Entstehung>, geschichtlich beurteilt, das Ergebnis einer Reformation, bei der es sich ganz wesentlich um das
Recht der Bibelkritik bzw. um die richtige Fassung der Bibelautorität gehandelt hat!"
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Bis hin zur Reproduktion von Ergebnissen historisch-kritischer Forschung: Exemplarisch in einer
Bibelarbeit zu Ex 16 (Mannaerzählung), wo eine Teilnehmerin feststellt: "Aber das Manna ist doch die
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werden derartige Formulierungen erkennbar als Ergebnis einer Reintegration theologischer Reflexion ins
glaubende Bewußtsein, die hier eine neue Form von Unmittelbarkeit und "Selbstverständlichkeit" im
Bibelgebrauch bedingt haben.

Nicht zufällig beziehen sich gerade derartige (gegenwärtige) Sätze fast ausschließlich auf die
"richtige" oder "wahre" Interpretation: Sie haben einen deutlich normativen Charakter. Aus
diesem Grund ist im Umgang des glaubenden Subjekts mit der Heiligen Schrift immer auch
330
mit einer Doppelheit zu rechnen: Auf der einen Seite bietet die Schrift eine Stiftung
religiöser Unmittelbarkeit, während sie auf der anderen Seite die Repräsentanz eines
komplexen normativen Systems anzusehen ist. Eines kollektiv-kirchlichen Normensystems,
das seine Autorität, quasi als Sekundärprodukt, der Autorität der Schrift selbst verdankt.
Diese Doppelheit ist bei allem neuzeitlichen Umgang mit der Schrift (und in unserem
Fall dem pastoralpsychologischen) immer auch im Auge zu behalten, da auch die Gegenwart zutiefst von ihr geprägt ist. Und sie muß zugleich als ein protestantisches Spezifikum angesehen werden: Sie findet ihren Ursprung in der Einführung des Schriftprinzips
durch Martin Luther: "Nach Luther ist 'die Schrift'... 'alleine Königin' = solam scripturam
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regnare" : Hatte nun diese Einführung des sola scriptura die Intention einer Wiedereinsetzung der Autorität der Schrift als kritisches und eigenständiges Gegenüber zur
332
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Kirche , so bedingt sie zugleich auch die Frage nach der rechten Auslegung der Schrift .
Diese Fragestellung kann dann als ein Grunddatum protestantischer Theologiegeschichte
angesehen werden: Dadurch, daß das Schriftprinzip "expressis verbis zum Formalprinzip
334
der Kirche" erhoben wird, erhält die Frage nach der Schrift und ihrer rechten Auslegung
einen kirchlich identitätsbildenden Charakter. Wobei es von einer derartigen zentralen
Ausscheidung von so Baumläusen". Und von dieser Konstatierung einer unmittelbaren und sicheren Tatsache
her bekommt sie dann große Schwierigkeiten mit dem Rest der Erzählung: "Wieso haben die Israeliten das
vorher nicht gesehen? Wieso kriegt dann jeder soviel, wie er braucht? etc." - Deutlich wird hier, wie eine
historisch sicher richtige, rationale Erklärung des Begriffs "Manna" zum "de-symbolisierten Überbau" der
Gesamterzählung gerät, von dem her die präsentative Symbolik der Gesamtgeschichte nicht mehr einfühlbar
bzw. nachvollziehbar wird.
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Der Begriff der Doppelheit muß hier allerdings als eine Abstraktion angesehen werden, da natürlich
jeder "unmittelbare" Zugang immer schon ein Vermittelter ist und auch die normativen Setzungen selbst
Produkte eines spezifischen Bibelgebrauchs sind. Allerdings kann eine derartige Abstraktion durchaus
Verwendung finden, da hier das Interesse auf die Hervorhebung von Grundstrukturen ausgerichtet ist und
nicht auf eine differenziert-historische Darstellung einer konkreten Sprachentwicklung.
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PÖHLMANN Dogmatik 1975 S.44.
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Als selbst wiederum kritische Infragestellung eines Traditionsprinzips der vorreformatorischen,
katholischen Kirche, das DINKLER mit den Worten zusammenfaßt: "Tatsächlich war es die Autorität der
Kirchenlehre, die hier die Schrift kritisierte, indem sie sie sich akkomodierte! Indem die Bibel zum Gesetz
und pragmatischen Mittel der Kirchenautorität entartete, wurde ihre eigene Autorität gebrochen durch die
mittelbare Autorität der Kirche." (Ders. 1950 S.77).
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Die wohl bekannteste Formulierung Luthers selbst "was Christum treibet" (im Blick auf Belegstellen
und Diskussion vgl. HÖVELMANN 1989 S.43) mag dabei durchaus als "hermeneutisches Eckdatum"
gelten. Sie bietet aber eher eine Art reflexives Formalprinzip im Blick auf die Einheit der Schrift und läßt
eine Fülle an konkreten hermeneutischen Fragen offen, denen in der Folgezeit ein großer Teil der theologischdogmatischen Reflexion gewidmet ist.
334

PÖHLMANN Dogmatik 1975 S.44.
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Bedeutung dieser Frage her dann auch plausibel erscheint, daß sich gerade im Verhältnis zu
ihr dann das oben benannte Normensystem in seiner spezifisch protestantischen
Ausprägung entwickelte.
Exemplarisch sei an dieser Stelle eine in sich kohärente und geschlossene Form dieses Normensystems
vorgestellt, in Form einer knappen Zusammenfassung der Schriftlehre der altlutherischen Orthodoxie: Die
Schrift ist "das schriftlich aufgezeichnete Wort Gottes". "Gott...ist ihr Urheber (causa principalis)" qua
Inspiration. Und daraus folgt, "daß alles, was in der Schrift enthalten ist, durchaus und in allem einzelnen
wahr und von allem Irrtum frei ist." Dies hat wiederum zur Folge, die Verpflichtung des Christen der Schrift
gegenüber "zu unbedingtem Glauben und Gehorsam". Die Schrift ist einziges Mittel zum Glauben und "auch
mächtig genug, diesen Glauben zu wirken. Von der Hl. Schrift sind demnach die Affektionen der auctoritas,
perfectio seu sufficientia, perspicuitas und efficacia auszusagen."
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Fassen wir an dieser Stelle, im Sinne einer ersten pastoralpsychologischen Fragestellung,
zusammen: In einem protestantischen Kontext läßt sich eine "Doppelheit der Schrift"
konstatieren: Sie ist Quelle, Wurzelgrund und Nährboden unmittelbaren Glaubens und
zugleich normative Instanz. Oder um es mit den Worten der Konkordienformel zu fassen:
"<Wir bekennen uns> zu den prophetischen und apostolischen Schriften Altes und Neues
Testaments als zu dem reinen, lautern Brunnen Israels, welcher alleine die einige wahrhafte
336
Richtschnur ist, nach der alle Lehrer und Lehre zu richten und zu urteln sein." - Insofern
ist die Schrift, psychoanalytisch gesprochen, unterschiedlich emotional besetzt: Während
auf den "Quellen- bzw Brunnencharakter" der Schrift in den folgenden Kapiteln genauer
eingegangen werden soll, sei hier im Blick auf den Aspekt des Normensystems festgehalten:
Diese Normativität muß - bei aller (historischen) Kritik - als fest ins kollektive christlichprotestantische Über-Ich integriert angesehen werden. Es findet seine Verankerung im
Individuum als Aspekt protestantischer Identitätsbildung. Aus diesem Grund muß bei allem
"personbezogenen Umgang" mit der Bibel in der Gegenwart mit diesem Normensystem auf
einer unbewußten Ebene als Widerstand gerechnet werden.
Exemplarisch sei an dieser Stelle die benannte "Doppelheit der (emotionalen) Bedeutung der Heiligen
Schrift" noch einmal an einer Szene aus der Praxis veranschaulicht: Während einer Imagination zum Thema
337

"Ich trete durch eine Tür in einen Raum. Dort begegne ich der Bibel" , erlebt eine Teilnehmerin folgende
Szene: "Ich trete in eine hohe Halle. Wie eine Kirche. Licht fällt sehr klar von oben herab. In der Mitte des
Raumes steht so etwas wie ein sehr hohes Lesepult. So hoch, daß ich überhaupt nicht hinaufreichen kann.
Darauf liegt, unter einer Art Glasglocke, die Heilige Schrift. Ganz klar, aber unantastbar und unerreichbar.
Mir ist kalt. Da sehe ich an der Seite dieses Raums eine ganz kleine Tür. Ich trete durch die Tür, muß mich
bücken. Dahinter ein kleines Zimmer mit einem großen Bett. Darin sehe ich meine Großmutter und ein ganz
kleines Mädchen. Das bin ich mit eineinhalb Jahren. Ich blättere in der alten zerlesenen Bibel der
Großmutter. Beim Blättern fallen getrocknete Blumen und kleine Lesezeichen heraus, die zwischen den
Seiten gelegen haben. Ein ganz inniges und warmes Gefühl. Ich bin das kleine Mädchen und die Zuschauerin
zugleich. Und bin so tief bewegt, daß mir die Tränen kommen..."
Ohne daß hier eine weitergehende Deutung dieser Bilder vorgenommen werden soll, so seien sie in ihrer
m.E. unmittelbar einleuchtenden Anschaulichkeit und Unmittelbarkeit exemplarisch genommen für den oben
335
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H.SCHMID Dogmatik 1979 S.40,41 und 47.
FC SD - Von dem summarischen Begriff 1. (BSELK S.834)
Eine Imaginationsübung, die im nächsten Kapitel noch genauer vorgestellt werden soll.
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ausführlich dargestellten Aspekt der Doppelheit in der Begegnung bzw. im Umgang mit der Schrift.

II.3.

Die "Mütterlichkeit der Schrift"

II.3.1. Fragestellung und These
Blicken wir an dieser Stelle noch einmal kurz zurück auf das theologische Normensystem im Kontext der
Frage nach der Schrift, wie es exemplarisch über die oben angeführte Zusammenfassung der lutherischen
Orthodoxie zum Ausdruck kam. Gewissermaßen kontrapunktisch zu ihm sei hier nun das Zitat einer
feministischen Theologin (Christa Mulack) aufgegriffen und ihm gegenübergestellt. Als eine Form der
Äußerung, in der die emotionale Wucht der Gegen-Reaktion zum Ausdruck kommt: "Nach knapp 500 Jahren
des 'sola scriptura', der Verabsolutierung des göttlichen Wortes, das aus Männerfeder floß und aus
Männermund ertönte - leidet die Seele an religiöser und emotionaler Auszehrung. Die Bilderstürmer hatten
ganze Arbeit geleistet und nichts übrig gelassen von der emotionalen Wärme, die Maria in Wort und Bild für
den katholischen Raum auch weiterhin ausstrahlte, statt dessen verschmolz der Wille des Herrn für die
protestantische Frau nunmehr völlig mit dem Willen der Herren..."
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Interessant scheint mir nun in diesem Zitat vor allem ein Gedanke, der zumeist völlig
außerhalb der Wahrnehmung verbleibt: Das In-Beziehung-Setzen des protestantischen
"Ausschaltens des Weiblichen" (und das heißt, das Ausschalten Marias aus einem religiös
und theologisch relevanten Kontext) mit der Einführung des sola-scriptura-Prinzips. Denn
dieses In-Beziehung-setzen weist nun auch hin auf einen Zusammenhang, der von der
Autorin sicherlich nicht intendiert war, in ihrer Orientierung an einer unmittelbaren
Identifizierbarkeit des Weiblichen in einer weiblichen Gestalt. - Blicken wir an dieser Stelle
(mit dem durch ein derartiges In-Beziehung-Setzen gewissermaßen geschärften Blick)
zurück auf das letzte Kapitel. Auf die dort angeführten Bezeichnungen der Schrift bzw. auf
die Metaphern und ihren Symbolcharakter, mit denen die Bibel umschrieben wurde: Es fällt
ein bislang unbeachtetes Phänomen ins Auge; die deutliche z.T. symbolische und z.T.
explizite Bezugnahme auf das Weibliche! Wurzelgrund, Quelle, Nährboden, Brunnen; oder
auch Luthers Bezeichnung der Schrift als "alleine Königin"; bis hin zu der
altprotestantischen, quasi-personalen Beschreibung der "affectiones der Schrift, ihrer
Eigenschaften: Sozusagen eine orthodoxe "Affekt-Lehre" der Bibel, die als die Schrift
gleichsam als Person behandelt wird.
Es zeigt sich durchgehend eine spezifische, weiblichkeitsbezogen-symbolische Begrifflichkeit, die weit über das vorgelegte Material hinausreicht, quer durch die schriftbezogene
Literatur. Eine Begrifflichkeit, die selbst in der gegenwärtigen systematischen Theologie ihre
Ausdrucksform findet, wenn - um nur ein solches "Bild" relativ willkürlich herauszugreifen
- z.B. Pannenberg in "Wissenschaftstheorie und Theologie" die Metapher von der
339
Schriftauslegung als "Mutterboden aller christlichen Theologie" verwendet.
Gehen wir an dieser Stelle davon aus, daß eine derartige und als allgemein zu be338

C.MULACK Maria 1985 S.9. Auf die strukturelle Analogie dieses Zitats zu den Äußerungen von
E.DREWERMANN sowohl auf emotionaler wie auch sprachlicher Ebene sei nur am Rande verwiesen. - Der
folgende Gedanke des "Ausschaltens des Weiblichen": Dies. a.a.O. S.10.
339

W.PANNENBERG 1973 S.374. Mit dem Hinweis, daß hier das Interesse auf den Symbolcharakter
der Metapher, und nicht auf die letztlich gegenläufige Argumentation des Vf. ausgerichtet ist!
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zeichnende Sprachsymbolik eben nicht zufällig ist, sondern - in einer tiefenpsychologischen
Perspektive - als Ausdruck einer (unbewußten) Bedeutung anzusehen ist, so läßt sich der
hier aufscheinende Gedanke an dieser Stelle in Form einer These formulieren. Einer These,
die zuerst einmal in einen gegenwartsorientierten, im Folgenden dann in einen breiteren
340
Begründungszusammenhang gestellt werden soll .
These: Im Protestantismus hat die Heilige Schrift diejenige Rolle eingenommen, die im
vorreformatorischen Katholizismus Maria innehatte. Sie ist Repräsentanz des Weiblichen
schlechthin. Mit anderen Worten: Aus tiefenpsychologischer Sicht muß die heilige Schrift
als die protestantisch-christliche Mutterimago angesehen werden. Allerdings als eine
Mutterimago, die keine unmittelbare weibliche Gestalt mehr hat, sondern in der Form eines
Buches, in Sprachgestalt, auftritt. Die Implikationen dieses Gestaltwandels müssen als ein
Spezifikum des Protestantismus angesehen werden. - Die damit umschriebene unbewußte
Konstellation prägt auch den gegenwärtigen christlich-glaubensbezogenen Umgang mit der
341
Bibel protestantischer Prävenienz.
II.3.2. Bezug zur gegenwärtigen Situation
Aufmerksam wurde ich auf diesen unbewußten Sachverhalt im Rahmen einer Übung, die ich
- ursprünglich im Rahmen experimentellen Lernens - in der pastoralpsychologischen
Bibelarbeit eingeführt habe. Eine Übung, deren Intention auf eine erste Begegnung mit der
Heiligen Schrift als ganzer ausgerichtet ist und die sich in der Zwischenzeit in ihrer
Bedeutung vor allem für die Entfaltung der Anfangssituationen von Bibelarbeitsprozessen
342
bewährt hat :
Gruppensituation: Ich lege die Bibel in die Mitte der Gruppe. Lasse den Teilnehmern Zeit, sie zu
betrachten und ihren Einfällen nachzugehen - mit dem Satz: "Was ich dir schon immer einmal sagen wollte."
Und wenn es für sie an der Zeit ist, beginnen die einzelnen Teilnehmer zu sprechen. Sie reden die Bibel mit
Du an. - Sehen wir an dieser Stelle einmal davon ab, welche Bedeutung allein die Wahl der Bibelausgabe
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Dabei sei festgehalten: Eine umfassende historische Darstellung und Begründung der folgenden These
würde eine eigene Arbeit erfordern und unseren vorgegebenen Rahmen bei Weitem sprengen. Zugleich setzt
die tiefenpsychologische Plausibilität unserer These die Gesamtheit der vorliegenden Arbeit voraus. - Es
erscheint aber sinnvoll im Kontext der Entwicklung unserer Konzeption den Gedanken der "Mütterlichkeit
der Schrift" an dieser Stelle (gewissermaßen im Sinne eines An-Denkens auf einer eher phänomenologischen
Basis,) einzuführen, um die folgenden Ausführungen nicht unnötig mit Exkursen zu belasten. Dies bedeutet,
daß der augenblickliche Argumentationsgang mit seinen phänomenologischen und gegenwartsorientierten,
tiefenpsychologischen Aspekten den Einstieg in eine Art "hermeneutische Spirale" repräsentiert, von dem her
dann Konsequenzen und weitere Begründungszusammenhänge entwickelt werden. - Wenn wir also im
Folgenden mit dem Gedanken der "Mütterlichkeit der Schrift" operieren, so immer im Bewußtsein der hier
benannten Grenzen, wobei sich - wie wir im Folgenden sehen werden - dieser Gedanke bereits in der
vorliegenden Fassung (im Sinne eines "Aufmerksamwerdens") als die Eröffnung einer
Wahrnehmungsperspektive erweist, von der her sich wichtige (auch historische!) Elemente des
Schriftumgangs erschließen.
341

Die Tatsache, daß die Schrift in ihrer emotionalen Bedeutung selbstverständlich auch "vaterbezogene
Aspekte" beinhaltet, sei an dieser Stelle zumindest festgehalten. Mit dem exemplarischen Verweis auf die
bereits angeführten normativen Implikationen (Über-Ich-Repräsentanzen), sowie auch die nicht seltene
Identifikation "Schrift - Wort Gottes - Gott selbst" usw.
342

Eine genauere Klärung der Funktion einer derartigen Übung sowie auch ihre Einordnung in einen
Gesamtverlauf soll im nächsten Hauptteil erfolgen.
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(äußerer Eindruck des Buches selbst) hat , so liegt dieser Übung ein primäres Interesse zugrunde: Die
Beziehung des Einzelnen zur Bibel als realer und als ganzer wird personalisiert. - In der Wahrnehmung des
"Selbstverständlichen", des (vorher) Nicht-Thematisierten, und in seinem Aussprechen wird Vorbewußtes ins
Bewußtsein gehoben. Es kann zur Sprache kommen.
Im Kontext einer sich so entwickelnden Gesprächsdynamik mit der Bibel, bietet sich dann die Möglichkeit an, eine solche Dynamik zu erweitern: Im Hinblick darauf, daß die Schrift auch antworten kann.
Über das Angebot an die Teilnehmer, den Reden an die Bibel nachzuspüren und zu sehen, ob sich eine
Antwort der Schrift einstellt usw.: Als Übergang in einen Dialog. - Dabei interessieren uns nun vorläufig
nicht so sehr die eigentlichen psychodynamischen Vorgänge dieser Übung, sondern an dieser Stelle sei das
Augenmerk primär auf die in den sprachlichen Vollzügen dieser Arbeit sich ausdrückende unbewußte
Grundstruktur gerichtet:

In den verschiedensten Gruppensituationen ergaben sich nun immer wieder Antworten,
die eine einheitliche Grundtendenz in szenischer und sprachlicher Symbolik ausdrükken: Sei
es über das Sprachverhalten, sei es über die verwendeten Bilder, sei es über die spezifischen
Sprachformen selbst, fast durchgehend zeigt sich hier eine (implizite wie auch explizite)
Phänomenologie des Weiblichen in ihrer spezifischen, zugleich aber auch fundamentalen
Form des Mütterlichen. - Die sich so ausdrückende unbewußte Grundstruktur läßt sich
dann selbst wiederum von der jeweiligen Aussageintention her ausdifferenzieren und
systematisieren:
(a) Das Allmutterideal. (Jeweils nur eine und zugleich umfassende Aussage): "Bei dir finde ich die Geborgenheit, die ich suche." - "Bei dir finde ich rundum Wärme" etc. - bis hin zu Aussagen, wie: "Ich möchte
344

an deinen Brüsten trinken."
(b) Das ambivalente bzw. gespaltene Mutterbild. (Zumeist doppelte Aussagen, bei denen die positiven
345

überwiegen - im Sinne eines "good enough").
- (b.1.) Die gute, nährende und haltende Mutter: "Zu dir
kann ich täglich kommen, um mir Nahrung für den Tag zu holen." - "Bei dir ist Wegweisung." - "Da kann
ich mich aufrecht halten." - "Du begleitest mich überall hin." - "Du bist mir eine liebe Freundin." - "Du bist
wie ein Steinbruch, aus dem ich mir holen kann, was ich für mich brauche." usw. - (b.2.) Die fremde (böse)
Mutter: "Es gibt Seiten an dir, die ich ausklammere." - "Warum bist du der Ursprung von so vielen Kriegen
und Unfrieden?" - "Ich möchte dich am liebsten durchschneiden" - und sehr häufig: "Da sind Seiten an dir,
die sind mir so fremd, da bist du so kalt und abweisend für mich, so unnahbar."

Im Zusammenhang mit den obigen Feststellungen und Reflexionen habe ich dann eine
weitere Übung in der pastoralpsychologischen Bibelarbeit eingeführt. Sie kann der oben
343

Bereits die Wahl des Bibelexemplars beinhaltet eine erste Strukturierung und Deutung der Gruppensituation, da eine "uralte", ledergebundene Lutherbibel deutlich andere Übertragungsnuancen induziert, als
eine "ladenfrische" Einheitsübersetzung. - Gerne verwende ich persönlich in solchen Situationen eine
zerlesene und halb zerfledderte Bibel ohne Einband, die allein vom äußeren Eindruck her den
Assoziationshorizont von "Gebrauch" und "Mitleben" herstellt.
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Es handelt sich hier in allen Fällen um konkrete Aussagen einzelner Gruppenmitglieder.

Das "good enough" (WINNICOTT) beinhaltet ja immer auch die "andere", nicht-gute Seite der
Mutter, die allerdings von ihrer "genügend guten" Seite her ertragbar und realitätsbezogen integrierbar ist. Zugleich sei an dieser Stelle auf einen weiteren Zusammenhang aufmerksam gemacht: Die Interdependenz, die
zwischen diesen Aussagen und der persönlichen Mutterbeziehung der Teilnehmer besteht. Vor allem beim
"Allmutterideal" läßt sich häufig ein deutlicher Zusammenhang aufweisen mit einer äußerst problematischen
konkreten Mutterbeziehung. In diesem Sinne ließe sich diese Form der Übertragung auf die Bibel z.B. verstehen als eine Art idealisierende, komplementäre Reaktionsbildung (in der Hoffnung bzw. Erwartung, daß die
Bibel einer solchen "Sehnsucht" auch entsprechen kann).
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vorgestellten Übung in ihrer Funktion als durchaus analog betrachtet werden, ist dann
allerdings noch stärker auf den unbewußten Gehalt des Vorstellungskomplexes "die Bibel als
ganze" ausgerichtet: Die im letzten Kapitel bereits erwähnte Imagination, die die inneren
Bilder von der Schrift zu ihrem Thema hat. Einige zentrale Elemente der Anleitung lassen
sich etwa so zusammenfassen: Nach einer Induktion - "Ich öffne meine inneren Augen und
stehe vor einer Tür. Ich weiß, hinter dieser Tür ist (ein) Raum. Dort befindet sich die Bibel.
346
Wenn es möglich ist, öffne ich die Tür, gehe hindurch und betrachte, was ich dort sehe..."
Hier treten nun sehr viel direkter (qua Bildebene) unbewußte Inhalte auf, für die die
bereits angeführten Bilder von der "Bibel unter dem Glassturz, neben der Großmutterbibel"
(mit ihrer je spezifischen emotionalen Qualität) exemplarisch stehen können. Exemplarisch
in dem Sinne, daß auch in dieser Übung überall dort, wo es um eine elementare emotionale
Qualität geht, "Mutterimagines" auftreten: Ein Phänomen, das unabhängig davon ist, ob die
jeweiligen Bilder von der Bibel in "konkreter Form" (Buch, mit Schrift, Bildern etc.) oder
als Person oder auch als Szene (manchmal aus der Bibel selbst) bzw. Landschaft etc.
auftreten. Insofern können auch die Ergebnisse dieser Übung durchaus im Sinne unserer
347
vorgelegten These vom "mütterlichen Charakter" der Schrift verstanden werden.
Zusammenfassend läßt sich somit festhalten: In gegenwärtigen Situationen konstelliert sich
im personalen Blick auf die Schrift als ganze eine deutliche Mutterübertragung in ihren
verschiedensten individuell geprägten Variationen, die mit der historisch-phänomenologischen Begriffs- und Bildsymbolik der Schrift als Mutterimago korrespondiert.
II.3.3. Ein protestantisches Spezifikum
Finden wir also sowohl im Kontext der Geschichte des Protestantismus (mit ihren spezifischen Äußerungen), wie auch im Zusammenhang einer unmittelbaren Gegenwart immer
wieder die unbewußte Bedeutungsqualität "Mütterlichkleit" hinsichtlich der Heiligen
Schrift, so können wir (bereits vom vorliegenden Material her) von einer Form der kollektiven Symbolisierung sprechen. - Damit ist nun eine m.E. fundamentale pastoralpsychologische Interpretationsfigur bzw. Verstehensmöglichkeit der Bibel als ganzer benannt
und vorgestellt, die meines Wissens in dieser Form bislang noch nicht zum Gegenstand
(wissenschaftlicher) Reflexion geworden ist und so, trotz ihrer zentralen und eben auch
emotionalen Bedeutung, weder im tiefenpsychologischen noch im theologischen Kontext
348
ihre Würdigung gefunden hat. Insofern erscheint es an dieser Stelle sinnvoll, auf einige
346

Es handelt sich hier um eine äußerst knappe Zusammenfassung, die alle Details wie auch gruppenspezifische Variationen außer acht läßt. Dennoch mag deutlich werden, daß mit der Einführung der "Tür"
immer auch Zugang und Zugangsmöglichkeit zur Bibel mitthematisiert sind.
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Selbstverständlich kann in diesem Fall die Frage gestellt werden, inwiefern nicht hier die Methode
(und unbewußte Erwartung des Leiters) ein (bereits vorgegebenes) spezifisches Ergebnis induziert. Dabei sei
fesgehalten, daß diese Übung eher als Veranschaulichung eines Gesamtzusammenhangs angesehen werden
muß, der eben auch über andere Bereiche erschließbar ist: Bereiche, wie z.B. die oben angeführten Metaphern
und Symbole aus der Theologiegeschichte bzw. bibelbezogenen Literatur (wie z.B. frömmigkeitsorientierte
Kleinschriften!), wo der Einfluß "erkennender Subjektivität" zumindest auf die Produktion der jeweiligen
Phänomene ausgeschlossen werden kann.
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Die einzige. mir bekannte Stelle in der wissenschaftlichen Literatur, in der eine solche Beziehung
"Bibel - Mutterimago" überhaupt nur benannt ist, findet sich in einem Nebensatz bei Y.SPIEGEL (in seinem
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fundamentale und weiterführende Aspekte dieses Gedankens aufmerksam zu machen:
Dabei ist zuerst - im Kontext der vorliegenden Feststellung eines "protestantischen
Spezifikums" - die Frage nach der Abgrenzung zu stellen: Fragen wir also nach derjenigen
"Rolle, die im vorreformatorischen Katholizismus Maria innehatte", so läßt sich im Blick
auf die katholischen Kirche festhalten: Maria hat diese Rolle auch weiterhin inne. Dieses
heißt nun aber, die katholische Kirche besaß und besitzt in der Gestalt der Maria eine
konkrete weibliche Figur, die sich unmittelbar als "Mutterimago", als Übertragungsobjekt
349
religiöser, libidinöser etc. Mutterbeziehung anbietet.
Und zugleich finden sich in der
katholischen Kirche eine Fülle an weiteren Übertragungsmöglichkeiten für eine
Mutterimago, von denen an dieser Stelle zumindest einige benannt sein sollen: Die Kirche,
350
die Liturgie, die Tradition und eben auch die Heilige Schrift. - Allein von einer solchen
Wahrnehmung her wird bereits deutlich, daß die katholische Kirche einen breiten Fächer an
351
sinnlichen Potentialen, Angeboten und Übungsfeldern bereithält, von denen her auch eine
grundsätzliche Feststellung verständlich wird, die im Kontext von lebens- und erfahrungsbezogener (und d.h. eben sinnenbezogener, sinnlich-orientierter) Bibelarbeit immer wieder
auftaucht: Daß katholische Teilnehmer sich häufig schneller und leichter auf sie einlassen
352
können als evangelische.
Von diesem katholischen Hintergrund her erscheint nun die protestantische Konzentration von Mütterlichkeit auf die Heilige Schrift (sola scriptura) in einem deutlicheren
Licht: Die archaische und elementar-emotionale Dynamik der Mutterimago läßt sich nicht
qua theologisch-rationaler (reformatorischer) Entscheidung eliminieren. Sonderlich bei einer
derart breiten religiös verankerten Verwurzelung, wie sie sie im vorreformatorischen
einleitenden Aufsatz zu Psychoanalytische Interpretationen biblischer Texte): Im Zusammenhang seiner
Frage nach "Oedipus-Komplex und Opfer Christi" stellt er fest: "Die Bedeutung der Mutter bleibt sowohl in
der klassischen Psychoanalyse wie beim Opfer <Christi> ungeklärt, obgleich die Mutter keine unwesentliche
Rolle als Heiliger Geist..., als Maria, als Kirche und als Heilige Schrift spielt." (Ders. a.a.O. 1972 S.28.
Hervorhebungen von mir - W.D.)
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Wie eingeschränkt auch immer dieses Frauenbild (vor allem in libidinöser Sicht) ist, Maria bietet
eben doch eine unmittelbare weibliche Gestalt, ein konkretes religiöses und weibliches Gegenüber, dessen
"Wiederentdeckung" durch protestantische Theologinnen in einer, durch männliche Rationalität und "Verlust
an Verbundenheit mit Mutter Erde" geprägten, Gegenwart nicht zufällig erscheint.
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Diese "Mutterkonfigurationen" seien hier ohne weitere Diskussion z.B. im Hinblick auf ihre hierarchische Abstufung wie auch ihre "spezifische Qualität als ein solches Übertragungsobjekt", nur benannt. Auf einzelne Aspekte, wie z.B. den fundamentalen Zusammenhang von Liturgie, Mütterlichkeit und
"intermediärem Raum" (WINNICOTT) kann hier nicht weiter eingegangen werden; z.T. werden sie aber in
den folgenden Ausführungen, zumindest implizit, immer wieder mit zum Thema.
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Den engen Zusammenhang von Sinnlichkeit und Mutterbeziehung hat vor allem LORENZER Konzil
1988 (vgl. z.B. S.85ff) hervorgehoben und zum Thema seiner psychoanalytischen und religionskritischen
Reflexion gemacht. - Ein Gedanke, der uns in der Diskussion der WINNICOTTschen "Psychomorphologie"
wiederbegegnen wird.
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Eine Feststellung, die meine eigene Praxis bestätigt. - Im Blick auf die Literatur sei exemplarisch
benannt G.HARTMANN (in: CRONE u.a. 1973 S.157f), der hier von einer "zunächst überraschenden
Erfahrung spricht", die er selbst dann von dem "in der katholischen Tradition überlieferten Denkmodell der
'analogia entis'" her versteht. Meines Erachtens ist damit aber eine eher sekundäre Kausalität benannt, der
gegenüber der Gedanke des "Eingeübtseins in konkrete Sinnlichkeitsbezüge" eine unmittelbar einleuchtende
Plausibilität besitzt.
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Katholizismus innehatte. Insofern kann es als gewissermaßen protestantisch-innerseelische
Notwendigkeit angesehen werden, daß beim Wegfall der emotionalen Wertigkeit einer
umfassenden (katholischen) Kirche, der Gestalt Marias, der Tradition sowie auch großer
Teile der Liturgie, die so entbundene, frei bewegliche, elementare Besetzungsenergie sich
einen Ort suchte, an dem sie sich festmachen konnte, auf den sie appliziert werden konnte.
Als ein solcher Ort bot sich die Schrift an; selbstverständlich nicht "nur aus
psychodynamischen Gründen": Im Verhältnis zu ihr hatte der reformatorische Impuls
selbst sich ja erst entwickeln können: "Die Gestalt der Gnade, die der Protestantismus
bestehen ließ, nach Zerschlagen aller übrigen Gestalten, ist die Schrift. In ihr fand sich die
353
Einheit von prophetischer Kritik und religiöser Gestalt in vollkommener Form."
Diese Konzentration auf das sola scriptura bedingt dann aber eine spezifisch-neue Situation: Die (religiöse) Sinnlichkeit wird fokussiert in einer Sprachgestalt. Ein Buch wird
zum zentralen Symbol für Weiblichkeit und Mütterlichkeit, mit all seinen emotionalen
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Konsequenzen.
Allein von diesem Gedanken her wird nun auch die über Jahrhunderte anhaltende
emotionale Intensität der Bemühung um die Heilige Schrift in der protestantischen Theologie aus einer neuen Perspektive verständlich: Die Schrift ist "alleine Königin" (Luther),
ihre Auslegung ist der "Mutterboden aller christlichen Theologie" (Pannenberg); ihr allein
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können affectiones wie auctoritas, perfectio seu sufficientia, perspicuitas und efficacia
zugeschrieben werden: Ihr gilt der Eros protestantischen Theologietreibens. - Zugleich aber
gilt auch: Die Schrift ist derjenige Ort, im Verhältnis zu dem protestantische Theologie
ihren "Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit" betrieben hat: Protestantischneuzeitliches Bewußtsein, als kritisches Bewußtsein unter dem Banner der Vernunft,
konstituierte sich primär über die Kritik der Schrift. Mit anderen Worten: Die
protestantische Konzentration auf die "Mütterlichkeit der Schrift" kann auch als der
Ursprung eines Emanzipationsprozesses neuzeitlicher Theologie angesehen werden. Eines
Emanzipationsprozesses von der Schrift, dessen protestantische Elemente "als Kritik und
Gestaltung" (Tillich) durchaus auch als von der Schrift selbst vorgegeben angesehen werden
356
können.
Allein von diesen, hier nur angedeuteten Implikationen der vorgelegten Interpretation dieses spezifischen
Schrift-Bezugs her, liegt der Gedanke einer Art tiefenpsychologisch-protestantischer Theologie- bzw.
Kulturgeschichte nahe. Vor allem in Hinblick auf die emotionalen Besonderheiten und Qualitäten des
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TILLICH Der Protestantismus als kritisches und gestaltendes Prinzip 1929 GW VII S.45.
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Im Verhältnis zur Schrift spielt auch die Kirche hier eine eher sekundäre Rolle, während der Heilige
Geist im Protestantismus seit jeher die Rolle eines Stiefkindes innehatte. (Die Entdeckung seiner
"Mütterlichkeit" im Kontext feministischer Theologie etc. bleibt der jüngsten Vergangenheit vorbehalten).
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Unter diesem Blickwinkel läßt sich diese orthodoxe Affektionenlehre durchaus auch wie eine
neuzeitliche Beschreibung der Eigenschaften einer "guten Mutter" aus der Sicht eines Kleinkindes lesen.
Wobei dann das Wortspiel "sufficientia der Schrift - good enough mother" zumindest nicht fern liegt.
356

Zugleich könnte bereits die reformatorische Konzentration auf die Schrift als ein erstes Element eines
solchen Emanzipationsprozesses angesehen werden. Oder etwas salopp formuliert: Die "Wolke von Müttern",
in ihrer nebelartigen Unfaßbarkeit, wird verdichtet zu einer konkreten Muttergestalt, zu einem Gegenüber, im
Verhältnis zu dem dann Emanzipation sich überhaupt erst vollziehen kann.
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Protestantismus. Wie z.B. seiner "Sprachgestalt", die sich, in ihrer Sinnenhaftigkeit und Sinnlichkeit, zwar
weniger über das Schauen, desto intensiver aber über das Hören und Sprechen etabliert. - Der in der
Gegenwart gerne geschmähte protestantische Wort-Bezug als Worttheologie (Wort Gottes, verbum visibile,
viva vox evangelii, Predigt etc.), beinhaltet eben nicht nur "Rationalität" und Moral (M.Weber), sondern ein
gerade vom Gedanken der Sinnlichkeit her erst verständliches sprachliches (und d.h. auch bewußtes) In-derWelt-Sein, in seiner Ausrichtung auf den inkarnierten Logos. Ein sprachlich-sinnliches In-der-Welt-Sein, das
sich selbst entfaltet im Verhältnis zum sprachlich-sinnlichen Gegenüber der Schrift.

Deutlich wird: Das dargestellte Interpretationsmodell "Die Schrift als einzige (religiöse)
Mutterimago protestantischen Christentums" beinhaltet immer ein Doppeltes: Sowohl die
Wahrnehmung von "Sinnenfülle und emotionalem Potential" wie auch der Probleme, die
sich aus der Konzentration der Mutterimago auf eine Sprachgestalt ergeben. Dabei
impliziert dann dieses Interpretationsmodell in der Beachtung dieser Doppelheit immer
auch eine Kritik. Die Kritik an einer Einseitigkeit der Darstellung der hier zum Ausdruck
kommenden Komplexität, wie sie exemplarisch in der Reduktion des Protestantismus auf
"bloße Diskursivität, auf Rationalität und Wort" zum Ausdruck kommt.
Unser Interesse gilt also an dieser Stelle nicht einer - bereits traditionellen und gegenwärtig sich weiterhin
großer Beliebtheit erfreuenden - protestantischen Verfallsgeschichte der Sinnlichkeit, die m.E. als die
klassische Form solcher Reduktion angesehen werden kann: Bei dieser handelt es sich zumeist um eine
Lamentatio, die sich bereits in der Romantik über Argumentationsfiguren ausdrückte und darstellte, denen
auch die Gegenwart nur wenig Neues hinzufügen konnte: Die "Klage über dogmatische Intellektualisierung
und moralische Pädagogisierung des Protestantismus", "während der Begriff des Katholischen
357

entkonfessionalisiert...<wird> zur Bezeichnung des wahrhaften Gesamt-Gottesdienstes" , als Repräsentanz
von Sinnlichkeit schlechthin. - Eine Lamentatio, die gegenwärtig eine Vielfalt von Vertretern findet. Neben
dem Verweis auf bereits angeführte Positionen, wie die von E.Drewermann oder C.Mulack, sei an dieser
Stelle exemplarisch A.Lorenzer mit einem Zitat vorgestellt: "Nun ist die 'sola-fide'-Lehre eng verknüpft mit
der Zentrierung des Glaubens auf 'Gottes Wort' und, persönlichkeitsstrukturell, mit der Umorientierung von
Sinnlichkeit der katholischen Sakramentalität zur Dominanz des wortregulierten Handelns in der
gottesdienstlichen Predigt, einer Verschiebung, die in kulturrevolutionären Akten nahezu alle Bereiche der
religiösen und kulturellen Erscheinungswelt ergreift". Qua "Abwendung von aller Sinnenkultur" (Weber)
kommt es "zu einer Umwertung zugunsten der rational-sprachsymbolisch organisierten Praxis und
Weltdeutung."
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Von der Einseitigkeit derartiger "Verfallsgeschichten der Sinnlichkeit" her läßt sich hier
zusammenfassend feststellen: Vom Gedanken der "Mütterlichkeit der Schrift" werden
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H.TIMM Vernunft und alle Sinne gegeben - Was von der beklagten Anästhesie im Protestantismus
zu halten sei in: Ders. 1990 S.77. und 76.
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A.LORENZER Konzil 1988 S.98 und 99. Dabei sei an dieser Stelle angemerkt: LORENZERs
Charakterisierung des Luthertums über den Gedanken, daß es "mit der Betonung des Wortes und der Predigt
das diskursive Symbolsystem in den Mittelpunkt der Weltordnung" stellt (ders. a.a.O. S.99), kann - von
den obigen Ausführungen her - auf seiner eigenen psychoanalytisch-symbolorientierten Argumentationsebene
infragegestellt werden (und nicht nur von einer theologischen her, wie z.B. bei TIMM 1990 S.80f):
LORENZERs Reduktion der protestantischen Wort-Orientierung auf reine Diskursivität (und somit
Rationalität) klammert gerade die, qua Mutterimago zutiefst verwurzelte, Sinnlichkeit dieser WortOrientierung systematisch aus - und übersieht dabei völlig, daß das Gegenüber, im Verhältnis zu dem diese
Wort-Orientierung sich etabliert, die Heilige Schrift, nach LORENZERs eigener Symboldefinition als "ein
komplexes, präsentatives Symbolsystem par excellence" anzusehen ist. Ein Gegenüber, das in der Dialektik
von "Selbst-Ausgelegtsein durch die Schrift" und Schriftauslegung, die sinnenbezogene,
präsentativsymbolische Qualität protestantischer Wortorientierung bewahrt.
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spezifisch-protestantische Eigenheiten deutlicher erkennbar. Sowohl im Blick auf die
Sinnlichkeit der Sprachgestalt, wie aber auch im Blick auf einen notwendigen Emanzipationsprozess von einem Eingebundensein ins "Mütterliche", in dem der Protestantismus
seine kritische und konstruktive Gestalt gewonnen hat.
Gerade in einer Gegenwart, die ihre Prägung durch eine sicher einseitige Betonung von
Kritik und Rationalität gefunden hat, erscheint es mir nun sinnvoll und wichtig, sich dieser
eigenen protestantischen Geschichte (in ihrer eigentümlichen Dialektik von "Gegebensein
durch die Schrift" und "Schriftkritik" usw.) zu er-innern und sich ihrer wieder bewußt zu
werden. - Im Sinne einer Akzeptanz des Mütterlichen der Schrift, aus dessen Abhängigkeit
sich zu emanzipieren (vermittels kritischer Distanz), sicher als ein wesentliches Element
"protestantischer Biographie" anzusehen ist. - Im Sinne einer Akzeptanz dieses
Mütterlichen der Schrift, das nun, in der "Aufhebung der Vergangenheit", gleichsam wieder
neu als (er)lebens-wirkendes Gegenüber zu entdecken ist - als eine Neuentdeckung des
Alten: Eine Wiederentdeckung des "Sinnlichen" der Schrift, ohne daß dadurch alles kritische
359
Bewußtsein über Bord geworfen werden müßte.
Damit ist nun zugleich auch eine erste Bedingung für einen "Rahmen" formuliert, innerhalb dessen eine
pastoralpsychologische Bibelarbeit anzusiedeln ist: Soll die eigene Identität gewahrt bleiben, kann die
"lebens- und erfahrungsbezogene Bibelarbeit" sich nicht in bloße Unmittelbarkeitsbezüge auflösen ("Vom
Text zum Spiel"). Dies würde zwar eine Restitution von Sinnlichkeit beinhalten, zugleich aber auch eine
Regression ins Vorkritische bedeuten. Eine Regression, die dann als eine Art "Re-Katholisierung" zu
bezeichnen wäre. (Was selbstverständlich nicht bedeutet, daß von katholischer Spiritualität und "Einübung
im Umgang mit dem Mütterlichen" usw. nichts zu lernen wäre.) Im protestantischen Sinne gilt es,
hinsichtlich der Schrift die Frage nach einem bewußten (Er-) Leben von Sinnlichkeit zu stellen, ohne das
eigene kritische Bewußtsein zu eliminieren.

Im Kontext einer Bewußtwerdung einer unbewußten Mütterlichkeit der Schrift kann sich
die protestantische Dialektik von Sinnenhaftigkeit (Sinnlichkeit) und Vernunft entfalten, die
selbst fundamentales Spezifikum protestantischen Wesens ist und ihre "klassische
Formulierung" in Luthers Erläuterung des ersten Glaubensartikels gefunden hat: "Ich glaube,
daß mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und Seel, Augen, Ohren und
360
alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat..."
II.3.4. Einige Konsequenzen
Greifen wir an dieser Stelle noch einmal zurück auf unsere Ausgangsfrage nach der Schrift
als unbewußter Mutterrepräsentanz, als Gestalt einer kollektiven Symbolisierung, so
beinhaltet diese Feststellung nicht allein Konsequenzen in einer "gesamtprotestantischen
359

Insofern läßt sich die Rede von der "Unbewußtheit der Mütterlichkeit der Schrift" im Sinne des
klassischen Freud-Zitats interpretieren: "Wo Es war, soll Ich werden".
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Ein Gedanke, auf den TIMM 1990 (vgl. z.B. S.83) zu Recht immer wieder mit Nachdruck hinweist.
Sein Interesse gilt (im Gegensatz zu den allgemein üblichen Feststellungen der Spaltung von Rationalität
und Sinnlichkeit) einer protestantischen "synästhetischen Vernunft"; einem "Vernunftbegriff, der durch die
Inkarnierung des Logos vorgezeichnet ist" (ders. a.a.O. S.82), und der im angeführten Lutherzitat seinen
angemessenen Ausdruck findet.
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Sicht", sondern auch im Zusammenhang mit konkreten Phänomenen und Situationen im
Umgang mit der Schrift, sowie auch im Blick auf innerbiblische, im Folgenden
361
"mythisch" genannte Aspekte:
- Zumindest benannt sei das sich von hier aus eröffnende, neue Verständnis der tiefen
Kränkung, die das neuzeitliche Christentum der historisch-kritischen Forschung verdankt:
Das Zerstören eines absoluten Mutterbildes im Aufzeigen seiner innerbiblischen
Zufälligkeit. Wobei natürlich diese Forschung selbst ihren Impetus, die Intensität und Tiefe
ihrer Emotion und Motivation aus eben derselben Quelle, aus ihrem Verhältnis zur Schrift,
bezieht.
- Von einem derartigen Interpretationsmodus her eröffnen sich dann weitere "Spielräume
der Interpretationsmöglichkeiten" wie auch der Reflexion: Vor allem in Hinblick auf eine
Phänomenologie des kirchlichen Umgangs mit der Schrift, auf den hier nur hingewiesen
werden kann. Um nur ein einziges Beispiel zu benennen: Exemplarisch im Blick auf die
362
Symbolik der aufgeschlagenen Bibel auf dem Altar beim evangelischen Gottesdienst.
Sind damit einige konkrete und situationsbezogene Konsequenzen unserer Interpretationsmöglichkeit zumindest angedeutet, so soll nun auch auf den innerbiblischen, "mythischen" Aspekt dieses Gedankens hingewiesen sein. Auf die Frage: Was kann ein solcher
Blick auf die Bibel als "Mutter" bedeuten für die Wahrnehmung ihres Inhalts, der durch sie
zum Ausdruck kommt, wie auch für die Wahrnehmung einer "Sprach-Werdung Gottes"?
(a) Auf der einen Seite läßt sich dazu nun festhalten: Es wiederholt sich das innerbiblische
Drama der Fleischwerdung Gottes. Gott als causa principalis bewirkt qua Heiligem Geist
(inspiratio) eine Art unbefleckter Empfängnis der Schrift. Diese Empfängnis fällt
zusammen mit der (menschlichen) Schrift-Schaffung. Die Schrift gebiert dann aus sich
selbst heraus den Sohn, das Wort Gottes.
(b) Auf der anderen Seite repräsentiert die Schrift, quasi als "Übermutter", die ganze
"Heilige Familie". Sie birgt in sich Gottvater und den Sohn, ist quasi selbst Geist. Sie
umfaßt also repräsentativ sowohl die Inhalte wie auch die Konsequenzen derselben, d.h.
z.B. (theologische) Normensysteme verschiedenster Art.
Natürlich handelt es sich hier um eine Art spekulatives Spiel, in die Terminologie des
"Mythischen" gefaßt. Allerdings sind hier zugleich auch Aspekte unserer Thematik zuende
gedacht bzw. ausformuliert, die - wenn auch in anderer Sprache - bereits an verschiedensten
Stellen des oben vorgelegten Materials aus Geschichte und Gegenwart impliziert sind. Aus diesem Grunde ist, zumindest im Kontext einer Bibelarbeit, die auch auf die Entfaltung
der unbewußten Übertragung auf die Schrift hin angelegt ist, mit entsprechenden Phantasien
und Vorstellungen zu rechnen.
II.4.

Die Sprachgestalt der Schrift
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Wie aus dem Folgenden ersichtlich, hat hier der Begriff des "Mythischen" die Funktion auf
(potentielle) Zusammenhänge hinzuweisen, die nicht eigentlich Thema der theologischen Reflexion sind und
dennoch eine Fülle an "religiösen Implikationen" beinhalten.
362

Wobei von daher dann selbst wiederum eine Fülle an Deutungsmöglichkeiten eröffnet ist: Von der
"Offenheit" eines angebotenen mütterlichen Ur-Vertrauens bis hin zur libidinösen Besetzung usw.
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II.4.1. Exkurs zum Gedanken der "Sprach-Werdung Gottes"
Greifen wir an dieser Stelle einen Bereich auf, der in den letzten Kapiteln bereits mehrfach
angeklungen ist: Die Sprachgestalt der Schrift. Sie ist ja derjenige Ort, wo die Schrift und
ihre Inhalte aufs innigste verbunden sind. Wo eine Verbundenheit zum Ausdruck kommt,
für deren Formulierung eine "mythische Rede" sehr viel geeigneter wirkt als die diskursivreflexive. - Dennoch erscheint es auch notwendig, diese Sprachgestalt in ihrer religiösen
Qualität genauer zu betrachten. Sonderlich im Blick auf eine mögliche Annäherung an die
Frage nach einem "Zur Sprache-Kommen Gottes". Und das heißt: Wie ist das, was oben, im
Kontext eher "mythischer Formulierungen", lapidar als "Sprach-Werdung Gottes"
bezeichnet worden ist, auf eine Weise explizierbar, die ohne den Gebrauch präsentativer
Symbolik Einsicht vermittelt und intersubjektive Verständigung ermöglicht?
Dabei sei hier kurz zusammengefaßt, was dieser Gedanke einer Sprach-Werdung Gottes bedeuten kann und
soll: Wir können davon ausgehen, daß von Gott immer schon "die Rede" ist, in der Heiligen Schrift und an
anderen Orten. Soll aber diese dort vorliegende Sprache nicht bloß toter Buchstabe bleiben, einige Gramm
Druckerschwärze auf Papier, so scheint ja die Notwendigkeit eines "zur Welt Kommen" Gottes zu bestehen,
ein "ins Leben Eingehen" dessen, was da geschrieben steht (oder so dahingesagt wird), damit es
"Wirklichkeit" wird. (Wobei hier Wirklichkeit immer ein "In der Welt sein" und eine "Wirk-samkeit"
beinhaltet.) Ein Gedanke, der vom Menschen her mit Erleben, vom Sprachkomplex "Gott" her auch mit
Inkarnation umschrieben werden kann. - Soll dieses "In der Welt Sein Gottes" sich dann nicht in die Welt
hinein auflösen, so muß es selbst wiederum mit seinem Ursprung identifizierbar sein; es muß (wieder) zur
Sprache kommen: Erst dann konstituiert sich Erleben als Erfahrung, wird das Inkarnierte als der inkarnierte
Logos erkennbar. Es geht also um ein zentrales Problem: Verstehen wir die vorliegende Verwendung des
Wortes "Gott" als Ausdruck für das, "um was es in der Bibel geht" und das dort in religiöser Sprachgestalt
vorliegt, so stellt sich die Frage: Wie geschieht dieser Prozeß vom Buch zur Welt, zum Leben und zugleich
zur Erfahrung, als neuer Sprache; und wie kann er verstanden werden?
Wobei nur am Rande vermerkt sein soll, daß es sich hier selbstverständlich um die Hervorhebung nur
einer Seite einer Dialektik von Schrift und religiösem Leben handelt (gleichsam der Ausschnitt aus einem
sich immer wiederholenden Gesamtprozeß, in dem auch das ins Leben Eingegangene auf die Schrift und ihre
Wahrnehmung rückwirkt). Und ebenso selbstverständlich, daß hier nicht nur ein semantisches oder
psychologisches etc., sondern immer auch um ein Grundproblem der Theologie zum Thema wird, dem eine
Fülle an komplexen Fragestellungen innewohnt.
Ist damit der Gedanke einer Sprach-Werdung Gottes knapp umschrieben, so ist zugleich ein
"Grundinteresse" der vorliegenden Arbeit als ganzer benannt - in ihrer Ausrichtung auf eine mögliche Annäherung an dieses theologische Grundproblem.

Wenden wir nun aber den Blick zurück auf den Ausgangspunkt dieses Exkurses, auf die
Frage nach der Schrift als "religiöse Sprachgestalt", so läßt sich zumindest festhalten:
Gerade über den Gedanken der - oben benannten - intensiven Verbundenheit der Schrift und
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ihrer Inhalte zeigt sich, daß die Bedeutsamkeit der Schrift als ein wesentliches Element
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Eine intensive Verbundenheit, die zumindest von der Schrift her auch als eine Form der Untrennbarkeit angesehen werden kann. - Daß ihre Inhalte sich auch verselbständigen können und sich, im
historischen Kontext, vielfältig verselbständigt haben, ist ohne Zweifel anzuerkennen. Die Frage ist allerdings, ob ein spezifisch-christlicher Gebrauch dieser Inhalte ohne ein Immer-auch-Verwiesensein auf seinen
konstitutiven Ursprungszusammenhang in der Schrift überhaupt denkbar ist. (Die gilt m.E. selbst bei
Theologien, die auf eine "Überlieferungsgeschichte des Christentums" (wie PANNENBERG oder
RENDTORFF) oder auf ein "story-Konzept" (RITSCHL) ausgerichtet sind. - Insofern beinhaltet der Begriff
der "(intensiven) Verbundenheit", dem wir hier den Vorzug gegeben haben, letztlich auch die Frage nach der
"Untrennbarkeit": Nach einer Untrennbarkeit, die z.B. über den Gedanken der Untrennbarkeit von
menschlicher Produktivität und Offenbarung o.ä. formulierbar ist, der in dem Theologumenon "Kanon und
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angesehen werden kann für die Ermöglichung einer solchen Sprachwerdung Gottes. Wobei
dann auch festzuhalten ist: Kann - auf einer tiefenpsychologischen Ebene - die
"Mütterlichkeit" der Schrift als ein Ausdruck ihrer Bedeutsamkeit angesehen werden, so ist
dies in die Frage nach dieser "Sprachwerdung Gottes" einzubeziehen.
Haben wir uns damit in einer vorläufigen und noch allgemeinen Interpretation der im letzten Kapitel
364

gegebenen "mythologischen" Deutung auch reflexiv angenähert , so scheint es nun angemessen, das hier
formulierte "Grundinteresse" vorerst wieder einzuschränken und zurückzuwenden auf die konkrete Frage nach
einer weiteren Bestimmung der Schrift in ihrer Bedeutung als "Mutterrepräsentanz", die in religiöser
Sprachgestalt auftritt. Dabei sollen uns hier vor allem zwei Problemkreise beschäftigen: Die Beziehung der
Schrift zur Symbolqualität ihrer religiösen Sprache wie auch das Verhältnis zwischen der "Schrift als Ganzer"
und ihren einzelnen Texten.

II.4.2. Die Schrift und ihre Symbolsprache Probleme und weiterführende Fragestellung
Gehen wir davon aus, daß die Inhalte der Schrift "in, mit und unter" ihrer spezifischen und
religiösen Sprachgestalt zum Ausdruck kommen. Dabei kann zugleich festgehalten werden:
Diese Sprachgestalt besitzt eine deutliche Symbolqualität. Die Sprache der Schrift muß als
eine Symbolsprache verstanden werden, als eine Symbolsprache, die sich in ihrem religösen
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Charakter eindeutig als eine präsentativ-symbolische ausweist. Die Symbolsprache der
Bibel hat sinnlich-symbolische Qualität. Von daher läßt sich nun eine strukturelle Analogie
feststellen zwischen der sinnlich-symbolischen Sprache der Bibel, wie auch der sinnlichsymbolischen Sprachgestalt der Bibel als ganzer, als Mutterrepräsentanz. Eine
Feststellung, die bereits hier - und d.h. ehe wir noch die Frage nach den Zusammenhängen
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der Symbolentstehung eingehender diskutiert haben auf einen Zusammenhang hinweist,
der bereits in einer ersten negativen Bestimmung das Verständnis eines gegenwärtigen
Problems im Umgang mit der Schrift eröffnet: Geht die "mutterbezogene", sinnlich-symbolische Qualität der Schrift als ganzer verloren, so beinhaltet dieser Wegfall auch den
Verlust der sinnlich-symbolischen Qualität ihrer Sprache, d.h. die religiöse Sprache der
Schrift erstarrt in Form und Inhalt zum Sprachklischee.
Die Konsequenzen eines solches Vorgangs - im Blick auf das religiöse (Er-) Leben im Umgang mit den
biblischen Texten - lassen sich in einem psychoanalytischen Kontext knapp beschreiben: Der Verlust des
Gesamtsymbols Schrift beinhaltet die Erstarrung religiöser Sprache und hat zur Folge die Deprivation
ursprünglicher kollektiver Sinn- und Sinnenfülle wie auch der in dieser Sinnenfülle angesiedelten Normen.

Kanonsbildung" seine klassische (und nicht nur historische) Ausdrucksform findet.
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In diesem Sinne kann diese gesamte Arbeit als ein "Sich- immer-wieder-Annähern " an den Gedanken
einer Sprachwerdung Gottes aus den verschiedensten Perspektiven angesehen werden.
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Zur Begriffsbestimmung von präsentativer und diskursiver Symbolik sei hier auf die grundlegenden
Ausführungen von H.LANGER Philosophie auf neuem Wege 1979, vor allem S.86-108, verwiesen; sowie
auf LORENZER Konzil 1988, S.23-32 (zur Definition) und S.85ff; 109ff; 155ff (zur psychoanalytischen Frage
nach der Symbolbildung).
366

Wie wir noch sehen werden (vgl. III.4.5.), kann man die gesamte WINNICOTTsche "Psychomorphologie" als eine Theorie der Symbolentstehung betrachten.

155
Mit anderen Worten: Im Verlust eines ursprünglichen und tragenden emotionalen Bezugs (Mütterlichkeit)
wird religiöse biblische Sprache desymbolisiert. Sie gerinnt zu einer diskursiven Sprache, die selbst aber
Träger von Normativität bleibt. Diese Normativität, als Repräsentanz von ehemals lebensbezogenen ÜberIch-Strukturen, stellt sich aber dann zumeist auch weiterhin dar im Gewande ursprünglicher Sinnenfülle und
präsentiert dadurch eine Schein-Bezogenheit des religiösen Ich auf das Selbst. (Der er-füllende
"Zusammenhang religiöses Ich - Selbst" erstarrt und bleibt nur als eingeforderter bestehen). Dadurch aber
verschleiern diese Über-Ich-Strukturen zugleich auch ihre Rigidität und ideologische Engführung: Das
religiöse Sprachklischee wird zur Symptombildung.
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Damit ist nun zugleich ein Grundphänomen gegenwärtigen Schriftumgangs beschrieben: Die
vielfältig auftretende (Er-) Lebens-Unbezogenheit biblischer Texte. Sie läßt sich exemplarisch im Blick auf die oben eingehend dargestellte Doppelheit der Schrift beziehen:
Die Schrift bietet vielerorts nicht mehr die "Selbstverständlichkeit ihres "Quellen - und
Brunnencharakters"; ihre präsentative Symbolik ist (im wahrsten Sinne des Wortes)
erschöpft und läßt die reine Sprachform als diskursives Zeichen zurück. Als ein Zeichen
mit einer normativen Befrachtung, deren restriktive Elemente überwiegen. Nicht zufällig erscheint somit häufig gegenwärtiger Schriftumgang, sofern nicht gänzlich dem Desinteresse
anheimgegeben, eher Rationalität und Distanz denn Erfahrungsunmittelbarkeit zu
repräsentieren.
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Im Blick auf die Komplexität eines derartigen Desymbolisierungsprozesses, dessen Ergebnis hier vorliegt ,
sei die Betrachtung auf ein protestantisch-innertheologisches Phänomen eingeschränkt, das zumindest einen
wesentlichen Beitrag zur Entstehung einer derartigen Situation geleistet hat: Unser Interesse gilt dem
neuzeitlich-protestantischen Emanzipationsprozeß von der Mütterlichkeit der Schrift (und ihrer heteronomen
Autorität), der seine exemplarische Ausdrucksform in der historisch-kritischen Forschung gefunden hat. Ein
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Prozeß der Ent-Eignung der Schrift, in dem über die Desymbolisierung des Ganzen ihrer Sprachgestalt
sich auch die Desymbolisierung ihrer spezifischen Sprachsymbole vollzogen hat. Eine Desymbolisierung, die
erst vor 40 Jahren unter dem Stichwort "Entmythologisierung" einen letzten Höhepunkt erreicht hat.
Dabei ist nun festzuhalten, daß der Ausgangspunkt dieses Prozesses sicherlich als eine notwendige
kritsch-historische Destruktion der Schrift und ihrer heteronomen Autorität (als der "absoluten und einzig
möglichen Wahrnehmung und Darstellung von Wirklichkeit") anzusehen ist: Die Schaffung von Distanz bei
"erdrückender Umarmung" durch eine verabsolutierte Mütterlichkeit; wobei diese Distanz sich primär über
den Begriff der historischen Distanz expliziert.
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In dieser Distanzierung und Destruktion geht aber auch zu
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Im Gesamtduktus beziehe ich mich hier auf die Ausführungen von LORENZER Konzil 1988 S.110ff
bzw. ders. Sprachzerstörung und Rekonstruktion 1973 S.106ff. - Zum religiösen Sprachklischee und seiner
Charakterisierung als Symptombildung sei noch vermerkt, daß nicht zufällig genau dies der Punkt ist, an
dem Freuds Analogieschluß bezüglich Religion und Zwangsneurose einsetzt!
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Es sollen nicht alle spezifischen Argumentationsmuster zur Deutung dieser Situation wiederholt
werden, wie sie z.B. über die Stichworte Rationalität, Technisierung, Seelenverlust, Männerherrschaft,
Säkularisierung usw. zum Ausdruck kommen. (Sachverhalte, an deren Entstehung der Protestantismus qua
Individualisierung, Autonomiestreben und Vernunft- und Weltorientierung im Kontext der Geschichte der
Neuzeit nicht unbeteiligt war.) Unser Interesse gilt hier nur einer Nuance dieser Thematik.
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Es ließe sich hier von einer Art "Entmütterlichung" sprechen. Im Sinne des erwachsenwerdenden
Jugendlichen, dessen Streben nach Eigenständigkeit immer auch das Ent-Eignen der Eltern impliziert.
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Auch wenn der gesamte Abschnitt nur überblickshaft dargestellt werden kann, sei an dieser Stelle
zumindest auf JOHANN SALOMO SEMLER verwiesen mit seinem emanzipatorischen Programm der
Abhandlung von freier Untersuchung des Canon 1771. Hier exemplarisch vorgestellt mit der Anfrage:
"Sollte ein Mensch darum, weil er unter Christen geboren und erzogen ist, in der Tat keinen weiteren
rechtmäßigen und ehrlichen Grund haben, den Inhalt solcher Bücher, die er als Kind und als Erwachsener
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einem wesentlichen Teil der "wirklichkeits-schaffende", präsentativ-symbolische Aspekt der Mütterlichkeit
der Schrift verloren, wobei wirklichkeitsschaffend hier auch zu verstehen ist im Sinne von wirk-sam, wirkmächtig. Ein wesentlicher Anteil der Besetzungsenergie wird von der Schrift abgezogen, ihr Charakter als
Mutterimago wird ins Unbewußte abgeschoben, verdrängt bzw. abgespalten. Dabei geht zugleich ein wichtiger Anteil des präsentativ-symbolischen, religiösen Charakters ihrer Sprache verloren.

Blicken wir an dieser Stelle auf eine mögliche, sich ihrer protestantischen Tradition bewußte
Bibelarbeit, deren Interesse auf einen Textumgang "mit Vernunft und allen Sinnen"
ausgerichtet ist, so lassen sich von dem Vorausgehenden her verschiedene Fragen
formulieren: Kann in einer solchen Bibelarbeit - gewissermaßen punktuell, als pars pro toto
- ein Stück Re-Integration geleistet werden? Re-Integration der abgespaltenen bzw.
unbewußten Mütterlichkeit und zwar über die Auflösung der erstarrten, normativ besetzten
biblischen Sprachklischees? Und kann dann über eine solche (doppelte) Re-Symbolisierung
ein Beitrag geleistet werden zu einer Neu-Formulierung vorgegebener biblischer Sprache als
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gegenwärtiger religiöser Sprache?
Oder mit anderen Worten - bezogen auf die
Winnicottsche Sprachform: Kann sich die Heilige Schrift als ein Objekt erweisen, das die
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(nötige) Zerstörung durch die Kritik auch weiterhin überlebt? . Als ein Objekt, zu dem
man sagen kann: "Hallo Schrift! Ich habe dich zerstört, ich liebe dich. Du bist für mich
wertvoll, weil ich dich zerstört habe und du überlebt hast." Denn erst dann können wir zu
einer Objektverwendung (im Winnicottschen Sinne von Beteiligtsein und zugleich
Anderssein) der Schrift gelangen. Zu einer Objektverwendung, in der ein Doppeltes zum
Ausdruck kommt: Ein Aspekt der Sprachwerdung Gottes als religiöse Sprache, in ihrer Repräsentanz eines Andersseins (extra me), und zugleich eine persönliche und existentielle
Bezogenheit eines gegenwärtigen Subjekts auf dieselbe.
In diesem Sinne läßt sich nun eine Ausrichtung pastoralpsychologischer Bibelarbeit auf
ein Paradoxon hin formulieren, auf neuer Ebene: (a) Freiheit und Offenheit in einem
Umgang mit der Schrift - vom historisch-kritischen Betrachten als überindividuellem
Wurzelgrund abendländischer bzw. protestantischer Geschichte etc. bis hin zu einem
gegenwartsbezogenen (und damit ebenso historischen) Annehmen als offenes Kunstwerk,
das selbst alle Spielformen interpretativer Füllung offenhält. Und (b) in der Gleichzeitigkeit
der Hebung eines religiösen An-Spruchs wie auch der Offenheit für denselben. Eines
Anspruchs, in dem religiöse Sprache laut wird in ihrer Sinnenfülle und Artikulierbarkeit.
Als ein Element der Sprach-Werdung Gottes in der Gegenwart. - Erst die Annahme dieses
lesen konnte, mit Anwendung seines eigenen Gewissens zu untersuchen? Konnten seine Eltern und ersten
Lehrer, die würdigen und großen Leute geradehin sein, daß er auf ihr Wort oder auf ihre Gewohnheit oder
Ordnung ihrer Vorstellungen und Gedanken ein für allemal sicher und gewiß genug wurde, daß alle die
Schriften, die sie, mit oder ohne Prüfung, als göttliche und allgemein nützliche Schriften selbst annahmen,
nun auch seinen ganzen und gleich großen Beifall ihm mit Recht abfordern? (J.S.SEMLER a.a.O. S.13).
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Das Interesse gilt also der Re-Konstitution einer Mütterlichkeit, die eine "benigne Regression" ermöglicht, ohne zu binden, die somit einen kreativen Umgang mit ihren Texten freisetzt. Im psychoanalytischhistorischen Sinne: Es geht um eine Art "Rekonstruktion protestantischer Biographie" als eine Annahme des
Abgelehnten bzw. Abgespaltenen.
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Dazu ist festzuhalten: Auf der einen Seite hat die Schrift die (nötige) Zerstörung durch die (historische)
Kritik zumindest partiell überlebt; auf der anderen Seite läßt sich aber der oben beschriebene Zustand der
gegenwärtigen "(Er-) Lebens-Unbezogenheit der Schrift" auch als ein augenblicklicher Zustand des
Zerstörtseins verstehen, von dem her die Frage nach der Zukunft offen ist. - Das folgende Zitat:
WINNICOTT 1968, Spiel S.105.
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Paradoxon kann der Doppelheit der (gegenwärtigen) Schrift, als historischer und religiöser
zugleich, gerecht werden und darin zugleich einen Beitrag leisten zur Re-Symboliserung der
(abgespaltenen) Mütterlichkeit der Schrift unter den Bedingungen der Neuzeit.
II.4.3. Die Schrift und ihre Texte
II.4.3.a. Eine exemplarische Szene: Verbleibt die Fragestellung nach Schrift und religiöser Sprache bzw. Symbolik noch auf einem grundsätzlichen (und daher auch eher abstrakten) Niveau, so gilt es nun, uns dem Bereich zuzuwenden, wo die konkrete Begegnung
mit der Schrift stattfindet, dem Bereich ihrer (Einzel-) Texte. Greifen wir, zur Einführung
wie auch Verdeutlichung dieses Bereichs, exemplarisch ein bereits oben angeführtes Zitat in
seinem Kontext auf:
Gruppensituation im Rahmen der Übung (im Blick auf die Bibel): "Was ich dir schon immer einmal
sagen wollte." Eine Theologin im Schuldienst formuliert in kurzer, abgehackter Sprechweise: "Ich möchte
dich <die Bibel> am liebsten durchschneiden." - Im Durcharbeiten dieser Übung taucht bei dieser Frau ein
gleichsam traumatisches Erlebnis im Umgang mit der Schrift aus ihrer Jugendzeit auf: "Wir mußten auf einer
Bibelfreizeit die fünf Bücher Mose und Josua und Richter in einem Stück durchlesen. Ohne daß irgendetwas
von dem dann besprochen worden wäre. Einfach alleingelassen war ich damit. Und das war so schrecklich,
daß mir das Alte Testament seitdem nur Grauen einflößt. Und auch mit dem Neuen ist das irgendwie so.
Daß mir soviel da drin total fremd ist."
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Dazu ist nun festzuhalten: Im Rahmen einer religiös geprägten Umwelt (Bibelfreizeit) geschieht qua normativer Setzung des leitenden Pfarrers ("Wir mußten lesen") eine ungeheuere
Anpassungsleistung. Diese hat dann Konsequenzen: Sie bedingt das Gegenteil ihrer
eigentlichen Intention. Nicht den Gewinn, sondern den Verlust an religiöser Ich-Identität:
Was als "religiös-nährend" erlebt werden soll, nämlich das Lesen eines geschlossenen Teils
der Heiligen Schrift, kann unter den gegebenen Voraussetzungen in keiner Weise als nährend
erlebt werden:
(a) Der Einzeltext kann sich nicht entfalten wie auch das lesende Subjekt sich im Gegenüber
zum Einzeltext nicht entfalten kann. Die Freiheit, den einzelnen Text zu verwerfen, zu
zerstören, geht verloren; bzw. auch die Möglichkeit, ihn auf eigene Lebenssituationen zu
beziehen, die dann durch seine "von außen kommende Sinnfülle" bereichert werden
könnten. Wobei natürlich ein solches In-Beziehung-Setzen immer auch ein "kreatives
Zerstörungspotential" impliziert. - Eine jede "Lesehilfe" von außen (die ja im vorliegenden
Fall völlig gefehlt hat), hätte sich gerade auf diesen Bereich zu konzentrieren.
(b) Der Einzeltext wird dadurch nur in seiner (ursprünglichen) Fremdheit bestätigt und
bleibt in dieser Fremdheit bestehen. Die Kontinuität frustrierender Einzeltexte, die ja eigentlich "gut" sein sollten (normative Voraus-Setzung), sammelt ein Aggressions- und
Haßpotential, das sich dann aufs Ganze der Schrift bezieht, auf dieselbe projiziert wird.
Der folgende Konflikt ist schon konstelliert: Wie kann (darf) ich etwas hassen, das ich
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Wobei der Begriff Umwelt an dieser Stelle durchaus im WINNICOTTschen Sinn zu verstehen ist, der
im folgenden Kapitel noch ausführlich erläutert werden soll. Aus diesem Grund hier nur kurz: Es geht um die
"Beschreibung eines mütterlichen Gesamtkomplexes (außen)", in seiner Funktion als (mehr oder weniger
tragender) Rahmen. Erweist sich ein solcher Rahmen als "good enough" kann er dann als "fördernde
Umwelt" angesehen werden.
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eigentlich "absolut lieben soll"? - inclusive seiner "Lösung", die sich in einer derartigen
Unlösbarkeit abzeichnet: die Aufspaltung.
Es handelt sich hier also um eine Art double-bind: "Erlebe das Nährende der Schrift unter
Bedingungen, wo dieses Erleben unmöglich ist!" Dieser double-bind repräsentiert selbst
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bereits ein auf Normativität und Macht bezogenes religiöses Sprachklischee. Und er
reproduziert sich selbst als ein solches Sprachklischee in der Jugendlichen, die hier u.a. den
gesamten Pentateuch in einem Stück liest. Er präsentiert sich durch sie, als Symptombildung
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wenn sie - im übertragenen Sinne - zur Bibel spricht: "Ich weiß, ich spüre, daß du mir viel
geben kannst, mir viel bedeuten kannst etc. Doch eine jede Brust, an der ich trinke, gab und
gibt so schlechte Milch. Ich muß dich durchschneiden, aufspalten, den schrecklichen Teil
von dir wegwerfen, vor allem das AT".
Aus Andeutungen aus der Biographie (Älteste der Geschwister; die Mutter hatte nie Zeit,
sie mußte immer arbeiten) kann vermutet werden, daß in diesem Falle das Resultat des
Erlebens der Schrift mit einer schwierigen Mutterbeziehung korrespondiert; wie auch die
Berufswahl (Theologin - Schule) auf einen unbewußten Wunsch hindeuten könnte: Auf den
Wunsch, immer wieder den Ort der ursprünglichen traumatischen Spaltung aufzusuchen,
die Szene zu wiederholen, in der Hoffnung, in dieser Wiederholung eine Aufhebung der
Spaltung zu erreichen.
Interessant wäre (gerade von einem solchen Verhältnis individuelle Biographie - Schrift
her) die weiterführende Frage: Was geschieht, wenn die Schrift sich als "nichtkorrespondierend mit einer individuellen schwierigen Mutterbeziehung", sondern sich
selbst als "gute Mutter" erweist? Oder mit anderen Worten: Ist dieses überhaupt möglich? Eine Frage, die hier nicht im Sinne eines "Was wäre gewesen, wenn..." gestellt sein soll,
sondern im Blick auf ein (mögliches) Potential der Schrift im Kontext ihrer
"Mütterlichkeit". Eine Frage, die zugleich eine Perspektive pastoralpsychologischer Bibelarbeit impliziert, die im Folgenden weiter zu beachten sein wird.
Fassen wir zusammen: Exemplarisch werden in dieser Szene aus der Praxis noch einmal eine
Fülle an Strukturen und Inhalten zum Thema, die oben (in einem eher rational-argumentativen Kontext) bereits angeklungen sind. Von der Frage nach der "Mütterlichkeit
überhaupt" bis hin zu dem hier sehr plastischen Zusammenhang, der zwischen der
Rezeption von Einzeltexten und der Schrift als Ganzer besteht. - Interessant sind nun einige
Konsequenzen, die aus diesem Beispiel gezogen werden können im Blick auf die Frage nach
dem Verhältnis der ganzen Schrift zum Einzeltext. Ihnen wollen wir uns nun noch in Form
einer knappen Systematisierung zuwenden:
II.4.3.b."Realwert" und "Repräsentationswert" des Einzeltextes:
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In diesem Sinne kann diese gesamte Szene auch im Blick auf die vorausgehenden Ausführungen
gelesen werden. Insbesondere im Blick auf die Thematisierung der De-Symbolisierung biblischer Texte,
deren ursprüngliche Normativität aber weiter bestehen bleibt.
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Nur angemerkt sei an dieser Stelle, daß der konzeptionelle Hintergrund dieser Ausführungen im Sinne
der psychoanalytischen Theorie MELANIE KLEINs zu verstehen ist.
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(1) Über den Einzeltext allein werden die Inhalte der Schrift zugänglich bzw. als "bereits
Vorgewußte" wieder zugänglich und identifizierbar.
(2) Dem Einzeltext gegenüber kann sich die Freiheit des Subjekts explizieren und entfalten.
Das Subjekt kann ihn positiv oder negativ besetzen. Es kann ihn mit Distanz behandeln,
kann ihn lieben oder zerstören oder beides zugleich; ohne daß von vornherein die Beziehung
zum Ganzen der Schrift infragegestellt ist. Erst die Kontinuität in der Konsequenz
gleichartiger Erfahrungen bewirkt, wie oben gezeigt, eine Veränderbarkeit der
Grundeinstellung.
(3) Dabei besteht eine eigentümliche Dialektik zwischen dem Einzeltext und der Schrift als
ganzer: a. Bei jedem Lesen/Hören ist der Text selbständig; eine in sich geschlossene Einheit;
etwas ganz Eigenes und Abgeschlossenes mit spezifischer Aussage; getrennt vom Kontext.
Und er ist b. zugleich auch Teil der Schrift selbst, er steht - gleichsam pars pro toto - für
die ganze Schrift; er repräsentiert sie in ihrer Gesamtheit.
Bei aller dialektischen Verbundenheit dieser beiden Textbedeutungen sei zu ihrer
Unterscheidung an dieser Stelle folgende Bestimmung eingeführt: Ad 3a - Der Einzeltext
besitzt eine Art Realwert. Dieser bezieht sich auf seine Eigengestalt, die z.B. sprachlich,
inhaltlich, religiös , kontextuell, historisch usw. bestimmt werden kann. Auch die Summe
von Einzeltexten kann in ihrem Realwert bestimmt werden. Dieser Realwert zeichnet sich
negativ dadurch aus, daß der Text nicht die Schrift ist. Ad 3b - Der Einzeltext besitzt
zugleich immer auch einen Repräsentationswert. Dieser besagt, daß der Text die Schrift als
ganze repräsentiert. Er tritt als Symbol für die ganze Schrift auf. Das heißt, daß er z.B. im
Augenblick der Rezeption, im Akt des Lesens, die ganze Schrift ist, die Schrift bedeutet mit allen Implikationen ihrer Gesamtgestalt (wie z.B. der Mütterlichkeit).
(4) Im Blick auf seinen Repräsentationswert, pars pro toto der ganzen Schrift, kann jeder
Einzeltext auf seinen religiösen "Nährwert" befragt werden. Er kann - um es noch einmal
psychoanalytisch bildhaft auszudrücken - gleichsam als "Brust der Mutter Schrift" erlebt
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werden, die gute oder schlechte Milch gibt . Dabei kann im Blick auf den Realwert auf
verschiedenste Weise mit dem Text umgegangen werden, ohne daß der Repräsentationswert
tangiert sein muß. Exemplarisch deutlich wird diese Unterscheidung noch einmal in der
377
Feststellung: Die Summe der Realwerte aller Texte ist eben nicht die Schrift.
- Und
exemplarisch deutlich wird die Problematik einer Nicht-Unterscheidung gerade dort, wo
vom Umgang mit den Realwerten der Texte her, Anspruch erhoben wird auf eine
Bestimmung ihres Repräsentationswertes, wie es z.T. in der historisch-kritischen Forschung geschieht.
(5) Die Dialektik von Schrift und Text, von Realwert und Repräsentationswert wiederholt
sich (wenn auch in einer gewissen Differenzierung) noch einmal auf der sprachsymbolischen Ebene des Textes selbst: Der Text ist sprachlich vorgegeben und diese sprachliche
376

Meines Erachtens bildet dieser Gedanke auch die Grundlage für weiterführende Interpretationsmuster
der "Wirksamkeit der Schrift". Wenn z.B. WINKLER in seinen "Thesen zur tiefenpsychologischen
Bibelauslegung" (ohne Datierung) vom "Konfliktlösungsangebot" der Schrift spricht, so wäre dies - im
psychoanalytischen Sinn - auf einer "späteren Ebene" anzusiedeln: Die oben genannte "nährende Funktion"
der Schrift als Repräsentanz einer oralen Phase bildet dann die Basis einer Ausweitung auf der oedipalen
Ebene, eben als Konfliktlösungsangebot.
377

Womit zugleich ein zentrales Thema aller dogmatischen Reflexion bezüglich der Kanonsbildung und
der Frage nach der Einheit der Schrift benannt ist.

160
Gestalt bedingt nun die Doppelheit einer Symbolinterpretation des Textes: Auch wenn die
biblisch-religiöse Sprachsymbolik als präsentativ-sinnlichkeitsbezogen angesehen werden
kann, ist es zugleich aber möglich, im Rekurs auf den "reinen Sprachcharakter" den Text nur
diskursiv zu lesen.
Nun kann zwar diese Unterscheidung nicht unmittelbar mit der Unterscheidung von
378
Realwert und Repräsentationswert identifiziert werden , doch ist der Bereich, wo die
präsentative Symbolik in ihrem spezifischen, christlich-religiösen Charakter erschlossen
wird, zutiefst verbunden mit dem Gesamtsymbol Schrift. M.E. ist gerade dies der Ort, wo
über den Repräsentationswert ein zentrales Element der präsentativ-symbolischen Sprache
zugänglich wird.
Auch wenn nun die vorgelegte Klärung einer Beziehung "Schrift - Einzeltext" im Blick auf
die Komplexität des Beziehungsfeldes: (religiöse) Sprache, Symbolik, Text und Kontext,
Gesamtsymbol etc. hier nur andeutenden Charakter haben kann, lassen sich an dieser Stelle
doch einige weitere Ausblicke auf eine "mögliche pastoralpsychologische Bibelarbeit"
formulieren: Das Erschließen der präsentativ-symbolischen (und damit auch religiösen)
Ebene des Textes, der vorher eher als diskursives Sprachklischee wahrgenommen wurde,
kann exemplarische Qualität erlangen. Als ein neuer Zugang zur ganzen Schrift in ihrem
"mütterlichen Charakter". Als eine Form der Re-Integration desselben aus dem Zustand der
Verdrängung bzw. Abspaltung heraus. Als eine Form der Wiederherstellung ihres
Gesamtsymbolcharakters. - Wie auch in Umkehrung dieses Gedankengangs: Über die
(annäherungsweise) Hebung der Gesamtsymbols Schrift (wie z.B. in der Weise der
vorgestellten Übungen) kann ein Zugang zur präsentativ-sinnlichen Symbolik des
Einzeltextes eröffnet werden, von der her wesentliche Strukturen und Eigenheiten dieses
Textes dann überhaupt erst zur Geltung kommen können bzw. sich selbst entfalten können.
Dabei wird zugleich auch eine grundsätzliche Ausrichtung einer solchen Bibelarbeit
deutlich: Es geht nicht von vornherein um die Konstitution von Glauben (als einem anzustrebenden Ziel), sondern um die Eröffnung eines Zugangsbereichs zu den Texten, in dem
sie sich selbst - und zwar der ihnen innewohnenden Komplexität angemessen - entfalten
können. Insofern geht es um eine Weise der Neu-Bestimmung des Real-Wertes, sowohl des
Einzeltextes wie auch der Schrift als ganzer; in der Re-Konstruktion biblisch-religiöser
Sprache. - Darin ist dann auch die Möglichkeit eines Neu-Zugangs zu ihren - auf Gott und
seine Offenbarung bezogenen - Inhalten impliziert. Eines Neu-Zugangs, aus dem heraus
379
dann auch sich Glaube neu konstituieren kann.
An dieser Stelle sei nur kurz auf zwei weiterführende Punkte hingewiesen: (1) Zum einen können wir die
Frage nach der Doppelheit von Real- und Repräsentationswert der Texte (als Ausdruck der Beziehung Heilige
Schrift und Text) nun auch verstehen als eine pastoralpsychologische Annäherung an die theologische Frage
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D.h. der Realwert umfaßt sowohl den diskursiven wie auch Aspekte des präsentativ-symbolischen
Bereichs: Ich kann biblische Texte auch als Poesie o.ä. lesen.
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Bereits hier sei festgehalten: Es geht nicht um einen Glauben an die Texte oder einen Glauben an die
(Mütterlichkeit der) Schrift, sondern um das Erschließen des Textes auf eine Weise, die seinem Realwert, wie
auch seinem Repräsentationswert angemessen ist. Welche Entscheidung dann das Subjekt aus dieser
Texterfahrung heraus (die sich über das Erleben des Textes, wie auch der Re-Konstruktion seiner Sprache als
deutender ergibt) trifft, muß von der (grundsätzlichen) Intention einer solchen Bibelarbeit her offen bleiben.
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nach der Einheit der Schrift. Gewissermaßen als anthropologisch-symbolorientierte Beschreibung eines
Problembereichs, der seinen exemplarischen Ausdruck im Kontext der Theologie findet, in dem Streit
zwischen Mildenberger und Künkel mit ihren repräsentativen Aufsatztiteln: "Texte - oder die Schrift?" und
380

"Ist die Schrift mehr als die Summe ihrer Texte?"
Bei aller Betonung der Differenz zwischen spezifischtheologischer und der vorliegenden pastoralpsychologischen Fragestellung können hier doch einige zentrale
Strukturanalogien wahrgenommen werden. - (2) Zum anderen sei angemerkt, daß die vorgestellte
Unterscheidung von Real- und Repräsentationswert des Textes weiter unten noch eine weitere Bestimmung
erfahren soll im Blick auf die Text-Verwendung: Die Verwendung des Textes als "Text an sich", der
außerhalb der Projektionsmechanismen des Ich angesiedelt ist, entspricht einem Umgang mit seinem
Realwert. Während die Text-Verwendung desselben als ein "(potentielles) Übergangsobjekt" immer auch
seinen Repräsentationswert einbezieht und beinhaltet.

II.5.

Vorläufiger Ausblick

Damit kann nun eine pastoralpsychologische Untersuchung der Frage nach der Heiligen
Schrift sowie der Frage nach dem Umgang mit ihr als vorerst abgeschlossen angesehen
werden. Zugleich sind bereits mehrfach strukturelle wie auch inhaltliche Implikationen einer
"möglichen" pastoralpsychologischen Bibelarbeit aufgezeigt worden, die sich als
Konsequenz der vorgelegten Untersuchungsergebnisse ergeben haben. Implikationen einer
"möglichen Bibelarbeit", die daneben auch als Beschreibung (und Kritik) dessen angesehen
werden können, was in der gegenwärtigen "lebens-und erfahrungsbezogenen Bibelarbeit"
bereits intendiert ist bzw gemacht wird. Die Frage stellt sich nun, inwiefern das, was hier,
bezogen auf eine mögliche Textarbeit, bereits angedeutet worden ist, mit den Mitteln
psychoanalytischer Theorie auf eine weiterführende Weise beschreibbar und verstehbar ist?
Eine Frage, die zugleich die Forderung nach einer grundsätzlichen Übertragbarkeit solcher
Theorie in den vorliegenden (schriftbezogenen) Kontext einschließt. Und - falls sich eine
solche Beschreibbarkeit und Verstehbarkeit als möglich erweist - daraus resultierend, die
weiterführende Fragestellung: Welche Auswirkungen hat solches Verstehen dann auf den
Vollzug pastoralpsychologischer Bibelarbeit selbst wie auch ihre weiterführende
Theoriebildung?
Natürlich haben wir in den gesamten bisherigen Ausführungen bereits mit psychoanalytischer Theoriebildung operiert, sie gewissermaßen als "auf unser Thema applikabel"
381
vorausgesetzt. Zugleich wurde bereits mehrfach, wenn auch nur vorläufig-hypothetisch
auf sprachlicher und spielerischer Ebene, der Bezug zu der Konzeption von D.W.Winnicott
hergestellt. Als demjenigen spezifischen psychoanalytischen Ansatz, der die Frage nach
dem Paradoxon selbst zu seinem Thema macht. Denn gerade darin scheint dieser Ansatz
eine Möglichkeit anzubieten, sich der soeben dargelegten weiterführenden Fragestellung
380
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Beide Aufsätze in ZThK 66 1969.

Insofern beinhaltet diese Form der Theoriebildung selbst bereits ein Element des hermeneutischen
Zirkels des Textgeschehens selbst, auf das wir im Folgenden eingehen werden: Daß die einzelnen Schritte,
die in ihrer Darstellung aufeinander folgen, "faktisch und praktisch einander voraussetzen" (H.WAHL 1989
S.212). Insofern kann also bereits für die vorliegenden Ausführungen mit H.WAHL festgehalten werden:
"Statt sich von der Gefahr unendlicher Zirkularität bannen zu lassen oder zu falschen Alternativen Zuflucht zu
suchen, wäre die Spirale das passendere Bild: In sie kann und muß man an einer (raum-zeitlich bestimmten)
Stelle einsteigen bzw. sich den eigenen aktuellen Standort in ihr bewußt machen." (Ders. a.a.O. S.212f). Zur Frage nach dieser "hermeneutischen Spirale" im Blick auf das "Textgeschehen" selbst vgl. unten
V/V.3.1.
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anzunähern. Von daher erscheint es nun an der Zeit, das bislang nur hypothetisch AnGedeutete in einen eindeutigen und diskutierbaren Rahmen zu stellen, indem wir uns nun
D.W.Winnicott und seiner Konzeption zuwenden.
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III.

Die psychoanalytische Konzeption D.W.Winnicotts
als Frage nach den "Übergängen"

III.1.

Einführung und Vorstellung in Form von Zitaten

In diesem Kapitel soll nun die psychoanalytische Konzeption von D.W.Winnicott dargestellt und erörtert werden. In der Konzentration auf ihr zentrales Thema, das sich, wie
bereits im Titel angeklungen, als Einführung einer neuen Wahrnehmungsperspektive in ihrer
382
Ausrichtung auf einen Bereich von "Übergängen" begreifen läßt. - Im Sinne einer ersten
Hinführung an diese Fragestellung soll hier zuerst Winnicott selbst zu Wort kommen; in der
Weise einer ersten Vorstellung in Form von drei Zitaten, in denen exemplarisch einige
zentrale Elemente seiner Konzeption anklingen:
(a) "Es ist allgemein anerkannt, daß eine Darstellung des menschlichen Seelenlebens unter dem Gesichtspunkt der zwischenmenschlichen Beziehungen nicht ausreichend ist... Die Forschungen der letzten zwei
Jahrzehnte haben einen anderen Weg zur Beschreibung der Persönlichkeit eröffnet. Sobald der Mensch die
Phase erreicht hat, in der er sich als abgegrenzte Einheit, ein Innen und Außen erlebt, verfügt er damit auch
über eine innere Realität, eine innere Welt, die reich oder arm, friedlich oder mit sich selbst zerfallen ist.
Eine solche Beschreibung hilft uns zwar weiter, scheint aber noch nicht ausreichend zu sein. - Meines
Erachtens ist noch ein dritter Aspekt notwendig, sobald man diese beiden Arten der Darstellung für
erforderlich hält: Dieser dritte Bereich des menschlichen Lebens, den wir nicht außer acht lassen dürfen, ist
ein intermediärer Bereich von Erfahrungen, in den in gleicher Weise innere Realität und äußeres Leben
einfließen. Es ist ein Bereich, der kaum in Frage gestellt wird, weil wir uns zumeist damit begnügen, ihn als
eine Sphäre zu betrachten, in der das Individuum ausruhen darf von der lebenslänglichen menschlichen
Aufgabe, innere und äußere Realität voneinander getrennt und doch in wechselseitiger Verbindung zu
halten."

383

(b) "Ich postuliere: Es gibt im gesunden (d.h. in bezug auf die Entwicklung der Aufnahme von Beziehungen
zum Objekt reifen) Menschen das Bedürfnis nach etwas, das dem Zustand des gespaltenen Menschen
entspricht, bei dem ein Teil der gespaltenen Persönlichkeit schweigend mit subjektiven Objekten
kommuniziert... Wirkliche Gesundheit braucht man nicht nur in bezug auf das zu beschreiben, was bei
gesunden Menschen an Residuen von möglichen Krankheitsmustern übriggeblieben ist. Man sollte eine
positive Aussage über den gesunden Gebrauch von Nicht-Kommunikation bei der Herstellung des Gefühls
von Realität machen können. Es kann dabei notwendig sein, vom kulturellen Leben des Menschen zu
sprechen, das beim Erwachsenen das Äquivalent der Übergangsphänomene des Säuglings- und
Kleinkindalters ist; in diesem Bereich wird kommuniziert, ohne daß darauf Bezug genommen wird, ob das
Objekt subjektiv oder objektiv wahrgenommen wird. Nach meiner Meinung hat der Psychoanalytiker keine
andere Sprache, in der er auf kulturelle Phänomene Bezug nehmen kann. Er kann von den psychischen
Mechanismen des Künstlers sprechen, aber nicht vom Erlebnis der Kommunikation in Kunst und Religion,
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Zur Konzentration auf diesen Begriff "Bereich von Übergängen" vgl. C.NEUBAUR Übergänge 1987,
S.81: "Der Systematiker dürfte eigentlich nicht ruhen und rasten, bis er nun die Winnicottsche 'Grundfigur'
entdeckt hätte... und diese Grundfigur wäre dann wahrscheinlich der mit dem Wort 'Übergang' gebildete
umfassendste Begriff - also nicht das Übergangsobjekt, nicht der Übergangsraum, weil der Objekt- ebenso wie
der Raumbegriff schon eine Verengung enthalten, sondern beispielsweise das 'Übergangsphänomen'". (Wobei
die Verfasserin im Anschluß die grundsätzliche Problematik einer jeden derartigen Systematisierung zum
Thema macht.) Insofern scheint mir die "Frage nach den Übergängen" eine offene und zugleich umfassende
Ausrichtung auf Intention und Thema von WINNICOTT zu bieten.
383

WINNICOTT 1951 in: Spiel S.11. Dabei sei hier vermerkt, daß die (abgrenzenden) Bemerkungen am
Anfang sich auf die Positionen von S.FREUD und M.KLEIN beziehen.
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es sei denn, er ist bereit, sich mit dem Zwischenbereich abzugeben, dessen Vorläufer das Übergangsobjekt
des Säuglings ist."

384

(c) "Aus... <der> anfänglichen Erfahrung seiner Allmacht heraus ist das Kind nun fähig, auch Frustration zu
erfahren und eines Tages sogar an dem, der Allmacht entgegengesetzten, Ende des Spektrums anzukommen,
das heißt, sich als ein bloßes Stäubchen im Universum zu empfinden, in einem Universum, das es gab,
bevor an das Kind gedacht wurde, und bevor das Kind von zwei Menschen erschaffen wurde, die sich
aneinander erfreuten. Gelangt der Mensch nicht vom Zustand des Gottseins zu jener Demut, wie sie der
menschlichen Individualität gemäß ist?

III.2.

385

Grundlegende Aspekte der Winnicottschen Psychoanalyse

Blicken wir nun auf einige Strukturen und Themen der Winnicottschen Arbeit und Theorie,
so lassen sich - im Zusammenhang mit den vorgestellten Zitaten - bereits einige
Schwerpunkte seiner Konzeption hervorheben:
(1) Winnicott ist Psychoanalytiker, der vom Beruf des Kinderarztes herkommt. Schwerpunkte seiner Arbeit sind zeitlebens u.a. die psychoanalytische Arbeit mit Kindern und
Psychotikern. Sein Interesse gilt durchgehend der fühesten emotionalen Entwicklung des
Kindes (im prägenitalen Bereich), sowie ihren Störungen und deren Auswirkungen auf das
spätere Leben. Dabei grenzt er sich, obwohl er den Freudschen Theoriekontext nie verläßt,
deutlich von Freuds Trieblehre wie auch von Melanie Kleins Konzeption von den inneren
386
Objekten ab (vgl. oben Zitat a).
(2) Winnicott stellt keine in sich geschlossene, systematisierte Theorie vor. Sein Werk besteht aus einer Fülle von Einzelaufsätzen, die - im Zusammenhang seiner eigenen Entwicklung - an verschiedenen Punkten (wie z.B. in den Begriffsbestimmungen) durchaus
auch widersprüchlich sein können. Der größte Teil dieser Aufsätze waren ursprünglich
Vorträge vor verschiedenster Art von Publikum. Allerdings muß zu dieser Vielfalt auch
festgehalten werden: Es sind immer wieder dieselben Themen, die unter verschiedenem
Blickwinkel je und je neu umkreist werden. Themen, die durchgehend Subjektivität,
persönliches Interesse und emotionale Beteiligung des Verfassers widerspiegeln, wobei aber
387
diese Subjektivität immer auch Gegenstand kritischer Selbstreflexion bleibt. (Allein aus
diesen Gründen erschien mir eine erste Vorstellung in Form von Zitaten angemessen.)
Zugleich aber weisen diese Gedanken auf eine Fragestellung hin: Kann diese NichtSystematik, die sich als Umkreisen eines Themas darstellt, etwas zu tun haben mit dem
Thema selbst? Mit anderen Worten: Könnte ein Zusammenhang bestehen zwischen
subjektiv orientierter, je und je neuer Annäherung an eine Theorie und den frühestkindlichen, und damit eben nicht-sprachlichen, Inhalten dieser Theorie? - Das heißt
384
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Ders. 1962b in: RfU S.241f.
Ders. 1968 in: BuM S.110.
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Vgl. z.B. WINNICOTTs Aufsatz Eine persönliche Ansicht zum Beitrag Melanie Kleins 1962a (in:
RfU S.223ff), wo Winnicott nicht nur sein Verhältnis zu FREUD und MELANIE KLEIN darstellt, sondern
zugleich auch einen persönlichen Rückblick auf seinen eigenen Werdegang gibt.
387

Vgl. auch STORK Einführung in WINNICOTT KhP 1976 S.9.
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zum einen: Der jeweilige "Beitrag ist selbst Prozeß der Sache" ; und zum anderen:
Winnicott hält auf diese Weise einen Bereich seiner (vorsprachlichen) Thematik offen, der
konstitutiv offenbleiben muß, soll nicht das "sprachlich Nicht-faßbare" qua theoretischer
Reduktion in einen Begriff gefaßt werden, dem sich - im Akt des Begreifens - dieses "Nicht389
faßbare" immer schon entzogen hat. Von daher muß dann auch die folgende Darstellung
der Winnicottschen Konzeption nicht als eine Systematisierung des von Winnicott nicht
Systematisierten angesehen werden, sondern primär als "Einführung in seine Beschreibung",
als eine Weise der "reflexiven Beschreibung einer Beschreibung".
(3) Winnicotts Darstellung der frühesten Stadien der emotionalen Entwicklung basiert nun
zwar auch auf der Direktbeobachtung von Kleinkindern, muß aber vor allem anderen als ReKonstruktion aus der analytischen Praxis angesehen werden. Das heißt, als Schlußfolgerung
aus den Erfahrungen seiner analytischen Behandlungen: Die Psychoanalyse ist "das
präziseste Instrument dafür..., ob sie nun für die Analyse von kleinen Kindern, regredierten
Erwachsenen, von Psychotikern aller Altersstufen oder von relativ normalen Menschen
390
verwendet wird, die nur zeitweilig oder sogar nur für Augenblicke regredieren."
Mit
anderen Worten: Es handelt sich hier um einen Verstehensprozeß, in dem die Subjektivität
des Verstehenden als konstitutives Element angesehen werden muß (der Analytiker als
Beteiligter und Verstehender zugleich). Und es heißt darüber hinaus: Winnicotts Theorie
von der frühestkindlichen emotionalen Entwicklung ist nicht reine Darstellung einer
Entwicklungspsychologie allein. Sie hat über diese "historische Orientierung" ein primär
gegenwarts-orientiertes, erkenntnisleitendes Interesse: Die Erhellung und somit das
Verstehen der jeweiligen Gegenwart von Menschen verschiedenster Altersstufen und
Gesundheits- bzw. Krankheitsgrade im Kontext analysebedingter Regression. So, wie es
Winnicott selbst immer wieder tut, (vgl. oben Zitat b), läßt sich seine Theorie also durchaus
verstehen als eine Beschreibung von spezifischen Situationen im "normalen" Seelenleben
von Erwachsenen mit einem Anspruch auf Allgemeinheit. Diese eigentümliche Denkfigur,
die sich darstellt als Verstehen von Gegenwart über den Rekurs auf die (historische)
Ursprungssituation, wird in der Darstellung als Entwicklungspsychologie zumeist sowohl
391
verobjektiviert wie auch reduziert.
- Insofern scheint mir der Begriff der
388

C.NEUBAUR 1987 S.14. Vgl. dazu auch aus dem folgenden Absatz: "Winnicotts Arbeiten mit
ästhetischer Produktion zu vergleichen, liegt nahe, da er selbst immer wieder auf künstlerische Kreativität
anspielt, wenn er von seiner eigenen Technik spricht."
389

Wobei die Rezeption von WINNICOTT selbst (z.B. in der Aufnahme seines Gedankens vom
"Übergangsobjekt") häufig genug dieser Gefahr erlegen ist. In einer Verwendung des Übergangsobjektes als
quasi selbstverständlichen Begriff, als terminus technicus, dessen Funktion auf eine "Habbarkeit des NichtHabbaren" reduziert ist und so der ursprünglichen Intention WINNICOTTs diametral zuwiderläuft.
390
391

WINNICOTT 1952a in: KhP S.116.

Exemplarisch im Blick auf den "genetischen Teil" der Religionspsychologie von FRAAS, wo das
Übergangsobjekt im Kontext der ersten beiden Lebensjahre "abgehandelt" wird (ders. 1990 S.177- 182). Auf
diese Weise wird es aber zu einem objektivierten "historischen Element" einer spezifischen Entwicklungsstufe, dessen Gegenwartsbedeutung bestenfalls für Eltern von Kindern im entsprechenden Alter von
Interesse ist. - Vergleichen wir einen derartigen "Gebrauch" von WINNICOTTs Konzeption mit der
Feststellung von C.NEUBAUR: WINNICOTTs "großer Fund liegt darin, daß er etwas gesehen hat, das
Thema einer sonst auf die Künste reduzierten Phantasiedebatte ist, und dies auf die Realität der Entwicklung
jedes Menschen bezieht - eine Erfahrung, die jederzeit aktiviert werden kann."(Dies. 1987 S.77.
Hervorhebung von mir - W.D.) Allein von dieser Gegenüberstellung wird plausibel, welch massive
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Entwicklungspsychologie in seiner allgemeinen Verwendung für die Winnicottsche
Psychoanalyse einengend und wenig geeignet. Statt dessen soll im weiteren der von
392
Winnicott selbst öfters vorgeschlagene Begriff der Psychomorphologie seine Verwendung
finden, wo über den Gedanken von Gestalt und Gestaltwandel auch eine konkrete Gegenwartsbezogenheit ihren Platz finden kann.
(4) Inhaltlich geht es dabei zentral um einen allgemeinmenschlichen "Raum von Erfahrungen", den von Winnicott so benannten "Intermediären Raum": Ein Bereich im menschlichen Leben mit einer konstituierenden Funktion im Blick auf Erlebensmöglichkeit und
Erfahrbarkeit überhaupt. Ein Bereich, der sich vornehmlich durch einen "ZwischenCharakter" auszeichnet: Zwischen innerer und äußerer Realität. Zwischen Omnipotenz und
Demut. Zwischen Subjekt und Objekt. (Vgl. dazu alle drei Einführungszitate a, b, c.) Dabei können wir bereits hier festhalten: In diesem intermediären Raum, dessen "Raum393
Charakter" nicht konkretistisch oder statisch verstanden werden darf , kann immer wieder
Realität neu "geschaffen" werden, kreativ entstehen. Dieser "Bereich" läßt sich dann auch in
einem sozialisationstheoretischen Kontext (den Winnicott selbst allerdings nie ausführt,
sondern zumeist nur andeutet) als der Bereich kultureller und religiöser Erfahrung
beschreiben. Mit anderen Worten: Auch hier wieder die Darstellung der frühkindlichen
Entwicklung als Potential der Darstellung gegenwärtigen menschlichen (sowie auch
394
spezifisch: kulturellen und religiösen) Lebens.
Von diesen grundlegenden Aspekten her kann nun eine, wenn auch sehr knappe,
Darstellung der Winnicottschen Psychomorphologie erfolgen - im Sinne einer Annäherung
an den "intermediären Erfahrungsbereich".

III.3.

Die psychomorphologische Konzeption Winnicotts

III.3.1. Die Frage nach der "fördernden Umwelt" (good enough mother)
als Bedingung einer Untersuchung der frühen Ich-Entwicklung
Wenden wir uns nun also einer zusammenfassenden Darstellung von Winnicotts Konzeption zu, so können wir von einem grundsätzlichen Perspektivenwechsel in der Betrachtung
des Kleinstkindes ausgehen: Begriffe wie "Kleinkind" oder "Baby" intendieren nur die halbe
Wahrnehmung von Wirklichkeit. Der "Säugling", der zwar als objektive Einheit sichtbar ist,
Reduktion eine entwicklungspsychologische "Verwendung" WINNICOTTs beinhaltet: Ihre gesamte
gegenwartsbezogene Qualität wird qua historischer Verobjektivierung eliminiert.
392

So z.B. WINNICOTT 1967 in: AuH S.24.
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Nicht zufällig ist gerade hier die Terminologie WINNICOTTs außerordentlich vielfältig und plastisch: So wird z.B. dieser "Bereich" bezeichnet als "Bereich der Illusion" (realm of illusion), "intermediärer
Erfahrungsbereich" (intermediate area of experience), "potentieller Raum" (potential space) usw.
394

Mit der Darstellung der letzten beiden Punkte ist somit bereits eine erste Annäherung an die Frage
nach einer grundsätzlichen Übertragbarkeit der Winnicottschen Theorie auf nicht-kindliche Lebensvollzüge
geschehen. Dies bedeutet im Rahmen der vorliegenden Arbeit: Die Möglichkeit des Verstehens von
spezifischen (in unserem Fall religiösen) Vollzügen von Erwachsenen von einer Theorie her, die auf das
Kleinkind bezogenen ist.
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existiert gewissermaßen nicht, solange sein versorgender, tragender und schützender
Rahmen (Mutter bzw. in der allgemeinen Formulierung: die fördernde Umwelt) nicht in die
Betrachtung einbezogen ist. Erst im Blick auf das "Kind und seinen tragenden Rahmen"
kann überhaupt von einer Weise der Existenz gesprochen werden. - Das heißt nun genauer:
In Abgrenzung zur psychoanalytischen Theoriebildung seiner Zeit hält Winnicott fest: Es
ist nicht möglich, "die Ich-Organisation zurückzuverfolgen, ohne zugleich ein wachsendes
395
Interesse an der Umwelt zu entwickeln."
Denn: Ehe Objektbeziehungen beim Kind
entstehen, dürfte eigentlich garnicht von "dem Säugling" gesprochen werden: "Die Einheit ist
nicht das Individuum; die Einheit ist ein Gefüge aus Umwelt und Individuum. Der
Schwerpunkt des Seins geht nicht vom Individuum aus. Er liegt im Gesamtgefüge: Durch
genügend gute <good enough> Kinderpflege, Technik, genügend gutes Halten <holding>
und genügend gute Versorgung wird die Schale allmählich übernommen und der Kern (der
für uns die ganze Zeit wie ein menschliches Baby ausgesehen hat) kann anfangen, ein
396
Individuum zu sein." Es liegt - in dieser Frühzeit - also alles in der Hand der Mutter oder
einer entsprechenden Person (der fördernden Umwelt). In der Frage, ist sie genügend gut,
good enough, um dem Kleinkind und seinen Bedürfnissen zu entsprechen, um dem
Kleinkind und seinen lebensnotwendigen (und am Anfang absoluten) Bedürfnissen
angemessen entgegenzukommen?
Die Aussage von individueller Existenz kann also - trotz der faktischen Ausgegrenztheit
des Kindes - nicht im Blick dieses allein getroffen werden. Es geht immer um ein
Entsprechungsverhältnis, das sich entwickelt: Von einer fast vollkommenen Angleichung in
der Zeit nach der Geburt, in je und je angemessener Lockerung bis hin zur notwendigen
397
Frustration (z.B. qua Abwesenheit der Mutter) und Konfrontation mit der Realität. Aus
einer good-enough-Situation heraus kann dann das Kleinkind so etwas wie ein Ich in
Bezogenheit zur Realität/Außenwelt (Objektbeziehung) entwickeln. Eine not-good-enoughSituation zwingt das Kind (wenn es nicht stirbt) im Überlebenskampf zu einer Anpassung,
398
die es nicht zu einem Individuum, sondern selbst zu einer "Art Umwelt" werden läßt. Von daher läßt sich zusammenfassen: Die fördernde Umwelt (Mutter, entsprechende
fürsorgliche Person) muß als konstitutives Element der Existenz des Kleinstkindes
angesehen werden (das im Grunde auch sprachlich nicht abgetrennt werden sollte). Ist diese
fördernde Umwelt genügend gut, kann das Kind ein Ich, eine eigene Existenz gewinnen.
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WINNICOTT 1954 in: KhP S.191.
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Ders. 1952b in: KhP S.130. (Hervorhebung und Einfügung der Originalterminologie von mir - W.D.)
Eine anschauliche Übersicht über die mütterliche Funktion bietet ders. 1960 in: FiE S.32f.
397

Vgl. ders. 1951 in: Spiel S.20: "Eine 'genügend gute' Mutter wird demnach mit einer fast völligen
Anpassung an die Bedürfnisse des Neugeborenen beginnen und sich im Laufe der Zeit immer weniger
anpassen, je mehr das Kind in der Lage ist, mit dieser Entsagung fertig zu werden."
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Vgl. ders. 1952b in: KhP S.131: "Dieser Theorie zufolge war zu Anfang keine Außenwelt vorhanden,
obwohl wir als Beobachter einen Säugling in einer Umgebung sehen konnten. Wie trügerisch das sein kann,
wird deutlich anhand der Tatsache, daß wir oft einen Säugling zu sehen glauben, wo wir, wie durch eine
Analyse zu einem späteren Zeitpunkt ersichtlich wird, eigentlich eine Umgebung hätten sehen sollen, die
sich fälschlicherweise zu einem Menschen entwickelte, wobei sie ein potentielles Individuum in sich verbarg
und erstickte."
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III.3.2. Wie läßt sich der ursprüngliche Zustand vom Säugling her beschreiben?
Der Säugling befindet sich nach der Geburt, von außen gesehen, in einem Zustand völliger Abhängigkeit, bei
einer entsprechenden "am Anfang beinahe vollkommenen Anpassung der Mutter". Dabei handelt es sich um
eine Abhängigkeit, die als Abhängigkeit zu erkennen der Säugling nicht in der Lage ist: "In diesem Zustand
hat der Säugling keine Möglichkeit, etwas von der mütterlichen Fürsorge zu wissen... Er kann nicht steuern,
was gut und was schlecht getan wird, er ist nur in der Lage, Nutzen zu haben oder Störungen zu erleiden."
Winnicott nennt deshalb diese Form der Abhängigkeit die "absolute Abhängigkeit."
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In dem Nicht-Wissen um diese völlige Abhängigkeit erlebt der Säugling diese Situation auf
eine andere Weise: Gehen wir davon aus, daß ihm die Mutter entsprechend gut
entgegenkommt, und ihn nicht durch Hungernlassen oder durch ungenügendes Halten etc.
konfrontiert und frustriert, dann erfährt er diesen Zustand nicht nur nicht als dauernde
Abhängigkeit (was bei ungenügender Pflege "unvorstellbare Ängste" hervorruft). Sondern er
erlebt diese Situation in einem Gefühl der Allmacht, der Omnipotenz: "Immer wenn ich nach
der Brust verlange, ist sie da." Mit anderen Worten: In der Selbstverständlichkeit des
Daseins der fürsorglichen Mutter entsteht beim Säugling - im Nicht-Wissen um ein Außen der Eindruck, daß einem jeden Impuls, den er verspürt, die unmittelbare Befriedigung mit
Sicherheit auf dem Fuße folgt. Er macht eine Erfahrung, die beschreibbar ist mit dem
Stichwort "magische Kontrolle": Das Verlangen nach der Brust läßt sie erscheinen und
schafft Befriedigung. Er macht die Erfahrung, die reale Brust vor jedem Akt der Sättigung
neu zu erschaffen. Der Säugling erlebt somit die Brust als einen "Teil" seines Selbst. - Indem
also die Mutter dem Kind die reale Brust immer wieder gerade dann anbietet, "wenn es zu
einem schöpferischen Prozeß bereit ist, also genau zum richtigen Zeitpunkt", kann das
Kind dieses Gefühl der Omnipotenz ausweiten und stabilisieren. - Diesen Zustand des
kindlichen Erlebens bezeichnet Winnicott mit Illusion: Der Zustand, in dem die primären
Dinge der Außenwelt (speziell die Brust) ins eigene Körperschema einbezogen werden und
in magischer Omnipotenz als etwas Selbstgeschaffenes, Eigenes erlebt werden. - Ist also die
Anpassung der Mutter "an die Bedürfnisse des Kindes genügend gut, dann wird sie dem
Kind damit die Illusion geben, daß es eine äußere Realität gibt, die mit seinen
schöpferischen Fähigkeiten korrespondiert, als es sie jetzt und hier für sich erschaffen
400
kann." - Das Kind erlebt somit die Mutter als Teil seines Selbst wie auch die Mutter (in
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WINNICOTT 1960 in: RfU S.58f. (Hervorhebungen von mir - W.D.) In der Fortführung dieses
Gedankens bestimmt WINNICOTT dann die "relative Abhängigkeit" dort, wo der Säugling in der Lage ist,
dieselbe auch wahrzunehmen, und sich, im Verhältnis zu ihr, zu verhalten. (Ausführlicher zu dieser Thematik
vgl. auch WINNICOTT 1963 in: RfU S.108-114.) Nur am Rande vermerkt sei an dieser Stelle eine durchaus
naheliegende Analogie zur theologischen Anthropologie: Was Winnicott hier mit absoluter Abhängigkeit
beschreibt, ist ja - im Rundumversorgtsein und dem Nicht-Wissen um die Abhängigkeit - eine Art
paradiesischer Zustand in der Welt (post-uterin). Ein Zustand, der, wie wir gleich noch sehen werden, vom
Säugling als Omnipotenz erlebt wird. Dagegen bedingt die relative Abhängigkeit als "Wissen um dieselbe"
eine schmerzhafte und frustrierende Aufhebung dieses Paradiesischen. - Interessant mag von daher ein
Vergleich mit der theologischen Frage nach status integritatis und status corruptionis sein, wo, unter
Beibehaltung einer anthropologischen Grundbefindlichkeit (imago dei), sich der entscheidende Bruch über
das "Wissen um die eigene Endlichkeit" darstellt.
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Zitate: WINNICOTT 1951 in: Spiel S.21 und 22. Zum folgenden Gedanken der Illusionsüberschneidung vgl. ders. a.a.O.: "Psychologisch gesehen trinkt das Kind von einer Brust, die zu seinem Selbst
gehört, und die Mutter nährt einen zu ihrem Selbst gehörenden Säugling. So gesehen beruht die Vorstellung
von einem Austausch auf einer Illusion der Psychologen." Damit ist im Grunde bereits im Jahre 1951 eine
Kritik an Vorstellungen von der Mutter-Kind-Symbiose formuliert, wie sie sich erst in den letzten Jahren in
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der Situation ihrer fast völligen Anpassung) das Kind als Teil ihres eigenen Selbst erlebt.
Beide befinden sich also im Zustand ihrer eigenen Illusion: Es gibt keinen Austausch
zwischen Mutter und Kind, sondern nur eine den Austausch garnicht erst ermöglichende
Illusionsüberschneidung.
Diesen Bereich der Illusion, der erlebt wird, bezeichnet Winnicott als den dritten Raum,
den intermediären Raum: Als Illusionsbereich, der erlebt wird, und "in dem innere und
401
äußere Realität gleichermaßen einfließen" und der doch weder innere noch äußere Realität
ist. - Diesem Bereich des Erlebens und der Erfahrung, der dann auch potentieller Raum
(potential space - im Sinne von Raum der Möglichkeiten) oder Übergangsraum benannt
402
wird, gilt das zentrale Anliegen Winnicotts.
III.3.3. Das erste "Nicht-Ich-Objekt" - als erste Erfahrung:
äußere Wahrnehmung und erste grundsätzliche Feststellung
"Früher oder später zeigt das Kind in seiner Entwicklung eine Neigung 'Nicht-Ich'-Objekte
403
in sein Persönlichkeitsschema einzubeziehen." Es beginnt sich z.B. mit dem Bettzipfel,
mit Windeln o.ä. zu beschäftigen. Zumeist im Zusammenhang mit einer oralen Betätigung
wie z.B. in den Mund stecken, saugen etc. Man könnte sagen, es behandelt diese Dinge wie
(z.B.) die Brust, nur ist es eben nicht die Brust, und es ist etwas Reales. - Von außen
betrachtet muß man also sagen, dieses "Ding" gehört der Außenwelt an. Vom Kind her
gesehen gilt dies nicht. In dem "wie die Brust" schwingt der gesamte oben dargestellte
Bereich der Illusion mit: zum Selbst gehörig, da selbst geschaffen, und zugleich gehört es
nicht zur inneren Welt. Es ist keine Halluzination, sondern etwas im Verhältnis zum Kind
"anderes". Das Kind beginnt also "etwas" zu verwenden im Kontext eines konstatierbaren
hohen emotionalen Wertes. (Winnicott selbst spricht immer wieder von "lebenswichtiger
Bedeutung".) Das Kind macht eine erste Erfahrung mit einem ersten Besitz. In dieser
Erfahrung liegt nun der Ursprung eines Prozesses, der allen späteren Zugang zur und Umgang mit Welt, Realität beinhaltet.
der psychoanalytischen Theoriebildung durchgesetzt hat
401

Ders. a.a.O. S.11. Wobei der Begriff des "dritten Raumes" von seinem Verhältnis zur Außen- und
Innenwelt bestimmt ist. Ein Gedanke der insofern irreführend ist, da er, wie wir gesehen haben, auch den
primären Zustand - vor dem Entstehen von Innen- und Außenwelt - beschreibt. Aus diesem Grunde sei an
dieser Stelle festgehalten, daß im Folgenden für diesen Bereich der Begriff des "intermediären Raumes"
verwendet werden soll, da er m.E. die umfassendste Umschreibung (im Verhältnis zu den Nuancierungen von
potential space, Illusionssphäre etc) bietet.
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In der Winnicottschen Terminologie vermischen sich häufig die Begriffe Erleben und Erfahrung, die
nicht immer kongruent sind mit unserer oben eingeführten Bestimmung von Erfahrung als gedeutetes
Erleben (ein Problem, das m.E. auch mit der Übersetzung des in dieser Hinsicht offenen Begriffs experience
zusammenhängt). Grundsätzlich sei dazu an dieser Stelle festgehalten: Im Zustand der Illusionsüberschneidung ohne Objekt "dazwischen" - kann nur von Erleben gesprochen werden. Erst in dem Augenblick, wo
über die Dinglichkeit eines Übergangsobjektes, als subjektivem Objekt, diese Illusionssphäre eine (Fremd-)
Deutung erhält, kann dann von einer Art ersten Erfahrung gesprochen werden, etwa im Sinne
WINNICOTTs: "Übergangsobjekte und -phänomene gehören in den Bereich der Illusion, die den Anfang
jeder Erfahrung bildet." bzw. in Originalfassung: "Transitional objects and transitional phenomena belong
to the realm of illusion which is at the basis of initiation of experience." (Ders. 1951 in: Spiel S.24 bzw. in:
PaR S.14, Hervorhebungen von mir - W.D.)
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WINNICOTT 1951 in: Spiel S.12.
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Im Blick auf das In-Kontakt-treten mit Welt überhaupt bezeichnet Winnicott diesen
Bereich solcher Erfahrung - neben der Verwendung des Begriffs intermediärer Raum - mit
Übergangsbereich und die in ihm auftretenden "Dinge" als Übergangsobjekte.
III.3.4. Wie läßt sich diese erste Erfahrung in bezug auf
die vorauslaufende Illusionsüberschneidung verstehen?
Kehren wir einen Augenblick zurück zu dem oben dargestellten Bereich der Illusionsüberschneidung von Mutter und Kind. Zu diesem Nicht-Austausch, wie er z.B. beim
Stillen exemplarisch zum Ausdruck kommt: In der je eigenen Illusion von Mutter und Kind
wird jeweils der andere, das "eigentliche Außen", als zum Selbst gehörig erlebt. Als
illusionär, als selbstgeschaffen. Die Illusion ist in diesem Augenblick grenzenlos, das
Gegenüber ist aufgelöst ins eigene Selbst ohne Grenzen. Wir sehen also, um mit C.Neubaur
zu sprechen, "Zwei Systeme 'innen', die das Außen jeweils usurpiert haben, die miteinander
aber eigentlich nicht kommunizieren und als Systeme auch nicht kommunizieren können."
Der Nicht-Austausch beinhaltet bzw. bewirkt eine "totale Fremdheit" zwischen den beiden
Systemen. Und in diese grenzenlose Überschneidung von zwei Illusionssphären, "die
einander nicht als illusorisch wahrnehmen können", tritt nun ein Ding hinein. Tritt eine
erste Verwendung eines Dinges: "Damit diese Verfremdung aufgehoben werden kann, muß
etwas hinzukommen, etwas von beiden Seiten her wahrnehmbar sein, was für beide als
Binnensysteme ein Entfremdungsmoment hat und doch imstande ist, Entfremdung
aufzuheben. Dieses Dritte, das Übergangsobjekt, stellt erstmals einen wenn auch selbst
entfremdeten Beziehungsrahmen her. Es muß sozusagen reale Fremdheit akzeptiert werden
von beiden Seiten." Das heißt also, es wird "Nähe nicht durch Entfremdung, sondern... eine
404
Fremdheit durch ein in gewisser Weise verfremdendes Objekt gebrochen."
Auf plastische Weise finden diese Gedanken in einem Schaubild von Winnicott selbst ihren Ausdruck,
deutlich wird, wie die Unbegrenztheit der Illusionsüberschneidung (Fig. 1) in der Begrenzung
Illusionssphäre durch das Übergangsobjekt ihre Aufhebung findet. Wie das Aneinander-Vorbei in
Unendlichkeit der eigenen Illusion (Selbst) qua Verdinglichung eine erste Form findet, die dann
Wahrnehmung eines Außen, eines Außer-mir, aus sich entlassen kann. Und somit Nähe, die sich über
Außen-sein konstituiert, überhaupt erst ermöglicht.
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III.3.5. Das Übergangsobjekt als Illusion und ihre Aufhebung
Fassen wir das soeben Dargestellte zusammen: Eine zuerst ins Grenzenlose zerfließende
Illusionssphäre bleibt zwar als Illusion erhalten, erhält aber zugleich eine Begrenzung. Diese
ist dann als "Begrenzung der Illusion" sozusagen der Ursprung ihrer eigenen
"Desillusionierung". Und "Ursprung der Desillusionierung" heißt in diesem Falle: Der
404

Alle Zitate C.NEUBAUR 1987 S.83f. Es erschien mir wichtig, diesen Bereich der Illusionsüberschneidung und -begrenzung ausführlich darzustellen, da m.E. hier ein Aspekt der WINNICOTTschen
Begriffe "Besitz" und "Verwendung" (mit ihren jeweiligen Implikationen) zum Ausdruck kommt, der zumeist
außerhalb des Blickfeldes bleibt: Eine der häufigsten Fehlinterpretationen in Bezug auf WINNICOTT läßt
sich wohl darin sehen, daß das Übergangsobjekt eben als das erste Objekt interpretiert wird und nicht als
Repräsentanz seiner Verwendung und damit als Repräsentanz eines Illusionsbereichs der Erfahrung, des
intermediären Raumes: Über diese Verwendung konstituiert sich erst der intermediäre Raum als begrenzter,
der über die Wahrnehmung seiner Begrenzung dann gleichsam das Zugangstor zur Welt wird.
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Zum folgenden Schaubild vgl. WINNICOTT 1951 in: Spiel S.22. bzw. ders. 1952a in: KhP S.119.
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Beginn eines Prozesses der Aufhebung von Omnipotenz, die sich unter dem Satz fassen
läßt "Das habe ich geschaffen". Ein Prozeß in Richtung auf die Anerkennung des Andersseins des anderen, des Andersseins des Dinges als Bestandteil der Nicht-Ich-Welt. Ein
Prozeß, der dem Menschen ein Leben lang aufgegeben ist.
Diese Doppelheit von Illusion und Desillusionierung beinhaltet somit immer auch die
Doppelheit von Ungetrenntsein und Trennung. Mit den Worten von Winnicott selbst: "Ich
nehme diesen Erfahrungsbereich <intermediärer Raum der Übergangsobjekte> im
Spannungsbereich zwischen dem Einzelnen und der Umwelt an, der ursprünglich das Kind
mit der Mutter verbindet und es gleichzeitig von ihr trennt, wenn die mütterliche Liebe,
stellvertretend für menschliche Verläßlichkeit, dem Kind ein Gefühl von echter Zuwendung
406
und Vertrauen gegenüber der Umwelt gibt."
III.3.6. Das Übergangsobjekt im Verhältnis zur Innen- und Außenwelt
Wenn wir davon ausgehen, daß in der Aufhebung der unbegrenzten Illusionssphäre (qua Verwendung des
Übergangsobjektes) die Möglichkeit einer Erfahrung der "äußeren" Mutter eröffnet wird, so setzt dies natürlich
immer auch eine Weise des Vorhandenseins eines inneren Mutterbildes voraus. So etwas wie das
Vorhandensein einer "inneren Umwelt", das Vorhandensein von einem lebendigen, realen etc. Objekt (der
Mutter) im Kind. Dabei ist nun aber das wesentliche Element des Winnicottschen Gedankengangs, im
Gegensatz zu einem Vorhandensein einer inneren Welt bei Melanie Klein, daß der Zugang zum inneren wie
auch äußeren Mutterbild über das Übergangsobjekt erst eröffnet wird: "Entscheidend ist die paradoxe
Gleichzeitigkeit: In dem Moment, in dem das Kind fähig ist, sich ein Übergangsobjekt zu schaffen, hat es
schon eine innere Mutter, die innere Mutter ist aber nur valid, also 'bedeutend' in immer noch ganz strenger
Bindung an die äußere Mutter. Also im Sinne von Melanie Klein kann bei Winnicott von innerer Welt noch
garnicht gesprochen werden, als von einer für sich seienden, sondern diese 'Entitäten' springen sozusagen
gleichursprünglich auf einmal heraus."
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Dies bedeutet nun: Im "Auskristallisieren" des Übergangsobjektes im Illusionsbereich
geschieht gleich-zeitig die Konstituierung von Innenwelt und Außenwelt. Die Wahrnehmung des Übergangsobjektes als eines "Objektes", seine Erfahrung als ein "Besitz",
408
beinhaltet die gleichursprüngliche Begründung von Innen und Außen.
Dabei muß natürlich bei aller Rede vom "Objekt", vom "Besitz", immer in Betracht gezogen werden: Hier
liegt zwar stärkeres Gewicht auf der Wahrnehmung der fremden und verfremdenden Seite des
Übergangsobjektes (eben auf der Tatsache, daß es etwas Eigenes ist). Seine andere Seite darf darüber aber
nicht verlorengehen: Daß es immer auch als Teil des eigenen (omnipotenten) Selbst erlebt wird. Als Teil des
Selbst, das die Brust immer dann "erschafft", wenn es sie benötigt. - Verbleiben wir aber noch einen
Augenblick bei seinem "Objektcharakter", so läßt sich im Blick auf das Übergangsobjekt noch eine
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WINNICOTT 1967 in: Spiel S.119.
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C.NEUBAUR 1987 S.74; vgl. dazu auch WINNICOTT 1951 Spiel S.19ff. - Wobei zum Folgenden
anzumerken ist, daß es sich hier natürlich nicht um ein einmaliges Geschehen handelt, sondern um eine
unübersehbare Serie von solchen Erfahrungen in der frühkindlichen Entwicklung; daß man also immer vom
Prozeßcharakter dieses Geschehens sprechen muß.
408

Eine analoge Interpretationsfigur bietet WINNICOTT, wenn er von der "Übergangssituation" spricht
als dem Ort der primären Identifikation (die Phase, wo Kleinkind und Objekt eins sind) und dann fortfährt:
"Projektive und introjektive Identifikation stammen beide aus dieser Phase, wo Subjekt und Objekt identisch
sind." (Ders. 1971c in: Spiel S.94).
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qualitative Feststellung treffen. Es hat einen doppelten Wert: "Daß es, obwohl es real ist, nicht die Brust
(oder die Mutter) ist - diese Tatsache ist ebenso wichtig, wie die Tatsache, daß es die Brust (oder die Mutter)
409

bedeutet".
In seinem Realwert begründet das Übergangsobjekt also die Tatsache, daß da überhaupt etwas
ist, das außerhalb ist. In seinem "Bedeuten" (das auch als Repräsentationswert bezeichnet werden könnte)
begründet und hebt es zugleich das Bild einer inneren Mutter, die projiziert werden kann: Beides findet
seinen Ursprung in der Erfahrung am Übergangsobjekt nach einer Phase der totalen Illusion und
Illusionsüberschneidung, obwohl beides bereits vorher da war.

III.3.7. Zusammenfassung zur Illusion
Fassen wir an dieser Stelle noch einmal den Charakter der Illusion, des intermediären
Raumes zusammen, nun in Bezug auf das Übergangsobjekt: Der Säugling erlebt die seinen
Bedürfnissen am Anfang fast total angepaßte Befriedigung durch die good enough mother
als seine eigene schöpferische Tätigkeit in magischer Omnipotenz. In der Kontinuität
solchen (ursprünglich punktuellen) Erlebens gewinnt dieses Stabilität: Es konstituiert sich
als ein fester und etablierter Bereich des Erlebens, der nicht der Innen- und nicht der
Außenwelt angehört, der Bereich der Illusion, der intermediäre Raum. In dieser Stabilität
des Illusionsbereichs vollzieht sich dann das erste Einbeziehen von Nicht-Ich-Objekten ins
Erleben des Säuglings: Die Verwendung der Übergangsobjekte. Gleichzeitig mit diesen
Objekten treten auch spezifische Verhaltensweisen bzw. "Betätigungsformen mit den
410
Objekten" auf, die Winnicott als Übergangsphänomene bezeichnet. Übergangsobjekt und
-phänomen übernehmen also den Illusionscharakter (auf Grund schöpferischer Omnipotenz
selbst gemacht) und geben durch ihren Außenweltcharakter der Illusion eine Gestalt. - Aus
der Formlosigkeit der ursprünglichen Illusion entsteht also eine erste Form: das "subjektive
Objekt". Es wird in der Wahrnehmung des Selbsterschaffenhabens als illusionär zum Selbst
gehörig erlebt und muß noch nicht als ein die Härte der Außenwelt repräsentierendes Nicht411
Ich-Objekt abgelehnt werden.
III.3.8. Der intermediäre Raum als "potential space"
und der Ursprung der Kreativität
Hier liegt nun die Wurzel eines jeden schöpferischen, kreativen Umgangs mit der Realität.
Gleichsam am Ursprung des Realitätserlebens selbst: In der Verwendung des Übergangsobjektes, in welche schöpferische Omnipotenz und dingliche Welt erstmals und
gleichermaßen einfließen und sich entfalten; im intermediären Raum.
Im Blick auf die Beziehung Mutter-Kind heißt dies in den Worten Winnicotts selbst: "Kreativität ist das
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WINNICOTT 1951 in: Spiel S.15. Gerade im Blick auf eine derartige Formulierung sei zumindest
die Bemerkung gestattet, daß WINNICOTT gerade an den Punkten, wo er die Komplexität des Übergangsobjekts und seiner Bedeutung in immer neuen Anläufen beschreibt, - sowohl im Stil wie auch in vielen
Inhalten - immer wieder an die theologischen Diskussionen um das Problem der Abendmahlslehre erinnern
läßt. Ein Gedanke, der uns noch weiter beschäftigen soll.
410
411

Vgl. zur Konkretion WINNICOTT 1951 in: Spiel S.13.

Ders. 1971c Spiel S.93. Diese auf die "subjektive" Seite des subjektiven Objekts ausgerichtete
Darstellungsweise beinhaltet immer auch, daß dieses subjektive Objekt eben auch "etwas" ist.
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lebenslange Festhalten an etwas, das eigentlich zur Erfahrung des Kleinkindes gehört: an der Fähigkeit, die
Welt zu erschaffen. Für das Baby ist das nicht schwierig, denn wenn die Mutter fähig ist, sich seinen
Bedürfnissen anzupassen, hat es zunächst keinerlei Anlaß, die Tatsache zu würdigen, daß die Welt da war,
bevor es von seiner Mutter empfangen wurde." - "Aufgrund des hohen Maßes an Anpassung, das... <sie> zu
Anfang leistet, befähigt die Mutter das Baby Omnipotenz zu erfahren - tatsächlich zu finden, was es selbst
erschafft, sie befähigt es, zu erschaffen und das, was es erschaffen hat, mit dem, was es vorfindet, zu
verknüpfen. Unter dem Strich bleibt: Jedes Baby beginnt seinen Weg mit einer neuen Erschaffung der Welt.
Und am siebten Tag, so hoffen wir, sieht es, daß es gut ist und ruht sich aus... Dann kann das
Realitätsprinzip eingeführt werden, und das Kind, das die Erfahrung der Omnipotenz gemacht hat, erfährt nun
die Begrenzung, die die Welt auferlegt."
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Von dieser allgemeinen Grundlegung können wir nun noch einmal genauer auf die spezifische Konstellation beim Entstehen der Kreativität blicken: Gehen wir davon aus, daß
der Erfahrungsbereich der Illusion, der intermediäre Raum, durch eine genügend gute Mutter
hinreichend stabilisiert wird. (Oder daß er, während einer Psychoanalyse, in der Regression
mit einem good-enough-Analytiker, nach-erlebt werden kann.) Sind also genügend gute
Bedingungen durch die "fördernde Umwelt" erfüllt, so erweist sich dieser intermediäre
Bereich als ein "Raum der Möglichkeiten" (potential space). Als der Bereich, der die
"Flüssigkeit der Realität" beinhaltet, ihre Noch-Ungeformtheit, die eigenständig gestaltet
werden kann, auch wenn diese eigene Form sich dann mit der Widerständigkeit der Realität
auseinanderzusetzen hat: "Insofern hat schon jeder Teddy, aber auch schon jeder
Lutschdaumen einen Januskopf, als er einerseits stellvertretend ist für das, was ich noch
aus der Welt machen kann, und andererseits stellvertretend für das, was nun wirklich die
413
Welt ist, in der ich mit anderen zusammenstoße, mich mit ihnen verständigen muß."
Nun haben wir uns in diesem Abschnitt vor allem mit der einen Seite dieses Januskopfes
beschäftigt, mit der Frage nach dem, was ich aus der Welt machen kann (in ihrer
Ursprungssituation). Doch auch diese Beschäftigung kann exemplarisch genommen werden:
Für die Tatsache, daß der Seite des omnipotenten Schöpferischen im kindlichen Leben erst
genügend Raum gegeben werden muß, damit es sich, in der Ausbildung einer Art
414
Selbstgewißheit, dann dem zuwenden kann, das das Widerständige am Nicht-Ich ist.
Diese Ausführungen lassen sich nun zusammenfassen, in einer der zentralsten Thesen
Winnicotts in diesem Kontext:
412

Ders. 1970 in: AuH S.44 und 54f. Vgl. dazu auch den Hinweis WINNICOTTs auf das Fehlen solcher
Ursprungserfahrung (a.a.O. S.55): "Das menschliche Individuum, das seinen Weg nicht mit der Erfahrung der
Omnipotenz beginnt, hat nicht die Möglichkeit, ein Rädchen zu sein, <im Getriebe der Welt, ohne die
Vorstellung aufgeben zu müssen, daß jeder von uns der Schöpfer der Welt ist> sondern muß rastlos den
Ausverkauf von Omnipotenz, Schöpferkraft und Kontrolle betreiben, wie jemand der versucht Anteile einer
Schwindelgesellschaft an den Mann zu bringen."
413

C.NEUBAUR 1987 S.85. Zur oben genannten "Flüssigkeit der Realität" vgl. dies. a.a.O.: "Es handelt sich im Hinblick auf das Übergangsobjekt nicht um die Realität, sondern um die Realitätserzeugung,
also darum, daß das Übergangsobjekt sozusagen die Flüssigkeit der Realität erhält." Zum Gedanken des
"Ungeformten" vgl. z.B. WINNICOTT 1971d in: Spiel S.44: "Der Begriff des Ungeformten: der Zustand, in
dem sich das Material befindet, bevor es gemustert, verschnitten, in eine Form gebracht und zusammengefügt
wird." WINNICOTT bezieht diesen Begriff dann selbst immer wieder vor allem auf den potential space.
(Vgl. dazu ders. 1971b in: Spiel S.67 und 76).
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Denn nur so geht dann, in der Kränkung durch die Widerständigkeit der Realität, dieses Schöpferische
nicht verloren, und bleibt als Kreativität ein Leben lang erhalten.
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III.3.9. Das Paradoxon im Blick auf die ursprüngliche Kreativität des Kindes
Lassen wir hier Winnicott selbst zu Wort kommen: Die Übergangsobjekte und -phänomene "geben jedem
Menschen, was stets für ihn Bedeutung erhalten wird: Einen neutralen Erfahrungsbereich, der nicht
infragegestellt wird. Hinsichtlich des Übergangsobjekts herrscht sozusagen eine Übereinkunft zwischen uns
und dem Kind, daß wir nie die Frage stellen werden: 'Hast du dir das ausgedacht oder ist es von außen an
dich herangebracht worden?' Wichtig ist, daß eine Entscheidung in dieser Angelegenheit nicht erwartet wird.
415

Die Frage taucht garnicht erst auf." - Oder an anderer, bereits mehrfach zitierter Stelle: Das "Paradoxon und
die Annahme des Paradoxon ist: Das Kleinkind erschafft das Objekt, aber das Objekt war bereits vorher da,
um geschaffen und besetzt zu werden. Ich wollte diesen Aspekt der Übergangsphänomene besonders
hervorheben, als ich sagte, daß es zu den Grundregeln gehört, von einem Kleinkind niemals die Antwort auf
die Frage zu verlangen: Hast du das selbst gemacht, oder hast du das gefunden?"

Im Kontext der obigen Ausführungen zur "Verwendung des Übergangsobjekts im intermediären Raum" als subjektives Objekt (als etwas in Omnipotenz selbstgeschaffenes, das
doch "etwas" ist, ein anderes) wird nun die Winnicottsche Rede vom Paradoxon in ihren
Zusammenhängen plausibel. Zugleich läßt sich feststellen: Das "Stellen der Frage" würde
faktisch einer not-good-enough-Situation dem Kleinkind gegenüber entsprechen. Sie läßt
ihm nicht die Muße, seine schöpferischen Omnipotenzerfahrungen zu leben und darin zu
stabilisieren, d.h. dem illusionären Zwischenbereich, dem intermediären Raum eine
Grundlage zu geben. "Das "Stellen der Frage" zwingt das Kind zu einer unangemessenen
Reflexion. Es zwingt das Kind, sich einer widerständigen Realität anzupassen, dergegenüber
es (noch) keine oder nicht genug Gestaltungsmöglichkeiten besitzt: Die Entstehungsbedingungen eines angepaßten Selbst, "das nicht kreativ sein kann und von Gefühlen der
416
Unwirklichkeit, Leere und Nichtigkeit begleitet wird." Das "Stellen der Frage" hebt jede
417
"Spielsituation" auf.
III.3.10. Die Desillusionierung - Grundstruktur des Vorgangs und sein Gewinn
Erst wenn genügend Raum gegeben ist, den illusionären Erlebensbereich auszubilden, kann
dann der selbst wiederum lebenslange Vorgang der Desillusionierung einsetzen. Dieser
Prozeß beinhaltet die schrittweise Rücknahme der Omnipotenz (-phantasien), die Welt
magisch zu erschaffen und zu kontrollieren. Und er hat den Gewinn einer Anerkennung der
415

WINNICOTT 1951 in: Spiel S.23. - Das folgende Zitat: Ders. 1968 in: Spiel S. 104.
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FUNKE 1986a S.32. Wobei dasselbe Problem entsprechend für Situationen im späteren Leben gilt:
Ist der intermediäre Raum derjenige Bereich, wo das Individuum immer wieder ausruhen kann von der
lebenslangen Aufgabe, Innenwelt und Außenwelt zusammenzubringen (der Ort, der auch weiterhin in der
Verwendung von Übergangsobjekten die Ursprungssituation von Kreativität bleibt), so bedeutet das "Stellen
der Frage" immer auch die Aufhebung und Auflösung dieses Bereichs, indem sie das Individuum zwingt,
Innenwelt und Außenwelt aufeinander zu beziehen. - Exemplarisch in der Alltagssituation: Die
Selbstvergessenheit des spielenden Kindes, Jugendlichen oder Erwachsenen ist in dem Augenblick zerstört,
wo die Frage ergeht: Erkläre mir doch, was machst du denn da? o.ä.
417

Von daher scheint mir eine durchaus analoge Beschreibung dieser "Seinsweise" im intermediären
Raum als einem "Spiel-Raum" (im Zusammenhang mit diesem Nicht-Stellen der Frage) bei GADAMER
Wahrheit und Methode 1975 S.97 vorzuliegen, wo er in seiner Untersuchung des Begriffes des Spieles
festhält: "Die Seinsweise des Spieles läßt es nicht zu, daß sich der Spieler zu dem Spiel wie zu einem
Gegenstande verhält. Der Spielende weiß wohl, was Spiel ist, und daß, was er tut, 'bloß ein Spiel ist', aber
er weiß nicht, was er da weiß."
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Realität, "daß das Subjekt das Objekt als ein äußeres Phänomen und nicht als etwas
Projiziertes wahrnimmt, <es handelt sich> also letzten Endes um die Anerkennung des
418
Objektes als ein Wesen mit eigenem Recht." Und in dieser Anerkennung vollzieht sich
dann das Gewinnen von Welt und Sozialvermögen.
Es ist allerdings an dieser Stelle schon anzumerken, daß durch diese Desillusionierung der intermediäre
Raum, der Übergangsbereich nicht aufgehoben oder aufgelöst wird. Wenn er sich einmal konstituiert hat und
419

zum Erinnerungshintergrund
geworden ist, bleibt er als eine Sphäre bestehen, "in der das Individuum
ausruhen darf von der lebenslänglichen Aufgabe, innere und äußere Realität voneinander getrennt und doch in
wechselseitiger Verbindung zu halten." Als "Spielraum" im wahrsten Sinne des Wortes als Raum für das
Spielen, als Raum der Kultur, der Religion etc.

III.3.11. Der Beginn der Desillusionierung
und der vermittelnde Beitrag des Übergangsobjekts
Nach ursprünglich fast völliger Anpassung an das Kind, muß die Mutter sich im Laufe der
Zeit, der Entwicklung des Kindes entsprechend, immer weniger anpassen. Vom Nichtmehr-völlig-Entsprechen übers Alleinlassen in ihrer Gegenwart bis hin zur realen Abwesenheit. Dies ist für das Kind not-wendig, damit es einen eigenen Zugang zum Objektbereich,
zur Welt finden kann. (Eine zu lange, zu vollkommene Anpassung gleicht dem Fortbestehen
der Omnipotenz mit ihrer kontrollierenden Magie, und nimmt dem Kind die Möglichkeit,
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das reale Objekt von einem halluzinierten zu unterscheiden). - Es handelt sich also
wiederum um Übergang im wahrsten Sinne des Wortes. Der Übergang von der Allmacht
zur Anerkennung der Real-Macht des Ich; von Ungetrenntheit zur Trennung; vom
subjektiven Objekt zum objektiven Objekt usw.
Die Übergangsobjekte bzw. -phänomene erweisen sich dabei als die Vermittlungsinstanz
schlechthin; in ihrer Ermöglichung der Erfahrbarkeit eines "Zwischen", das Innen und
Außen aus sich entläßt: Bei dem beginnenden Rückzug der Mutter aus der fast
vollkommenen Anpassung erhalten die Übergangsobjekte durch ihren illusionären Charakter
das Gefühl der Omnipotenz und der Kontrolle über die Anwesenheit der Mutter. Und sie
sind zugleich die ersten Repräsentanten einer Nicht-Ich-Welt: In der Paradoxie des
Geschaffen- und Gefundenhabens.
In dieser Doppelheit ermöglichen sie dem Kind den Übergang zu dem, was Winnicott
das Realitätsprinzip nennt. Sie ermöglichen ihm (über seine Omnipotenz hinaus) den
Zugang zur Anerkennung der "Tatsache, daß die Welt existiert, ob das Baby sie erschafft
oder nicht." Zur Anerkennung einer Tatsache, die von der Omnipotenz her gesehen ein
418

WINNICOTT 1968 in: Spiel S.105. (Einfügung von mir - W.D.)
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Vgl. ders. 1962b in: RfU S.236 und dazu NEUBAUR 1987 S.76: "Die Erreichung eines integren
Objektbegriffs setzt den Übergangsraum als Hintergrund immer noch voraus - dieser Hintergrund, nicht das
Übergangsobjekt selbst, wird verinnerlicht, und von dieser umfassenden Vorstellung eines Übergangsraumes
her werden alle Weiterungen möglich werden, die Winnicott in Playing and Reality andeutet."
(Hervorhebung von mir. - W.D.) Das folgende Zitat: WINNICOTT 1951 in: Spiel S.11.
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Ders. 1951 in: Spiel S.21. In theologischer Formulierung ließe sich dieser gesamte Vorgang fassen als
Übergang von einem paradiesischen Zustand (mit seinem Sein-wollen-wie Gott) zur Anerkennung eines extra
me Gottes (Aufgeben der eigenen Omnipotenz), die sich zugleich darstellt als mühevoller Umgang mit den
Dingen dieser Welt (im Schweiße deines Angesichts).
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"Ärgernis", eine "Zumutung", eine "Beleidigung für die menschliche Natur" ist : "Die
Kränkung, die die Realität dem Kind bereitet, kann durch die Übergangsobjekte gemildert
werden, weil sie ihm den für eine kreative Lebensgestaltung notwendigen Glauben erhalten,
daß die äußere Wirklichkeit nicht nur Anpassung erzwingt, sondern durch eigene Aktivität
gestaltet werden kann." Die Übergangsobjekte lassen also einem Prozeß Raum, "durch den
das Kind erst fähig wird, Unterschied und Ähnlichkeit zu akzeptieren" und dabei von einer
"(magischen) Kontrolle durch Allmachtsphantasien zu einer Kontrolle durch Handhabung"
422
zu gelangen."
III.3.12. Exkurs: Zum allgemeinen Vermittlungscharakter der Übergangsobjekte
Über diese hier vorerst auf die frühkindliche Entwicklung ausgerichteten Komponenten hinausgehend läßt
sich an dieser Stelle bereits eine grundlegende Feststellung treffen: Winnicott bietet mit dieser Beschreibung
von Übergangsobjekt, Übergangsphänomen und Übergangsituation eine Verstehensmöglichkeit für ein
grundsätzliches Problem menschlichen Umgangs mit der Welt im Kontext des Subjekt-Objektproblems:
Über die oben dargestellte frühkindliche Stufe hinaus können wir ausgehen von einem lebenslangen
Bezogensein des Menschen auf den intermediären Raum mit seinen Übergangsobjekten und -phänomenen.
Wir können ausgehen von einem lebenslangen Bezogensein auf diesen Bereich, wo Innen und Außen weder
auseinander- noch zusammengehalten werden müssen. Wo sich eigene Omnipotenz schöpferisch betätigen
423
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kann . Und wo immer wieder das je und je verwendete Übergangsobjekt
die Möglichkeit bietet, mich
neu im Gegenüber zur Welt zu definieren und zu verstehen. - Es gilt also gleichsam für jedes Lebensalter und
für jede Lebenssituation: Mein Verhältnis zur Welt konstituiert sich immer "in, mit und unter" dem
Übergangsobjekt. Oder mit den Worten von C.Neubaur: "Erst vom Übergangsobjekt aus ist es möglich zu
425

sagen: Ich bin ich und das ist das. Erst das Vermittelnde läßt das, was vermittelt wird, erkennbar werden."
Im Zeichen des Paradoxon.
Die Übergangsobjekte und -phänomene lassen sich von daher beschreiben als die menschliche
Vermittlungsinstanz schlechthin, die die Konstitution von Ich und Nicht-Ich ermöglichen, sowie zwischen
Ich und Nicht-Ich Beziehung und Kommunikation eröffnen: die Grundlagen von Zivilisation und Kultur.

III.3.13. Der Schwerpunkt der Desillusionierung:
die Trennung von Ich und Nicht-Ich und der Gewinn der Objekte
Kehren wir zurück zum Prozeß der Desillusionierung als Gewinnung von Welt, so ist
421
422

WINNICOTT 1970 in: AuH S.44. - Das folgende Zitat: FUNKE 1986a S.33.
Zitate: WINNICOTT 1951 in: Spiel S.13 und 19.
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Vgl. dazu die spielerische Bemerkung WINNICOTTs in seinem Aufsatz Schöpferisch leben (1970 in:
AuH S.54): "In jedem Augenblick meines Lebens habe ich meine kleine Omnipotenzerfahrung, bevor ich
diese unbequeme Funktion Gott überlasse."
424

Es ist hier nicht der Ort, eine Phänomenologie von Übergangsobjekten darzustellen, denn im Grund
kann alles zum Übergangsobjekt werden: Von der Garnrolle des von S.FREUD beschriebenen Kleinkindes
bis zum Computer; vom Strickzeug bis zum Summen bestimmter Melodien usw. können Übergangsobjekte,
-phänomene im menschlichen Leben ihren Ort finden. Eine Feststellung, die an dieser Stelle genügen mag;
mit dem vorläufigen Hinweis darauf, daß es spezifische Bereiche von "Phänomenen" gibt (z.B. in Kultur und
Religion), die (gegenüber den oben genannten individuellen und somit "privaten") als "kollektive
Übergangsobjekte" angesehen werden müssen.
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C.NEUBAUR 1987 S.76.
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festzuhalten: Lag das Gewicht der bisherigen Ausführungen auf der ersten Seite des Paradoxon - auf dem Erleben des Kindes, das Objekt in Omnipotenz selbst erschaffen zu
haben, so stellt sich nun die Frage: Wie kann die andere Seite wahrnehmbar werden, nämlich
die unabhängige Existenz des Objektes mit seiner Eigenschaft, schon dagewesen zu sein?
Gehen wir aus vom Kleinkind. Im Erleben des Übergangsobjektes als subjektivem
Objekt tritt das Kind erstmals in Beziehung zu "etwas". Mit anderen Worten: Hier "erlangt
das Objekt zum ersten Mal Bedeutung, aber sie bleibt allein eine Erfahrung des Subjekts,
426
ein auf das Subjekt isoliertes Phänomen." Eine Relation von Subjekt und subjektivem
Objekt, die Winnicott mit Objektbeziehung (object-relating) bezeichnet. Obwohl nun dieses
Erleben noch in Ungetrenntheit und omnipotente Kontrolle eingebettet ist, "findet durch
die<se> Objektbeziehung eine Erweiterung des Gefühlsbereiches statt, wie auch die
Projektions- und Identifikationsmechanismen, die einen Teil des Selbst in das Objekt
verlegen, den Bereich des Ich vergrößern."
Es stellt sich nun die Frage: Wie geschieht dann der Übergang von einer solchen
Objektbeziehung zu einer Wahrnehmung und möglichen Hand-Habung des Objektes als
Nicht-Ich? Wie wird das Objekt erkennbar als etwas, das nicht auf "ein Bündel von
427
Projektionen" reduziert werden kann, sondern als ein "Ding an sich" , das seine Widerständigkeit gegenüber allen Allmachtsphantasien erweist? Winnicott nennt solche
"Wahrnehmung und Handhabung des Objektes als Nicht-Ich" Objektverwendung (object
usage). Und der Prozeß, der im Übergang von Objektbeziehung zur Objektverwendung
stattfindet, besteht darin, daß das Subjekt das Objekt "außerhalb seiner eigenen omnipotenten Kontrolle ansiedelt". Und dieses Ansiedeln bedeutet, "daß das Subjekt das Objekt
zerstört." Erst in dieser Zerstörung ist die Voraussetzung geschaffen, daß das Objekt zu
etwas Äußerem werden kann. Doch es muß noch ein zweites Element dieses Prozesses
hinzukommen: Das Objekt muß - speziell in der Frühzeit des Kindes - diese Zerstörung
428
überleben. Denn nur so kann es zu etwas Äußerem werden, das auch da ist. Erst wenn
das Objekt überlebt hat, besteht ihm gegenüber die Möglichkeit der Hand-Habung als eines
Teiles der Welt, als Nicht-Ich. - In Winnicotts eigenen Worten: "Das Subjekt sagt
gewissermaßen zum Objekt: 'Ich habe dich zerstört!' und das Objekt nimmt diese Aussage
an. Von nun an sagt das Subjekt: 'Hallo Objekt! Ich habe dich zerstört! Ich liebe dich! Du
bist für mich wertvoll, weil du überlebt hast, obwohl ich dich zerstört habe! Obwohl ich
dich liebe, zerstöre ich dich in meiner (unbewußten) Phantasie'... Das Subjekt kann jetzt das
429
Objekt, das überlebt hat, verwenden."
426
427

STORK Einleitung in: WINNICOTT KhP S.21. - Das folgende Zitat: Ders. a.a.O.
Beide Begriffe, sowie die folgenden Zitate bei WINNICOTT 1968 in: Spiel S.103 und 105.
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Auf der unmittelbar kindlichen Ebene gilt solches Zerstören, neben den Übergangsobjekten, natürlich
zuallererst der Mutter, die auf tatsächliche Angriffe des Kindes ihr "Überleben" in der Kontinuität ihrer
Fürsorge beweist. - Auf weitere konkrete kindliche Bereiche von Zerstörung und Überleben weisen z.B.
DAVIS/WALLBRIDGE (1983 S.114): "Die Vorstellung der Zerstörung im Zusammenhang mit Konstanz
ist vielleicht leichter zugänglich, wenn wir bedenken, daß allein vom Standpunkt der Wahrnehmung aus ein
Kind durch Schließen seiner Augen in der Tat das bißchen Welt innerhalb seines Gesichtsfeldes zerstört hat.
Wenn es dann die Augen öffnet und die Dinge unverändert geblieben sind, so trägt dies zweifellos zur
Konstanz der äußeren Realität bei." Die weiteren Ausführungen der Autoren beziehen sich dann auf
Versteckspiele oder auch das berühmte "Spatelspiel", das WINNICOTT in KhP vorstellt.
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WINNICOTT 1968 in: Spiel S.105
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In dieser Real-Werdung des Objektes wiederholt sich noch einmal das Paradoxon des
Übergangsobjektes als Teil des Selbst (geschaffen haben) mit Nicht-Ich-Charakter (schon
dagewesen sein), nun aber im Sinne eines "Stellens dieser Frage". Es geht in dieser Realwerdung um ein Doppeltes: (1) Es geht um besetzte Objekte, "die gleichzeitig zerstört
werden, weil sie real sind" und d.h. sie zeigen in ihrer Widerständigkeit gegen die Omnipotenzphantasien eine reale Härte und provozieren dadurch Kränkung, die sich in Destruktion äußert. Und es geht (2) zugleich darum, daß diese Objekte "real werden, wenn sie
zerstört worden sind (also zerstörbar und entbehrlich sind)": Dies bedeutet dann faktisch
430
die Selbstaufhebung der Omnipotenz. - Das Überleben des Objektes bedingt dann die
Feststellung, daß da etwas ist, außerhalb des Ich und seines Allmachts- und
Einflußbereichs. Das Subjekt kann nun das Objekt verwenden. Es kann es lieben.
Die diesen Ausführungen Winnicotts zugrundeliegende psychoanalytische Struktur findet ihre, m.E.
vortreffliche, reflexive Zusammenfassung bei C.Neubaur: "Liebe, die diesen Namen verdient, entsteht nach
Winnicott erst nach der Zerstörung des Objekts, wenn es überlebt hat, also wenn es wirklich klar ist, daß das
Objekt nicht Phantasieobjekt ist. Das ist der erfüllte Augenblick, wo sich beides gegenseitig überhaupt erst
erzeugt, das Ichgefühl, das Gefühl für die Realität des anderen und dessen Gefühle für meine Realität. Solange
ich das Objekt nur angreife und zerstöre, ist es noch dem Introjektions-Projektionsvorgang immanent, erst
wenn es überlebt, tritt es aus diesem Zirkel heraus. Die Bedingung dafür, daß ich das Objekt lieben kann, ist,
daß ich es als Phantasieobjekt zerstöre. Das Paradoxe ist: Indem das Phantasieobjekt vernichtet wird, geht
die Realität des Objektes auf. Das ist nicht Dissoziation. Dissoziation wäre es, wenn das Phantasieobjekt
sich abspaltete."
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Blicken wir von da her noch einmal kurz auf die konkrete Situation des Kleinstkindes, so
läßt sich feststellen: Im sehr frühen Bereich ist das (faktische) Überleben des Objektes für
das Kind selbst überlebensnotwendig. Ohne diese Erfahrung findet es keine Welt, in der es
als einer realen leben kann. Dabei beginnt - wie bereits angemerkt - auch bei der
Objektverwendung die erste Erfahrung mit der Mutter, in der Gleichzeitigkeit der Anfänge
einer Objektverwendung von Übergangsobjekten: So zählt Winnicott zu den, aus
Realbeobachtung von Kindern gewonnenen, Charakteristika der Übergangsobjekte u.a.
folgende Punkte: "Das Objekt wird zärtlich behandelt, aber auch leidenschaftlich geliebt und
mißhandelt... Es muß triebhafte Liebe genauso überleben wie Haß und gegebenenfalls reine
432
Aggression."
- Der Gebrauch des Übergangsobjektes erweist sich in diesem
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Ders. a.a.O. S.106. Wobei aus dem Vorgelegten für das Verhältnis subjektives Objekt - Zerstörung
folgt: Wir müssen "von der Grundannahme ausgehen, daß das Subjekt das subjektive Objekt (das
Projektionsmaterial) nicht zerstört, daß Destruktion dagegen immer dann auftritt und zentrale Bedeutung
gewinnt, wenn das Objekt objektiv wahrgenommen wird, Autonomie entwickelt und zur erlebbaren Realität
gehört." (Ders. a.a.O.). D.h. dort, wo "die Frage" gestellt wird!
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C.NEUBAUR 1987 S.67. Mit dem Verweis, daß gerade von diesem Zitat her die oben nur angedeutete Textverwendung in der Bibelarbeit (der Text hat überlebt) in ein klareres Licht rückt. Sonderlich im
Zusammenhang der Kritik an einer Textarbeit (Vom Text zum Spiel), die den Text zwar "zerstört", sein
"Überleben" aber nur in seltenen Fällen zum Thema hat: "Solange ich das Objekt nur angreife und zerstöre,
ist es noch dem Introjektions-Projektionsvorgang immanent."
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WINNICOTT 1951 in: Spiel S.14. Dabei weist uns hier das Stichwort Aggression auf einen breiteren
Zusammenhang hin, in dessen Kontext das hier erörterte Thema der Destruktion mit anzusiedeln ist: Die
Frage nach dem Ursprung der Aggression. Zu dieser läßt sich festhalten: WINNICOTT sieht die Aggression
weder als reine Re-aktion auf das Realitätsprinzip (im Sinne der klassischen Psychoanalyse), noch siedelt er
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Zusammenhang noch einmal als Phänomen eines (wörtlich genommenen) Über-gangs im
Zeichen des Paradoxon: "In der hier zur Diskussion stehenden Entwicklungsphase erschafft
das Subjekt das Objekt in dem Sinne, daß es die Umwelt als solche entdeckt und es sei
433
hinzugefügt, daß diese Erfahrung von der Fähigkeit des Objektes abhängt, zu überleben."
Zusammenfassend läßt sich so mit Winnicott festhalten: Im Ansiedeln des Objektes
außerhalb des Bereiches eigener Omnipotenz kann das Objekt als Wesen mit eigenem Recht
wahrgenommen und anerkannt werden - als Nicht-Ich; als Welt; als Objekt, das verwendet
werden kann. Im Verhältnis zum Nicht-Ich kann das Subjekt sich selbst als ein Ich
434
erkennen.

III.4.

Zur Bedeutung von Winnicotts Psychomorphologie der frühen Kindheit

III.4.1. Ursprungssituation und Lebenszusammenhang
Rückblickend auf das im gesamten letzten Kapitel Dargestellte läßt sich festhalten: In dieser
Beschreibung des Prozesses, der von einem unbegrenzten und illusionär-omnipotenten
Selbst hin zu einem Ich führt, das sich selbst gewinnt im Gegenüber zum Objekt, zur realen
435
Welt, ist das Drama des Ursprungs - als Drama des Übergangs, in seiner Fassung durch
D.W.Winnicott - in seinen groben Umrissen dargestellt. Festgehalten sei, daß damit selbst
wiederum nur der Anfang eines Prozesses umschrieben ist. Eines Prozesses, der sich im
intermediären Raum zwischen Innen- und Außenwelt im Laufe eines Menschenlebens
ununterbrochen entfaltet (wenn die Ursprungssituation good enough war), oder aber die
Schädigungen und Störungen der Frühzeit wiederholt. - Sonderlich im Blick auf dieses
ständige Gegenwärtigsein des (den eigenen Ursprung repräsentierenden und
wiederholenden) intermediären Raumes im späteren Leben erschien es wichtig, die
Ursprungssituation selbst in ihrer Gesamtheit ausführlicher darzustellen. Gewissermaßen
exemplarisch für ein ganzes späteres Leben mit seiner begleitenden Illusionssphäre, in der
sich immer neu die Übergangssituation der frühen Kindheit wiederholt bzw. von Neuem
sie in einem Todestrieb an. (Dies ist - mit seinen eigenen Worten - FREUDs Fortsetzung der altkirchlichen
Erbsündenlehre). Sondern: WINNICOTT findet den Ursprung der Aggression in einer ursprünglichen
Lebendigkeit und Beweglichkeit (Motilität), die in ihrem "Anstoßen ans Reale" die oben beschriebenen
Prozesse auslöst - und insofern zur Wirklichkeitserzeugung not-wendig ist. (Vgl. dazu WINNICOTT 1950ff
in: KhP S.91ff; ders. 1958 in: FiE S.22; sowie auch sein sehr plastisches Schaubild in ders. 1952a in: KhP
S.118. - Mit dem Verweis auf die knappe, aber sachdienliche Zusammenfassung bei FUNKE 1986a S.35
Anm. 2).
433

WINNICOTT 1968 in: Spiel S.107.
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Vgl. dazu auch ders. 1958 in: FiE S.20: "Mit dem Erkennen des ganzen Objekts geht der Beginn
eines Gefühls der Abhängigkeit einher, daher auch gleichzeitig der Beginn eines Bedürfnisses nach
Selbständigkeit." Insofern entwickelt also das Kind im Verhältnis (im Gegenüber) zum erkannten Objekt
(Nicht-Ich) das Gefühl ICH BIN.
435

Des Ursprungs sowohl des Individuums (des Menschen), wie auch des Ursprungs von Welt! Denn es
kann - im Sinne WINNICOTTS - keine Welt entstehen, wenn das Kind sie nicht geschaffen hat, auch wenn
sie vorher schon da war: "Jedes Baby beginnt mit der Erschaffung der Welt" (ders. 1970 in: AuH S.55) und
"wenn alles gut geht" kann es dann zu der "demütigen Erkenntnis" gelangen, daß diese Welt schon da war,
obwohl es sie geschaffen hat.
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konstelliert. Vom Gebrauch von Übergangsobjekten und -phänomenen bis hin zum immer
neuen Entstehen von Realität.
Winnicotts These vom Bestehenbleiben und Sich-Entfalten des intermediären Raumes im
gesamten Menschenleben (z.B. im Spiel oder in der Kultur) beinhaltet somit: Solche
"späteren" Übergangssituationen müssen mit denselben Mitteln sprachlich darstellbar sein
wie seine aus der Analyse tiefregredierter Patienten gewonnene Darstellung der frühesten
Kindheit. Dies bedeutet zusammengefaßt: (a) Die Ursprungssituation der frühesten
Kindheit kann im Blick auf ihre verschiedenen prozessualen Elemente, vom intermediären
Raum und den Übergangsphänomenen bis hin zur Realitätsentstehung als Objektverwendung, als exemplarisch gesehen werden für entsprechende Situationen im späteren (Erwachsenen-) Leben. (b) In der Umkehrung des letzten Satzes: Gegenwärtige
Übergangssituationen müssen also als Quasi-Wiederholungen der frühkindlichen Situation
wahrnehmbar, beschreibbar und somit darstellbar sein, auch Situationen aus dem "normalen
Leben"; d.h. Situationen, für deren Konstellation nicht die "Tiefe analytischer Regression"
notwendig ist. (c) Die Frage kann dann gestellt werden, wie und unter welchen Bedingungen
derartige Übergangssituationen sich konstellieren und daraus resultierend, die Frage nach
einer kontrollierten, methodischen Ermöglichung solcher Situationen ("Herstellbarkeit")
auch außerhalb eines psychoanalytischen Rahmens.
III.4.2. Schlußfolgerung und erster Ausblick
Mit den zusammenfassenden Feststellungen des letzten Abschnitts ist nun bereits ein
Programm formuliert. Ein Programm, das zuerst im Blick auf Winnicott selbst weiterverfolgt werden soll, nämlich im Blick auf sein Verständnis der Entfaltung des intermediären
Bereichs im gesamten Lebenszusammenhang. Ein Programm, das dann aber seine
Ausweitung erfahren soll auf einen Bereich, der bei Winnicott selbst (über seine Benennung
in Form vereinzelter Andeutungen hinaus) faktisch nie eigentlicher Gegenstand des
Interesses ist: Auf den Bereich der Religion in ihrer spezifischen Ausdrucksform der
biblischen Texte. - Unter der Fragestellung, ob die Einführung der Winnicottschen
Konzeption von Ursprungssituation und Lebenszusammenhang als psychoanalytisches
Paradigma in diesen Bereich der biblischen Texte neue Verstehensmöglichkeiten eröffnet.
Oder, um es aus dem unmittelbaren Kontext heraus zu formulieren: Unter der Fragestellung,
inwiefern auf der Ebene einer theoretischen und reflexiven Betrachtung des Umgangs mit
biblischen Texten die Winnicottsche Konzeption gewissermaßen selber den Charakter eines
Übergangsobjektes haben kann: indem sie, die Konzeption selbst, zum subjektiven Objekt
eines Betrachters wird (in der Aneignung selbst geschaffen - und doch war sie schon vorher
da und repräsentiert darin etwas Fremdes). Und indem sie so Übergang ermöglicht zu einem
neuen Verständnis im Umgang mit diesen Texten.
Doch ehe wir uns diesen weiterführenden Schritten zuwenden, erscheint es notwendig,
einige grundsätzliche Fragen im Blick auf die Winnicottsche Konzeption insgesamt an dieser
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Stelle zumindest anzusprechen.
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Die Position dieser grundsätzlichen Überlegungen zwischen der Darstellung der Ursprungssituation
und der Winnicottschen Frage nach dem weiteren Lebenszusammenhang scheint mir vor allem auch im Blick
auf die soeben genannte "Verwendung der Theorie selbst als eine Art Übergangsobjekt" angemessen: Die
unmittelbaren Folgerungen aus der Fortführung der Winnicottschen Theorie (im Blick auf Religion und
Schrift) können dann unmittelbar angeschlossen werden, ohne daß ein reflexiver Einschub - quasi als "Stellen
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III.4.3. Die Konzeption Winnicotts
als psychoanalytisches Interpretationsmodell des "Ursprungs"
Bereits von unserer Darstellung der Ursprungssituation her ist deutlich: Winnicott bietet
ein Interpretationsmodell menschlicher Wirklichkeit, das sich primär präsentiert als ein
Verstehen des Werdens von Wirklichkeit (Ich und Welt), exemplarisch über die Beschreibung der Ursprungssituation des menschlichen Individuums. Ein Interpretationsmodell, das sich selbst als psychoanalytisch versteht, sich zugleich aber - durchaus im
Gegensatz zur klassischen Theorie Freuds - vor allem durch sein konstitutives Interesse am
"Normalen", am "Gesunden" im menschlichen Leben und Wirklichkeitsverständnis
437
auszeichnet : Vom Ausgang bei der Frage nach der good enough mother bis hin zur
Entfaltung des intermediären Raumes im menschlichen Lebenszusammenhang; z.B. in - wie
wir noch genauer sehen werden - Spiel, Kunst, Kultur, Religion. Und dieses Interpretationsmodell von Wirklichkeit hat zugleich ein besonderes Interesse: Eine Orientierung
an der Frage nach dem Schöpferischen im Menschen: Sei es nun das Schöpferische im
normalen Leben, das zutiefst etwas mit dem Gefühl des Lebendigseins bzw. dem Gefühl
438
"zu sein" zu tun hat. Sei es das Schöpferische im kulturellen Leben des Menschen
439
überhaupt.
Dabei sei nur am Rande bemerkt, daß diese Ausrichtung auf das Schöpferische nicht nur auf die Inhalte der
Konzeption, sondern auch auf Winnicott selbst bezogen werden kann. Nicht nur im Blick auf die gesamte
Sprachgestalt seiner Ausführungen, sondern auch auf die Intention, die in seiner Konzeption zum Ausdruck
kommt. Eine Intention, die Davis/Wallbridge, in ihrer Einführung in Winnicotts Werk, in einer wörtlichen
Rede zusammenfassen: Winnicott "sagte uns nicht: 'Ich sage dir, wie die Welt ist, deshalb mußt du so
denken, wie ich.' Er sagt vielmehr: 'Auf der Grundlage unserer Gemeinsamkeit, auf der Grundlage unseres
Unterschieds kann ich dir vielleicht bei deiner Erschaffung der Welt nützlich sein.' Er wollte 'schöpferisch
anregend sein', 'entdeckt und verwendet' werden, und er haßte die Vorstellung, nachgeahmt zu werden."
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der Frage" - die Konsequenz der sich unmittelbar entfaltenden Eigenlogik unterbricht.
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Vgl. exemplarisch WINNICOTTs Aufsatz: "Die Vorstellung eines gesunden Individuums" 1967 in:
AuH S.23ff. Vgl. dazu auch C.NEUBAUR 1987 S.17: Das "Gesunde" wird "konstitutiv für die Theorie: das
Übergangsobjekt ist Zeichen einer 'gesunden' Entwicklung. Ein Begriff, den Freud mit Blick auf die Lasten
der Zivilisation mit Skepsis zurückweisen würde. Ihm galt auch die Normalität als Resultat einer konstitutiv
pathischen Entwicklung: Die Ödipusgeschichte ist pathisch determiniert; so normal es ist, daß jeder sie
durchmacht, sie bleibt eine Leidensgeschichte."
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Vgl. ders. 1970 in: AuH S.48. "Wenn wir schöpferisch leben, ist es so, daß alles, was wir tun, das
Gefühl bestärkt, daß wir lebendig sind, daß wir wir selbst sind."
439

Vgl. dazu exemplarisch: Ders. 1967 in: Spiel S.111ff Die Lokalisierung des kulturellen Erlebens oder
auch ders. 1967 in: AuH S.41, wo die (oben von mir getroffene) Unterscheidung zwischen "Normal und
kulturell Allgemein" ihre Aufhebung im "Gesunden" findet: WINNICOTT stellt hier fest, "daß Gesundheit
eine Beziehung zum Leben hat, zum Reichtum der inneren Welt und, auf andere Weise, zu der Fähigkeit,
kulturelle Erfahrungen zu machen. In anderen Worten, bei einer gesunden Entwicklung gibt es keine
Trennung, weil das Kind (und auch der Erwachsene) in dem Raum-Zeit-Bereich zwischen dem Kind und der
Mutter schöpferisch lebt und sich dabei der zur Verfügung stehenden Materialien - sei es ein Stück Holz oder
ein spätes Quartett von Beethoven - bedient."
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DAVIS/WALLBRIDGE 1983 S.260.
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Im Blick auf Winnicotts Konzeption als Ganze lassen sich nun einige Feststellungen treffen:
(1) Winnicott bietet eine äußerst komplexe und - bei aller Variabilität - in sich schlüssige
und zusammenhängende Theorie von menschlicher Wirklichkeit, für die die Darstellung der
Ursprungssituation exemplarische Qualität hat. Aus diesem Grunde können nicht einfach
Elemente eklektisch aus ihr herausgenommen werden, ohne daß der "lebendige
Gesamtzusammenhang" in Frage gestellt ist bzw. zerstört wird. (Hierin liegt auch der
Grund, warum im vorliegenden Fall zur ausführlicheren Beschreibung der frühen
Kindheitsentwicklung nicht weitere psychoanalytische Konzepte, wie z.B. von Melanie
Klein, Margaret Mahler etc., herangezogen wurden). Auch eventuelle Ausweitungen,
sonderlich im Kontext der Grenzen der Winnicottschen Konzeption, bedürfen von daher
einer besonderen Thematisierung und reflexiven Begründung.
(2) Die Winnicottsche Theorie ist eine psychoanalytische Theorie. Aus diesem Grunde
kann sie auch unter dem Blickwinkel des "psychoanalytischen Paradigmas" von
Scharfenberg: "Analytiker; Patient; vertiefte Selbstwahrnehmung; zeitgenössische Fo441
kussierung; Mythos" betrachtet werden. Während dabei die Frage nach dem "Mythos"
(auf den Winnicott zurückgreift bzw. den seine Konzeption "Beschreibung des Ursprungs"
als ganze präsentiert) noch eigens zum Thema werden soll und im Kontext der Frage nach
der "zeitgenössischen Fokussierung" (in der sich die Wahrnehmung der Patienten
ausdrückt) auf die exemplarischen Falldarstellungen Winnicotts z.B. in "Bruchstück einer
442
Psychoanalyse" und "Piggle" verwiesen werden kann , sollen uns hier vor allem die Frage
nach Analytiker, Patient und vertiefter Selbstwahrnehmung beschäftigen. Vor allem im
Blick auf das Entstehen der Konzeption vom Ursprung, wie auch den ihr innewohnenden
hermeneutischen Zirkel: Wie bereits erwähnt, läßt sich Winnicotts Konzeption vom
Ursprung primär fassen als "Rekonstruktion aus dem Erleben regredierter Patienten in der
Analyse", in die natürlich auch (in seiner Rolle als Kinderarzt und -psychiater) eine Fülle an
unmittelbaren Beobachtungen vom Säuglingen, Kindern und Jugendlichen eingegangen
443
sind. Wobei die so entstandene Theorie dann wiederum auf die Praxis zurückgewirkt hat
usw.: Exemplarisch ablesbar an der Entwicklung und ständigen Neuerarbeitung dieser
Konzeption, wie sie im Fortgang seiner Veröffentlichungen zum Ausdruck kommt. Mit
anderen Worten: Gerade in der (historisch offenliegenden) Entwicklung dieser Konzeption
zeigt sich das Element der "vertieften Selbstwahrnehmung" in seiner selbst-reflexiven Form
(im Sinne der Theoriebildung). Wobei Winnicott zugleich - im Sinne seiner oben
dargestellten Ausrichtung auf das "Normale" (u.a. auch im Zusammenhang mit seinen
unmittelbaren Kinderbeobachtungen etc.) - den Gegenstand seines Interesses immer auch
441

SCHARFENBERG Pastoralpsychologie 1985 S.32.
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Vgl. WINNICOTT 1980 und 1982 (neben einer Fülle an weiteren Falldarstellungen, in denen die
"zeitgenössische Fokussierung" zum Ausdruck kommt).
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Im Blick auf eine solche Rekonstruierbarkeit überhaupt vgl. z.B. die Analogie von analytischer und
frühkindlicher Situation bei WINNICOTT 1959 in: RfU S.214. Mit dem Hinweis, den WINNICOTT
selbst in seinem Aufsatz Über den Beitrag direkter Beobachtung von Kindern zur Psychoanalyse 1957 in:
RfU S.145 gibt: Daß es - bei allen wichtigen Beiträgen der "Beobachter" - in der Rekonstruktion der frühen
Kindheit qua Analyse "Gedanken über das sehr frühe Säuglingsalter...<gibt>, die psychisch wahr sein mögen
und doch nicht nachzuweisen sind."
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über das Verhältnis Analytiker - Patient hinaus ausweitet (ohne dieses aus den Augen zu
verlieren). Gerade dadurch erhält seine Konzeption eine Weite, die zugleich aber immer
auch konkrete psychoanalytische Arbeit und Selbstreflexion repräsentiert.
(3) Natürlich muß dieses Interpretationsmodell von Wirklichkeit immer auch im Kontext
seines ihm innewohnenden hermeneutischen Zirkels gesehen werden. Insofern handelt es
444
sich auch hier um ein mögliches Interpretationsmodell. - Seine Besonderheit scheint mir
aber zugleich darin zu liegen, daß dieses Interpretationsmodell, auf eine wissenschaftlich
diskussionsfähige Weise eine Verstehensmöglichkeit von kreativen Prozessen bietet (in
ihrer vor allem vorsprachlichen Natur), im Kontext einer umfassenden Psychomorphologie
des Menschen. Ein Interpretationsmodell, in dessen Theoriebildung auf exemplarische
Weise Beobachtung und Empathie wie auch (selbstreflexive) Kritik und (Re-) Konstruktion
zum Ausdruck kommen. Ein Interpretationsmodell, das kritische Verwendung wie auch
konstruktive Ausweitung seiner selbst nicht nur offenläßt, sondern (in seiner Bezogenheit
aufs Schöpferische) gewissermaßen als konstitutives Element impliziert.
III.4.4. Die Winnicottsche Konzeption als eine Theorie der Erfahrung
Aus dem soeben Dargestellten geht unmittelbar hervor, daß die Winnicottsche Konzeption
das Ergebnis von Erfahrung ist: Das heißt, sie ist reflexives Produkt einer Deutung von
Erleben, das neues Deuten aus sich entläßt, und somit neue Erfahrung ermöglicht. Zugleich
aber ist ihr Thema das Entstehen von Erfahrung selbst: In der Frage nach der Verwendung
der Übergangsobjekte im intermediären Raum bietet sie eine Reflexion auf Erfahrbarkeit und
Erfahrung zugleich.
Gehen wir dabei aus von der Formulierung Winnicotts "Übergangsobjekte und Übergangsphänomene
445

gehören in den Bereich der Illusion, die den Anfang jeder Erfahrung bildet" : Im intermediären Raum, im
Bereich der Illusion geschieht die erste Begegnung mit "etwas". Mit etwas, das erlebt und wahrgenommen
wird als ein Teil des Selbst und das doch zugleich "mehr" ist als dieses Selbst. Es vollzieht sich die erste
Begegnung mit Welt überhaupt, wobei das "etwas", das diese Begegnung vermittelt (qua Begrenzung der
"unendlichen Illusionssphäre"), gleichermaßen immer auch eine "Deutung" dieses Erlebens impliziert: In der
Begrenzung des ursprünglichen und allumfassenden Selbst vollzieht sich eine erste Strukturierung von Welt
im Sinne einer Selbst-Strukturierung, die durch die Fremd-Qualität des Übergangsobjektes bestimmt und dadurch auch gedeutet ist. Insofern geschieht hier ein erstes Ins-Verhältnis-Setzen, das im Sinne eines ersten
Selbst-Verhältnisses (Übergang vom Unbegrenzten ins Begrenzte) zu verstehen ist: In der Deutung durch das
Übergangsobjekt konstituiert sich das Erleben des Subjekts als Gedeutetes und selbst Deutendes.
"Das Wesentliche <am Übergangsobjekt>.. ist.. sein tatsächlicher Wert. Daß es, obwohl es real ist, nicht
die Brust (oder die Mutter) ist - diese Tatsache ist ebenso wichtig, wie die Tatsache, daß es die Brust (oder
446

die Mutter) bedeutet."
Lesen wir diese Feststellung Winnicotts gewissermaßen rückwärts, so heißt dies
vom obigen Argumentationsgang her: Waren vorher Selbst und Brust (im omnipotenten Erschaffenhaben
444

Ein allgemeines Problem von Theoriebildung überhaupt. Seine Thematisierung an dieser Stelle
erscheint mir allerdings wichtig: Sowohl im Blick auf WINNICOTT selbst, wie auch im Kontext der
Anwendung seiner Konzeption auf die Bibelarbeit geht es nicht darum, festzustellen: Das ist die Wahrheit,
sondern um eine Annäherung an besseres Verstehen, das dann neue Möglichkeiten der Praxis eröffnen kann
- und zugleich im Dialog mit anderen Positionen verbleibt.
445
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WINNICOTT 1951 in: Spiel S.24.
Ders. a.a.O. S.15.
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derselben) eins, so wird über das Übergangsobjekt und seine (Be-) Deutung die Unterschiedenheit von der
Brust und dadurch die Erfahrung von Brust (als bedeutungsvoll und gedeuteter) überhaupt erst ermöglicht.

Von daher läßt sich vom Übergangsobjekt in seiner Verwendung sprechen als von einer Vermittlung von Welt, die zugleich das Vermittelte, die Welt ist. Es konstituiert die erste
Differenzierung von Erleben überhaupt in der Gleichzeitigkeit einer ersten Deutung dieses
Erlebens: Es konstituiert den Ursprung von Erfahrung. - Wir können also mit C.Neubaur
festhalten: "In der Übergangsobjekt-Erfahrung geht es darum, Erfahrung als solche zu
symbolisieren. Wenn das Übergangsobjekt die eigene Erfahrung verkörpert, dann stellt das
einen ungeheueren Reflexionsgewinn im ersten Lebensjahr dar. Wenn es um Erfahrung geht,
447
geht es also immer zugleich um Reflexion." - Ist damit gewissermaßen der frühkindliche
Ursprungsort umschrieben, in dem Erleben und Reflexion (als Erfahrung) gleichursprünglich
angelegt sind, so ist nun die Frage zu stellen nach einer solchen Verhältnisbestimmung im
weiteren Lebenszusammenhang; d.h. für diejenigen Phasen der Ich-Entwicklung, in denen
die Reflexion sich als selbständiger Bereich des Subjekts etabliert hat. Denn wenn der
intermediäre Raum gerade dadurch charakterisiert ist, daß das Subjekt ausruhen kann, von
der "lebenslänglichen menschlichen Aufgabe, innere und äußere Realität voneinander ge448
trennt und doch in wechselseitiger Verbindung zu halten" , so bedeutet ein Erleben dieses
Bereichs ja immer auch den Ausschluß von distanzierender Reflexion.
Hier ist nun auf das Winnicottsche Paradoxon und seine Annahme zu verweisen: Im
Erleben des Übergangsraumes mit seinen Objekten und Phänomenen, d.h. im Neuschaffen
des schon Dagewesenen, ist auch im Erwachsenenalter Erleben und Reflexion angelegt; im
Erleben des Schaffens und in der gleichzeitigen Deutung dieses Erlebens durch das
Geschaffene, das schon vorher da war (und seinen Fremd- und Deutungscharakter immer
schon mitbringt). Nur daß die Rolle, die vorher die Erwachsenen dem Kind gegenüber
hatten, nämlich nicht die Frage zu stellen: Hast du das geschaffen oder hast du das
gefunden?, nun als ein Element des inner-subjektiven Dialogs anzusehen ist: Eine jede
reflexive Fragestellung (etwa im Sinne von "Was mache ich da eigentlich?") würde die
449
Aufhebung des Moments der "Abwesenheit" , des Seins im intermediären Raum, der
Versunkenheit ins Spiel bedeuten. Insofern gilt auch hier die Annahme des Paradoxon von
Schaffen und Gegebensein, als einem Zustand, in dem Erleben und Reflexion angelegt sind,
als eine ursprüngliche Form von Erfahrung; während erst im zeitlichen Danach, bei der
Rückkehr in die "normale Welt" die "Frage" gestellt werden kann: Nach der Zerstörung des
intermediären Bereiches und dem Überleben der Erfahrung, kann dann dieses Ereignis als
"bewußte Erfahrung" integriert werden: In der Reflexion auf das deutende (Fremd-)
Element, das dem "Schon-Dagewesensein" des verwendeten Übergangsobjektes innewohnt.
Des verwendeten (Übergangs-) Objekts, das über seine Verwendung (als Neu-Schaffung)
das Ich kreativ bereichert hat. - Dieses heißt nun aber auch, daß dieses "die Frage dann
stellen" als anschließende Reflexion auch ein notwendiges Element des Gesamtprozesses repräsentiert, soll das "kreative und reflexive Potential der Verwendung des
447
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C.NEUBAUR 1987 S.76.
WINNICOTT 1951 in: Spiel S.11.
Als Bezeichnung für das "Sein im intermediären Bereich" bei WINNICOTT 1952a in: KhP S.120.
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Übergangsobjekts" auch zu einer bewußten Erfahrung werden und nicht ins Unbewußte
eingehen.
Insofern hat die Konzeption Winnicotts von der Ursprungserfahrung exemplarischen
Charakter auch für das Verstehen von Übergangserfahrungen im gesamten Lebenszusammenhang. Als eine Theorie von Erfahrbarkeit und Erfahrung überhaupt, die sich im
Lebenszusammenhang je und je expliziert. Als eine Theorie von Erfahrung, die selbst als
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Ergebnis reflektierter Erfahrung angesehen werden kann.
Von der vorgelegten Argumentation her läge es nun nahe, die Frage nach einer möglichen Allgemeinheit
einer solchen Erfahrungstheorie zu erörtern. Doch weder im Blick auf den Rahmen noch auf die Intention
dieser Arbeit erscheint dies sinnvoll. Denn unser Interesse ist - im Sinne des psychoanalytischen Diskurses auf ein Verstehen ausgerichtet, das in seiner Ausrichtung auf Praxis neues Selbst-Verstehen ermöglichen
451

soll.
Aus diesem Grunde sei die hier vorgelegte und von Winnicott hergeleitete Erfahrungskonzeption auf
diejenigen Bereiche eingeschränkt, auf die er selbst - als Repräsentanzen von Übergangserfahrungen im
gesamten Lebenszusammenhang - immer wieder hinweist: Kultur, Kunst und Religion etc. Denn dort finden
sich die Orte, wo im menschlichen Leben der intermediäre Raum, der Bereich der Illusion, sich auch dem
Erwachsenen - gewissermaßen lebensnotwendig - immer wieder eröffnet und sich entfalten kann.
Wenn wir uns also im Folgenden auf einen dieser Erfahrungsbereiche in seiner spezifischen Gestalt
konzentrieren, so ist mit der soeben dargelegten Theorie von Erfahrung im Winnicottschen Sinne zumindest
eine angemessene Grundlage gegeben, von der her sich ein Verstehen dieser spezifischen Erfahrung eröffnen
kann.
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III.4.5. Die Konzeption Winnicotts und die Frage nach dem Symbolischen
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Ehe wir aber in der Darstellung der Winnicottschen Konzeption fortfahren, erscheint es
allerdings noch notwendig, einen Bereich gesondert zum Thema zu machen, der bei
Winnicott selbst gewissermaßen nur am Rande eine Rolle spielt, der aber im Kontext der
Winnicott-Rezeption häufig mit ihm in Verbindung gebracht wird: Die Frage nach dem
Symbolischen. Dabei können wir grundsätzlich festhalten:
(a) Winnicott bietet keine Theorie, die die Frage nach Symbol und Symbolik sowie auch de450

Damit ist nun auch eine Erfahrungstheorie gegeben, wie sie im Einleitungsteil gefordert wurde: Als
eine Theorie des Entstehens von Erfahrung, die in der Bestimmung der Frage nach Subjekt und Objekt die
Möglichkeit bietet, Erfahrung als gedeutetes Erleben zu verstehen; die selbst als Deutung eine Form von
Erfahrung konstituiert und die Möglichkeit unmittelbarer Praxis aus sich entläßt.
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Mit dem Verweis auf den im ersten Hauptteil vorgelegten "Exkurs zur Kritik der Metapsychologie als
einer allgemeinen Theorie". Wobei hier nur am Rande erwähnt sein kann, daß WINNICOTT seine
Konzeption nicht als eine allgemeine Theorie (im Sinne von HABERMAS) versteht, sondern durchgehend
als Ermöglichung von Selbstreflexion bzw. eigenständiger Kreativität; seien diese nun in der analytischen
Praxis oder auch im "normalen Leben" angesiedelt.
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Gleichermaßen gilt: Wenn sich eine solche Ausführung des Erfahrungsthemas in konkreter Form als
möglich erweist (in einem der von WINNICOTT zumeist eher allgemein vorgestellten Bereiche), so bedeutet
dies dann auch eine Bereicherung der WINNICOTTschen Konzeption selbst: Als Konkretion und
Explikation seiner Theorie in einem psychoanalyse-externen Kontext.
453

Exemplarisch für die Aufnahme WINNICOTTs in eine Symboltheorie vgl. FUNKE 1986. Im
Übrigen sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die im Folgenden verwendete Begrifflichkeit
"Diskussion um Symboltheorie" o.ä. hier vor allem die hervorragenden Positionen wie CASSIRER,
LANGER, RICOEUR, BOURDIEU, LORENZER u.a. im Blick hat.
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ren Bedeutung explizit zu ihrem Thema macht. Obwohl seine Schwerpunkte nicht weit entfernt von denen der Symboltheorie liegen, geht er nur in seltenen Fällen überhaupt auf das
Thema ein. Entsprechend selten greift er einzelne, spezifische Symbole auf (zumeist nur
über ihre Benennung wie z.B. die Erwähnung der Transsubstantationslehre oä).
(b) Andererseits kann man aber auch festhalten, daß sowohl seine Konzeption als ganze wie
auch im Blick auf ihre Teilbereiche (z.B. in seiner Rede vom Übergangsobjekt) selbst so
etwas wie symbolischen Charakter hat. Indem sie über sich selbst hinausweist, in einen
Bereich von Bedeutung, der nicht in ihrer unmittelbaren, sprachlichen Gestalt aufgeht. Ein
symbolischer Charakter, der durchaus im Sinne der Feststellung Jetters verstanden werden
kann: "Beim Symbol ist es sein unmittelbarer Sinn selber, der zur Deutung auf
454
weiterführenden Sinn hindrängt und verhilft."
(c) Zugleich aber deutet dieser Symbolcharakter der Gesamtgestalt auf ihre Inhalte hin: In
der Rede von den Übergangsobjekten und ihrer Verwendung bietet Winnicott eine
Darstellung des Ursprungs von Symbolbildung überhaupt. Es handelt sich dabei um einen
Ursprung, der zum einen "immer gegenwärtig" ist und der, qua Erschaffung des
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Vorgegebenen, gewissermaßen vor dem Ort anzusiedeln ist, wo im Allgemeinen Symbolbildungs-Definitionen ansetzen.456 Mit Winnicotts eigenen Worten: "Wenn es zur Symbolbildung kommt, ist das Kind bereits in der Lage, zwischen Phantasie und Fakten, zwischen inneren und äußeren Objekten, zwischen primärer Kreativität und Wahrnehmung zu
unterscheiden. Das Übergangsobjekt, wie ich es definiere, läßt aber gerade für jenen
Prozeß Raum, durch den das Kind erst fähig wird, Unterschied und Ähnlichkeit zu akzeptieren. Ich glaube, daß wir einen Begriff für die Wurzeln der Symbolbildung im zeitlichen
Verlauf brauchen, der die Entwicklung des Kindes vom rein Subjektiven zur Objektivität
beschreibt; und das Übergangsobjekt (der Zipfel der Decke usw.) scheint mir eben das zu
sein, was wir von diesem Prozeß der Annäherung an objektive Erfahrung zu sehen
457
bekommen."
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JETTER 1986 S.29. Mit dem Hinweis auf C.NEUBAUR 1987, die immer wieder auf den Symbolcharakter, sonderlich der Rede vom Übergangsobjekt, hinweist. - Insgesamt mag dies deutlich werden im
Blick auf die bereits mehrfach erwähnte Intention von Winnicott selbst, aber vor allem auch im Blick auf die
Verwendung, die sein Werk gefunden hat: Exemplarisch vor allem in ihrer negativen Form. Nämlich dort,
wo solche "Verwendung" als De-Symbolisierung verstanden werden muß. Wo seine Rede vom
Übergangsobjekt auf ihre diskursiv-sprachliche Objektivität reduziert wird, und entsprechend das
Übergangsobjekt zum "historischen" Objekt gemacht wird, das nur noch Zeichen-Charakter für ein bestimmtes Entwicklungsstadium besitzt. Eine Desymbolisierung, die sich in dem Satz zusammenfassen läßt:
Nicht nur das Übergangsobjekt, sondern auch die Rede vom Übergangsobjekt wird auf eine Art Teddybär
reduziert.
455

Mit dem Hinweis, daß diese "vor" hier durch die Formulierung einer Abgrenzung bedingt ist. Es soll
dabei nicht im zeitlichen Sinne, sondern eher als ein "in, mit und unter" verstanden werden.
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Vgl. z.B. JONES 1916, der den Ursprung der Symbolbildung in der (unbewußten) Produktivität des
Individuums findet, und zwar in "affektiven Hemmungen" verschiedenster Art (ders. a.a.O. S.108). Für die
gewissermaßen konträre Position: FRAAS 1990 S.94: "So ist die Symbolbildung (nicht als Schöpfung des
Menschen, sondern eher als ein Aufgreifen bzw. ein Spiegeln zu verstehen) das notwendige Medium, in dem
Selbstwerdung sich vollzieht." - Deutlich wird an diesen beiden Positionen die einseitige Auflösung des
Paradoxon.
457

WINNICOTT 1951 in. Spiel S.15. (Hervorhebungen von mir - W.D.) Um objektivierende Mißverständnisse der zweiten Hälfte dieses Zitats zu vermeiden, sei festgehalten: Im Blick auf den historischen
(kindlichen) Ursprung läßt sich zwar ein Element dieses Prozesses von außen objektivieren und verorten (die

187
Vom letzten Zitat her wird deutlich: Winnicotts Fragestellung ist ausgerichtet auf die
Voraussetzung von Symbolbildung, auf ihre Wurzeln. Wobei diese Voraussetzung nicht das
Übergangsobjekt selbst ist, sondern der dynamische und vorsprachliche Prozeß, der sich in
der Verwendung des Übergangsobjektes - im intermediären Raum - vollzieht.
M.E. liegt gerade hier ein zentrales Element des Beitrags von Winnicott zur Debatte um
Symbol und Symbolbildung: (1) Sein Ausgangspunkt ist nicht eine Phänomenologie der
Symbolik o.ä., von der her er dann die Frage nach ihrer Entstehung und Deutung stellt,
sondern er setzt gewissermaßen von der anderen Seite her an: In der Frage nach einem
Bereich des Erlebens vor dem Entstehen von "Unterschiedenheit und Ähnlichkeit"; nach
458
einem Bereich, aus dem dann Symbolbildung entstehen kann und entsteht. (2) Indem er
nun mit diesen "Bereich" (dem intermediären Raum des Individuums mit dem ihm innewohnenden prozeßhaften Geschehen) nicht nur eine Ursprungsituation des Menschen
beschreibt, sondern eine Weise des Erlebens, die den Menschen ein Leben lang begleitet,
gelingt ihm, über die oben getroffene Feststellung hinaus, ein weiterer zentraler Beitrag zur
Symboldiskussion: Mit der Rede vom "Geschehen im intermediären Raum" wird die
lebenslange Ursprungsituation der Symbolbildung im menschlichen Leben immer mit zum
Thema. Mit anderen Worten: derjenige Ort im individuellen Leben, aus dem heraus immer
wieder Symbolbildung erwachsen kann.
Damit ist zugleich aber auch der Ort beschrieben, wo bereits vorhandene Symbole ins
individuelle Leben eingehen können und so ihren Beitrag zur Symbolbildung des Individuums leisten können: Der je und je sich ereignende Ursprung von Symbolbildung, wo das
Vorgegebene (das bereits vorhandene Symbol) als Selbsterschaffenes zum angeeigneten
Symbol wird: "wo das Symbol mir geschieht, wo es mein eigenes werden kann".
Es läßt sich festhalten: Winnicotts Interesse gilt nicht Fragen wie etwa: "Was ist ein
Symbol? Was bedeutet es? Wie können Symbole entstehen?", sondern sein Interesse gilt
einem nicht-sprachlichen Geschehen im menschlichen Leben, das als lebenslang gegenwärtiger "Wurzelgrund" von Symbolbildung anzusehen ist und somit die elementare
"Erfahrungssituation im Leben" beschreibt, wo ein "Symbol an sich" als objektiv Vorgegebenes zu einem "eigenen Symbol" werden kann und wird: Im Paradoxon von Vor459
gegebensein und Selbstgeschaffenhaben.
Aus der Sicht der Symboldiskussion können wir somit formulieren: Winnicott beschreibt
den Ort, wo das vorhandene Symbol sich im menschlichen Leben er-eignet. Nämlich dort,
"Sichtbarkeit des Übergangsobjekts als Bettzipfel" usw.); gewissermaßen als Hinweis auf dieses Geschehen,
es ist aber nicht das Geschehen selbst.
458

Von daher lassen sich dann Formulierungen WINNICOTTs nachvollziehen, wie z.B.: "Ich halte es für
möglich die Bedeutung von Übergangsobjekten zu verstehen, ohne das Wesen der Symbolbildung ganz
verstehen zu können." (Ders. 1951 in: Spiel S.16). Dabei ist gerade im Kontext dieser Unterscheidung von
Übergangsobjektbedeutung und Symbolbildung auf den Zusammenhang von Symbolbildung und Sprache zu
verweisen, als einem Bereich, der bei WINNICOTT selbst kein Gegenstand des Interesses ist.
459

Sonderlich im Blick auf das - oben unter "Erfahrung" dargestellte - "reflexive Soll", das der Verwendung des Übergangsobjektes innewohnt, weist dieses Paradoxon von Vorgegebensein und Selbsterschaffen des Symbols auf ein Grundproblem der Symboltheorie, wie es seinen exemplarischen Ausdruck bei
RICOEUR findet: "Gerade die Verschränkung des sich im Bereich des Symbolischen selbst gegebenen
Denkens und des setzenden und denkenden Denkens möchte ich in den Griff bekommen und
verstehen."(Ders. 1974 S.163f).
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wo es (als vorgegebenes) zu etwas Eigenem wird, zu einem "Besitz" des Individuums im
intermediären Bereich; d.h. wo es seine Verwendung findet als ein Übergangsobjekt im
intermediären Raum des Individuums. - Wesentlich ist hier allerdings der Begriff der
Verwendung: Das Symbol "an sich" ist kein Übergangsobjekt, es kann aber als ein solches
angesehen werden, wenn es im intermediären Bereich des Individuums Verwendung findet,
zum eigenen "Besitz" wird. - Es geht hier also nicht um eine neue Definition von Symbol,
sondern um die Frage nach dem Symbolgebrauch im eigenen Leben.
An dieser Stelle sei dann zumindest auch auf einen Zusammenhang hingewiesen zwischen der Winnicottschen Konzeption und einem Element der phänomenologischen Symboldefinition: Vergleichen wir
Winnicotts Beschreibung von dem, was sich im intermediären Raum des Individuums bei der Verwendung
des Übergangsobjektes ereignet (d.h. den Umgang mit dem Übergangsobjekt als einem subjektiven Objekt,
in seiner Nicht-Sprachlichkeit und seiner spezifischen emotionalen Qualität und Besetzungsintensität), mit
der Darstellung der "präsentativen Symbole" (und der Wirkung des Umgangs mit ihnen) als sinnlich460

ganzheitliche Bedeutungsträger, wie sie z.B. H.Langer und im Anschluß an sie A.Lorenzer vorlegen , so
zeigt sich eine deutliche Analogie. Eine Analogie, die sich ausdrücken ließe mit der Formulierung: Die
präsentativen Symbole entfalten sich, wenn sie ganz zur Wirkung kommen, in ihrer sinnlich-umfassenden,
vor-sprachlichen Bedeutungsqualität gerade in dem Bereich des Menschen, den Winnicott mit dem
intermediären Raum bezeichnet. Mit anderen Worten: die präsentativen Symbole entfalten sich in ihrer
Verwendung als Übergangsobjekte.
Im Blick auf eine solche Schlußfolgerung muß allerdings darauf hingewiesen sein, daß es sich hier nicht
um eine unmittelbare Gleichsetzung handelt (etwa in dem Sinne "präsentatives Symbol = Übergangsobjekt"),
sondern es drückt sich so eine Gemeinsamkeit aus, die hier zusammengefaßt sein soll in dem Satz: Die
präsentativen Symbole zeigen in ihrer Eigenart eine deutliche Affinität zum intermediären Bereich des
Menschen; als sinnlich-vorsprachliche Bedeutungsträger erweisen sie sich als besonders geeignet für eine
461

Verwendung als Übergangsobjekt.
Während - nach Winnicott - im Grunde jedes "Objekt" (im weitestgefaßten Sinn des Wortes) als
Übergangsobjekt Verwendung finden kann, so deutet doch die Eignung der "präsentativen Symbole" für die
Möglichkeit eines "Gebrauchs als Übergangsobjekt" darauf hin, daß im Blick auf die Verwendbarkeit des
(vorgegebenen) Objektes als Übergangsobjekt wie auch auf die Funktion einer möglichen kollektiven
Qualifizierung solcher Verwendbarkeit - gerade von der Symboltheorie her - sich Fragen eröffnen an die
Winnicottsche Konzeption; Fragen, die er selbst nur am Rande beantwortet.

Damit sind nun die zentralen Elemente des Winnicottschen Beitrags zur Symboldiskussion
zumindest knapp umschrieben und zugleich sind auch seine Grenzen im Blick auf diese
Diskussion bereits deutlich geworden: Sein Interesse ist primär auf das (vor- bzw.
nichtsprachliche) Geschehen im intermediären Raum des Individuums ausgerichtet und
weniger auf die Rolle, die sowohl Sprache wie auch Gesellschaft im Symbolbildungsprozeß
spielen. Winnicott bietet keine eigene Konzeption von Sprache und Gesellschaft (in ihrer
gegenseitigen Verhältnisbestimmung), wie sie für eine Theorie von Symbol und Sym462
bolbildung als notwendig anzusehen wäre.
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Vgl z.B. S.LANGER 1979 S.103ff; A.LORENZER 1984 S.28ff.
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Es geht hier also um eine grundsätzliche Eignung und Verwendbarkeit als Übergangsobjekt, nicht um
eine Identifikation mit demselben. Vgl. dazu auch MÜLLER-POZZI 1981 S.200, in seiner zwar sehr
allgemeinen, dennoch aber im Wesentlichen zutreffenden Formulierung: "Übergangsobjekte haben
symbolische Bedeutung, und umgekehrt können Symbole den Charakter und die Funktion von Übergangsobjekten und -ideen annehmen." (Hervorhebung von mir - W.D.)
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Vgl. z.B. die Nichtunterscheidung von individueller Symbolbildung und kollektivem Symbol-
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Gerade über die Feststellung einer solchen Unterscheidung von der "eigentlichen
Symboltheorie", wird aber noch ein weiteres Spezifikum Winnicotts im Blick auf eine
Gesamtperspektive deutlich, das hier eher thesenartig festgehalten werden soll: Das, was
oben im Sinne einer allgemeinen Symboldiskussion von Winnicott her unter der
Formulierung "nicht-sprachliches Geschehen des Symbols" bzw. als "Symbolaneignung und
-verwendung" etc. vorgestellt wurde, wird von Winnicott selbst zentral aus dem Grunde
nicht unter solchen Formulierungen dargeboten, weil dieses Thema bei ihm in eine andere
und eigene Begrifflichkeit gefaßt ist: In den Gedanken des "Spielens", in dem - als einer
Grundkategorie von menschlichem Leben - sich ein Leben lang der intermediäre Raum der
Verwendung von Übergangsobjekten konstelliert und entfaltet. Dieses heißt nun: M.E. wird
der Geschehensaspekt von dem, was im allgemeinen unter Symbolbildung und -gebrauch
verhandelt wird, von Winnicott unter den Begriff des "Spielens" gefaßt. Indem "Spielen"
selbst zu einer Art Symbol für den intermediären Raum wird, erhält es auf diese Weise eine
- weit über das "Kinderspiel" hinausgehende - allgemeine Bedeutung als Repräsentanz für
eine Grundkategorie von Leben. Als Repräsentanz für eine Grundkategorie von Leben, die
in der Terminologie der Symboldiskussion zentral auf den Bereich des Umgangs mit
präsentativen Symbolen ausgerichtet ist. - Sonderlich von daher erscheint es mir wichtig,
die Verwendung der Winnicottschen Terminologie primär auf ihre eigene Intention zu
beziehen. Auf ihre eigene Intention, die zuerst aus sich selbst heraus verstanden werden
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muß und sich nicht auf ein bloßes "Sprachspiel" reduzieren läßt. Denn nur so läßt sich
die "Frage nach dem Symbolischen" in der spezifischen Eigenart Winnicotts in ihrer Weite
(wie auch in ihren Beschränkungen) erfassen.
Damit ist nun die Eigenart der Winnicottschen Konzeption im Blick auf die Frage nach dem "Symbolischen"
noch einmal spezifiziert und in ihren wesentlichen Elementen zusammengefaßt, vor allem im Blick auf
diejenigen ihrer Elemente, die im Folgenden als Verständnis vorauszusetzen sind bzw. vom Folgenden her
eine mögliche Erweiterung erfahren können. Aus diesem Grunde wollen wir uns nun, nach diesem "reflexiven
Zwischenspiel" der Frage nach der Bedeutung der Konzeption als ganzer, noch einmal den Ausführungen
Winnicotts in ihrer inhaltlichen Bestimmung zuwenden; in ihrer Frage nach dem intermediären Raum im
späteren Leben, um uns von daher dann dem Thema der Religion anzunähern.

III.5.

Der intermediäre Raum im späteren Leben
Winnicotts Hinweis auf Spiel, Kultur und Religion

verständnis, in der ein derartiges Defizit zum Ausdruck kommt: "Symbolbildung scheint ja nur im Verlauf
eines individuellen Reifungsprozesses genau untersucht werden zu können und im besten Fall viele
Bedeutungen zu haben. Denken wir zum Beispiel an die Hostie beim Abendmahl, die den Leib Christi
symbolisiert, so drücke ich es wohl richtig aus, wenn ich sage, daß sie für Katholiken der Leib Christi ist,
während sie für Protestanten ein dem Gedenken dienendes Substitut darstellt und ganz entschieden nicht der
Leib selbst. Dennoch handelt es sich in beiden Fällen um ein Symbol". (WINNICOTT 1951 in: Spiel
S.16). Wenn also im Folgenden die Frage nach individueller und kollektiver Symbolbildung - von der
Verwendung des Symbols als Übergangsobjekt her - zum Thema gemacht wird, so kann dies dann auch als
ein Beitrag zur Ausweitung und Konkretisierung der Winnicottschen Konzeption verstanden werden, im
Sinne der bereits in unserem Eingangskapitel angesprochenen Dialektik: Die Verwendung eines Paradigmas
in einem neuen Kontext führt zu Ergebnissen, die für die Ausgangsposition selbst neue
Verstehensmöglichkeiten eröffnet.
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Gegen FUNKE 1986a S.36 (Anm. 3).
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III.5.1. Der intermediäre Raum als Teil der Ich-Organisation
Kehren wir also zur Darstellung der Winnicottschen Konzeption selbst zurück. In einem
Wiederaufgreifen des Themas "intermediärer Raum im gesamten Lebenszusammenhang",
nun aber über die Frage, welche Bedeutung diese Rede vom intermediären Raum beim
464
Erwachsenen haben kann und in welchen inhaltlichen Bezügen sie zu verstehen ist . Betrachten wir dabei zuerst diesen intermediären Raum im Kontext psychoanalytischer
Theoriebildung, so kann als ein wesentlicher Gesichtspunkt festgehalten werden: Winnicott
konstatiert im Betrachten des Schicksals des intermediären Raumes über seine
Ursprungssituation hinaus: Dieser Raum zwischen Innen- und Außenwelt, ursprünglich
erlebt, durchlebt und dann als ein solcher Raum "verinnerlicht", wird zu einem Teil der IchOrganisation. Und er stellt fest, "daß es sich um einen Teil des Ich handeln muß, der nicht
auf körperlichen Funktionsmustern, sondern auf körperlicher Erfahrung aufbaut. Diese
Erfahrung gehört zu den nicht-orgiastischen Objektbeziehungen einer 'ichgerichteten
465
Beziehung', und zwar am Übergang von Kontinuität und Nebeneinander."
Gerade dieser Einbezug des "nicht-libidinösen Erfahrungselements" intermediärer Raum
in die Frage nach dem Ich und seiner Konstitution muß als ein zentraler Beitrag Winnicotts
zur psychoanalytischen Theoriebildung angesehen werden.
III.5.2. Die Illusionssphäre als "Zwischenbereich der primären Verrücktheit"
Wenden wir uns nun dem "intermediären Raum" in seiner Bedeutung und Funktion als
Teil der Ich-Organisation noch genauer zu, so können wir festhalten: Wird der Zwischenoder Übergangsbereich dem Kleinkind als eine normale Verrücktheit (Paradoxon)
zugestanden, so wird derjenige Erwachsene, der "besondere Nachsicht auf diesen Zwischenbereich beansprucht", sozusagen ganz diesen Zwischenbereich lebt, selbst als ver466
rückt, als Psychotiker bezeichnet. - Der "Normalzustand" des Erwachsenen ist eine
punktuelle "Abwesenheit" oder Versunkenheit, und zwar immer dort, wo der Mensch
ausruhen muß vom Druck, Innen und Außen in Beziehung zu setzen. Ausruhen aus dem
Grund, weil das Akzeptieren von Realität als lebenslange Aufgabe nie ganz abgeschlossen
ist. Und er findet die "Befreiung von diesem Druck nur durch einen nicht infragegestellten
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An dieser Stelle ist noch einmal grundsätzlich festzuhalten: WINNICOTT selbst verwendet in den
verschiedenen Fassungen dieses Themas nicht nur den Terminus "intermediärer Raum". Im vorliegenden
Kontext wird aber vor allem diesem Terminus der Vorzug gegeben, da er m.E. am umfassendsten
WINNICOTTs Intention darstellt. Er ist dem (von WINNICOTT her durchaus naheligenden) Illusionsbegriff vorzuziehen, da er im Verhältnis zum umgangssprachlichen wie auch dem psychoanalyse-internen Sprachgebrauch des Begriffs Illusion mit ihrer jeweils "negativen Besetzung" als "emotional offener"
erscheint. (Zur Differenz von Illusion bei FREUD und WINNICOTT vgl. auch MÜLLER-POZZI 1981
S.199f). Wenn im Folgenden auch von Illusionssphäre o.ä. die Rede ist, soll dies vor allem in den
Zusammenhängen geschehen, wo WINNICOTT selbst diesen Begriff explizit verwendet.
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WINNICOTT 1968 in: Spiel S.117. Deutlich wird hier auch WINNICOTTs Abgrenzung gegenüber
der klassisch-psychoanalytischen Position in ihrer Konzentration auf die libidinöse Objektbeziehung. Zur
"Verinnerlichung" des intermediären Raumes vgl. auch NEUBAUR 1987 S.76: "Die Erreichung eines
integren Objektbegriffs setzt den <verinnerlichten> Übergangsraum als Hintergrund noch immer voraus."
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WINNICOTT 1952a in: KhP S.120; dort auch der folgende Begriff der "Abwesenheit".
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intermediären Erfahrungsbereich" , wo dieses "nicht infragegestellt" sich auf das Paradoxon und seine Annahme bezieht: Hast du das selbst geschaffen oder hast du das
gefunden? Der illusionäre Zwischenbereich im normalen menschlichen Leben kann also in
seiner Bezogenheit auf den frühkindlichen Ursprung auch als "Zustand der primären
Verrücktheit" angesehen werden, wobei dieser Winnicottsche Begriff dann durchaus auch im
Sinne von Ver-rückt-heit gelesen werden kann: Als ein Hinausrücken aus einem
Koordinatensystem, dessen Achsen Innenwelt und Außenwelt bedeuten, in den Bereich des
Paradoxon.
Ein etwas anderes Bild gibt Winnicott selbst in seiner Veranschaulichung des Zwischenbereichs. Dieses Bild sei hier, als Zusammenfassung und erste inhaltliche Konkretion
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der Frage nach dem intermediären Raum, mit vorgestellt :

Ohne daß die von Winnicott gegebenen inhaltlichen Bestimmungen an dieser Stelle weiter diskutiert werden
sollen, wird von diesen Abbildungen noch einmal deutlich: Der Zwischenbereich (intermediärer Raum) kann
als ein zentrales Element menschlichen Lebens angesehen werden. Als ein Raum von Erfahrung, der
Verbindung und Trennung von subjektiver und äußerer Realität ermöglicht, begleitet er den Menschen ein
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Leben lang.
Dabei sei an dieser Stelle aufmerksam gemacht auf einen - bislang nur gestreiften - Aspekt der Bedeutung
dieser Konzeption: Hier wird ein Bereich des menschlichen Lebens konstatiert und beschrieben, der im
gesamtwissenschaftlichen Kontext durchaus hervorragenden Charakter hat: Mit der Einführung der
"Illusionssphäre", des intermediären Raumes als lebenslanger Erfahrungsmöglichkeit und Aufgabe des
Menschen wird hier, in einer praxisorientierten psychoanalytisch-wissenschaftlichen Konzeption, ein Thema
dargestellt, das als eine zentrale Frage abendländischer Theoriebildung angesehen werden kann: Der
intermediäre Raum als derjenige Bereich des Menschen, der "die abendländische Spaltung von Innen und
Außen, von subjektiv und objektiv, von Traum und Realität, von Sinnlichkeit und Bewußtsein" - zumindest
470

an den (oben beschriebenen) Punkten der "Abwesenheit" - aufheben kann und immer wieder aufhebt.
Auf
diese Weise wird, allein schon auf theoretischer Ebene, eine andere Qualität von menschlichem Leben in das
Verständnis von Anthropologie eingeführt, die dann auch ihre Auswirkungen in der Wahrnehmung einer
Praxis hat. - Gerade hierin scheint mir eine grundsätzliche Bedeutung des Winnicottschen Ansatzes zu lie467
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Ders. 1951 in: Spiel S.24.
Abbildungen aus WINNICOTT 1952a KhP S.120f.
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Nur am Rande erwähnt sei an dieser Stelle die Weiterführung dieses Gedankens des "intermediären
Raumes" als potential space in der Theorie des englischen Psychoanalytikers und WINNICOTT-Schülers
M.MASUD R.KHAN, exemplarisch in: Ders. Erfahrungen im Möglichkeitsraum 1991: Er bietet dort
interessante, über WINNICOTT hinausführende Aspekte der Beschreibung des potential space, u.a. im
Gedanken des Brachliegens <fallow>: "Brachliegen ist ein Übergangszustand der Erfahrung, eine
Bewußtseinslage, die sich durch aufmerksame innere Ruhe und einen empfänglichen, regen Geist
auszeichnet... Was bewirkt das Brachliegen für uns? Die Antwort ist ein Paradoxon: alles und nichts. Diese
Stimmung ist ein Nährstoff des Ichs und ein Zustand der Vorbereitung... <Dieser Zustand ist> 1. Eine
Übergangs- und vorübergehende Stimmung. 2. Ein konfliktfreier, ein nicht triebhafter und intellektuell
unkritischer Zustand. 3. Eine Ichfähigkeit. 4. Eine aufmerksame und wachsame Stimmung - nichtintegriert,
aufnahmefähig und unbeständig. 5. Ein vorwiegend nonverbaler und imaginativer Zustand, der kinästhetisch
zum Ausdruck kommt." (S.295 und 299).
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Zitat: FUNKE 1989 S.273. - Wobei anhand der Beschreibung dieses Bereichs (mit seinen Paradoxien) die Problematik einer Sprache deutlich wird, die auf eine Unterscheidung bzw. Spaltung der oben
genannten Polaritäten hin angelegt ist.
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gen.
Ehe wir uns nun den "Inhalten des intermediären Raumes", wie sie in den Winnicottschen Schaubildern
bereits angeklungen sind, genauer zuwenden, sei an dieser Stelle noch ein notwendiger Exkurs eingefügt. Zu
der Frage: Ist der illusionäre Zwischenbereich, der intermediäre Raum bzw. das, was in ihm sich ereignet,
überhaupt kommunikabel?

IV.5.3. Exkurs zu Kommunikabilität und Gruppenbildung
Blicken wir an dieser Stelle zurück auf die ursprüngliche Situation von Mutter und Kind,
die oben als "Illusionsüberschneidung" dargestellt worden ist, so bedeutet dies: Dort, wo
zwei unbegrenzte Illusionssphären sich gegenüberstehen, ist kein Austausch, keine
Kommunikation möglich. Mit der Feststellung, "daß das Übergangsobjekt gerade an die
Stelle von Illusion tritt, wo zur Illusion noch etwas hinzukommt, das sie zu verarbeiten
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gestattet und sie damit kulturfähig macht." Diese so durch das Übergangsobjekt bzw.
-phänomen entstehende Möglichkeit von Kommunikation läuft nun nicht primär über das
Mitteilen (denn auch der sprachliche Rekurs auf diesen Bereich impliziert immer eine
Meta-Ebene, ein "Außerhalb des intermediären Raumes"), sondern diese Kommunikation
vollzieht sich über das Teilen von Erfahrung. Auf ein solches Teilen von Erfahrung bezieht
sich Winnicott, wenn er vom "gesunden Gebrauch von Nicht-Kommunikation" spricht:
"Man sollte eine positive Aussage über den gesunden Gebrauch von Nicht-Kommunikation
bei der Herstellung des Gefühls von Realität machen können. Es kann dabei notwendig sein,
vom kulturellen Leben des Menschen zu sprechen, das bei Erwachsenen das Äquivalent der
Übergangsphänomene des Säuglings- und Kleinkindalters ist; in diesem Bereich wird
kommuniziert, ohne daß darauf Bezug genommen wird, ob das Objekt subjektiv oder
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objektiv wahrgenommen wird."
Über die Übergangsobjekte also, die Übergangsphänomene und ihre späteren Äquivalente (z.B. in Kultur und Religion etc.) wird der
intermediäre Zwischenbereich kommunikabel als ein Teilen von Erfahrung. Er stellt eine
Basis her für eine zwischen-menschliche Verbundenheit, eine emotionale Struktur der
Soziabilität: "Wir können die Achtung für das illusionäre Erlebnis teilen und wir können
uns, wenn wir wollen, auf der Basis der Ähnlichkeit unserer illusionären Erlebnisse in
Gruppen zusammenfinden. Dies ist eine natürliche Wurzel der Gruppenbildung von
473
Menschen."
Ist damit die Grundstruktur der Kommunikabilität von Erfahrung im intermediären
Raum umschrieben, so wird zugleich auch ihre negative Seite deutlich: "Wir sehen es als ein
Zeichen seelischer und geistiger Störung an, wenn ein Erwachsener zu große Ansprüche an
die Glaubensbereitschaft seiner Mitmenschen stellt und sie dazu zwingen will, eine Illusion
zu teilen, die nicht die ihre ist."
Greifen wir an dieser Stelle dem Folgenden voraus, so können wir festhalten: Damit ist auch ein Thema
angesprochen, das sonderlich für den Bereich der Religion (sei es nun im Blick auf Glaubensstreitigkeiten der
Kirchengeschichte oder auch auf die Vermittelbarkeit von Religiösem in der Gegenwart überhaupt) ein neues
471
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NEUBAUR 1987 S.84.
WINNICOTT 1962 in: RfU S.241f (Hervorhebungen von mir - W.D.)
Ders. 1951 in: Spiel S.12. - Das folgende Zitat: Ders. a.a.O.
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Licht wirft. Wobei zugleich, vom Bereich des Religiösen her aber auch eine Grenze von Winnicotts
Konzeption deutlich wird: Er läßt die Frage nach dem Woher der Ähnlichkeit der illusionären Erlebnisse
letztlich offen. Mit anderen Worten: Die Frage inwiefern spezifische kollektive Symbole etc. sich als
besonders geeignet erweisen als Übergangsobjekte in Gebrauch genommen zu werden und dadurch ein Teilen
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der so entstandenen "ähnlichen Erlebnisse" zu ermöglichen.
Eine Frage im Blick auf die
Kommunikabilität und Soziabilität von intermediären Erfahrungen, die uns noch weiter beschäftigen soll.

III.5.4. Spiel und Kulturerleben
als zwei zentrale Repräsentationsbereiche des intermediären Raumes
Blicken wir nun auf die Gestalten, in denen der intermediäre Raum in der Geschichte des
Individuums zum Ausdruck kommt, so ist von der Ursprungssituation her natürlich als
erstes das Spielen zu nennen: Vom kindlichen Spiel, in aller Versunkenheit, bis hin zum
Spiel des Erwachsenen in all seinen Variationen und Möglichkeiten, entfaltet sich Spielen
immer im "Spielraum des potential space", im intermediären Bereich zwischen Innen- und
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Außenwelt.
Dieser "Spielraum" leitet sich direkt (entsprechend der Entwicklung des
Kindes) vom ursprünglichen Illusionsbereich des Säuglings her: Spiel ist "eine Erfahrung
und zwar stets eine schöpferische Erfahrung; eine Erfahrung im Kontinuum von Raum und
Zeit, eine Grundform von Leben. Das Wagnis des Spiels ergibt sich daraus, daß es stets an
der theoretischen Grenze zwischen Subjektivem und objektiv Wahrgenommenem steht."
Allein von dieser Beschreibung Winnicotts her wird bereits deutlich: Es geht ihm hier
nicht allein um Beschreiben und Verstehen des kindlichen Spiels (dem er sich natürlich auch
476
in immer neuen Anläufen widmet ), sondern im Kontext seines Gesamtverständnisses
wird bei Winnicott Spielen zum repräsentativen Ausdruck der Entfaltung des intermediären
Raumes im Leben überhaupt und dadurch zu einer zentralen Kategorie von Lebendigsein.
Als eine solche "Kategorie von Leben" umfaßt Spielen somit eine Fülle an Bereichen, die in
anderen Kontexten (wie z.B. der Psychotherapie oder der Symboltheorie) mit einer
grundsätzlich anderen Begrifflichkeit untersucht werden.
Mit Winnicotts eigenen Worten: "Ich möchte von der Abstufung Psychoanalyse - Psychotherapie Spielmaterial - Spielen wegführen, um diese von ihrem anderen Ende her aufzubauen; mit anderen Worten
halte ich das Spiel für das Universale; es ist Ausdruck von Gesundheit: denn Spielen ermöglicht Reifung und
damit Gesundheit; es führt zu Gruppenbeziehungen; es kann eine Form von Kommunikation in der
Psychotherapie sein; und schließlich hat sich Psychoanalyse als eine hochdifferenzierte Art des Spielens des
Patienten mit sich selbst und anderen entwickelt."
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Vgl. z.B. dazu MÜLLER-POZZI 1981 S.200, wo er von der WINNICOTTschen Konzeption ausgeht, aber zugleich über sie hinausgeht, wenn er feststellt: "Ein Mythos ist eine sozial geteilte Illusion oder
intermediäre Erfahrung." (Mit dem Hinweis auf die Problematik der ist-Formulierung).
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Vgl. WINNICOTT 1971b in: Spiel S.66: "Gerade im Spielen und nur im Spielen kann das Kind und
der Erwachsene sich kreativ entfalten und seine ganze Persönlichkeit einsetzen, und nur in der kreativen
Entfaltung kann das Individuum sich selbst entdecken." - Das folgende Zitat: Ders. 1971a in: Spiel S.62.
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Vgl. dazu die differenzierte Zusammenfassung von kindlichem Spielen in: Ders. a.a.O. S.63f.

WINNICOTT 1971a S.52. Zum Thema Psychotherapie/Psychoanalyse vgl. auch ders. a.a.O. S.49:
"Psychotherapie geschieht dort, wo zwei Bereiche des Spiels sich überschneiden: der des Patienten und der
des Therapeuten. Psychotherapie hat mit zwei Menschen zu tun, die miteinander spielen. Hieraus folgt, daß
die Arbeit des Therapeuten dort, wo Spiel nicht möglich ist, darauf ausgerichtet ist, den Patienten aus einem
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Auf exemplarische Weise wird hier deutlich, wie Winnicott das Spielen als Grundkategorie
des Lebens und des Schöpferischen versteht, in der sich die Ursprungssituation des
weltschaffenden Umgangs mit den Übergangsobjekten im Lebenszusammenhang in je und je
478
konkreter Form wiederholt: Als schöpferisches Wagnis , das zugleich seiner Grenzen
479
innewird . Als Immer-wieder-neu-Erschaffen einer bereits vorhandenen Welt. Dabei mag
deutlich werden, daß es um diese Grundkategorie von Leben geht, wenn Winnicott dann
feststellt: Aus dem Spiel leiten sich alle Kulturerfahrungen ab. Lassen sich ableiten als
Repräsentanten
des
illusionären
Zwischenbereichs
des
Erwachsenenlebens.
Kulturerfahrungen, die sich an Übergangsphänomenen verschiedenster Art auskristallisieren
und somit kommunikabel und tradierbar sind.
Mit dieser Verbindung von Spiel (als schöpferische Übergangs-Erfahrung, als Kategorie des Lebens) und
Kultur führt Winnicott eine neue Verstehensqualität ein, die u.a. auch eine Kritik an der psychoanalytischen
Kulturinterpretation Freuds sowie der spiel-orientierten Kulturphilosophie Huizingas impliziert: Das
Verständnis des intermediären Raumes als Teil der Ich-Organisation, der auf Erfahrung beruht und nicht auf
libidinöser Objektbeziehung und der sich dann in Spiel und Kultur entfaltet, beinhaltet zugleich auch die
Überwindung eines psychoanalytischen Kulturverständnisses, das im Rekurs auf Trieb, Triebobjekt und
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libidinöse Besetzungsenergie, Kultur nur über den Begriff der Sublimierung zu begreifen vermochte.
Strukturell Analoges auf kulturgeschichtlicher Ebene zeigt der Vergleich mit Huizinga: In seiner
Darstellung des "homo ludens" weist Huizinga dem Spiel eine "primäre Qualität" zu und bestimmt es als
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den zentralen "Faktor des Kulturerlebens" . Damit erweckt er zumindest sprachlich-formal den Eindruck,
eine Art Vorläufer Winnicotts zu sein. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich hier ein an Regeln und
lebensordnender Funktion orientiertes Verständnis des Spiels, das über weite Strecken selbst eher zwanghaft
denn spielerisch wirkt und - von Winnicott her gesehen - sich quasi als eine Objektivierung des NichtObjektivierbaren darstellt. Eine Objektivierung, die Winnicott in der Betonung des Spielcharakters im
Umgang mit dem subjektiven Objekt gewissermaßen aufhebt und dadurch eine Weite der Spiel- und
Kulturtheorie gewinnt, die C.Neubaur auf sehr treffende Weise in ihrem Vergleich mit Huizinga
herausarbeitet: "Während bei Huizinga das Spiel gerade das ist, was das Chaos, das sonst übermächtig wäre,
Zustand, in dem er nicht spielen kann, in einen Zustand zu bringen, in dem er spielen kann." - Nur
hingewiesen sei, daß WINNICOTT mit der Verbindung von Spiel und Gesundheit sowie ihrer
"Vorordnung" vor die Psychotherapie auch einen ganz eigenen Gesundheitsbegriff vorstellt, von dem her wir
dann auch eine kritische Frage an ein Phänomen der Gegenwart richten können: An den gegenwärtigen
Gesundheitsbegriff, der als "quasi-paradiesisches Ideal" einer therapeutisierten Gesellschaft angesehen werden
kann - formulierbar etwa in dem Satz: Gesundheit ist das, was erst durch Therapie erreicht werden kann.
(Vgl. dazu auch: H.WILL Selige Gesundheit. Systeme der Therapiegesellschaft 1985).
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Vgl. WINNICOTT 1971a in: Spiel S.59: "Der wesentliche Aspekt des Spielens liegt darin, daß es
stets mit einem gewissen Wagnis verbunden ist, das sich aus dem Zusammenwirken von innerer Realität
und dem Erlebnis der Kontrolle über reale Objekte ergibt. Magisches, das in der Vertrautheit enger,
verläßlicher Beziehungen erlebt wird, hat immer etwas Ungewisses."
479

Vgl. NEUBAUR 1987 S.106: "Wichtig ist, wie eigentlich bei allen zentralen Vorstellungen WINNICOTTs auch für das Spielen, Grenzen setzen, verschieben und einhalten zu lernen. Mit Hilfe dessen, was
ein 'Übergangsobjekt' ist, was 'Spielen' bedeutet, ist es möglich, Grenzen nicht plötzlich schmerzhaft zu
erfahren, sondern sie in der Weise zu erlernen, daß der Lernende sozusagen grenzmächtig wird."
480

Vgl. dazu WINNICOTT 1967 in: Spiel S.111: "Freud benutzte den Begriff 'Sublimierung', um einen
Bereich hervorzuheben, in dem kulturelles Erleben Bedeutung hat. Er ist aber wohl nicht soweit gekommen,
uns zu sagen, wo kulturelle Erfahrung im Bereich der Psyche nun eigentlich lokalisiert ist."
481

HUIZINGA Homo ludens - Vom Ursprung der Kultur im Spiel 1972 S.10 und 12.
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ordnet und in Regeln faßt, 'Spiel' also die eigentliche zivilisatorische Ordnungsmacht ist gegenüber einer als
chaotisch gefürchteten und durch ihren Zwangscharakter unglücklich machenden Realität, ist bei Winnicott
das Spiel eine große, das Subjekt neu schaffende Lockerungsübung - eine Leistung, die gerade Regeln
aufbricht und Ordnungen außer Kraft setzt und so dem Spielenden die Möglichkeit gibt, durch fruchtbares
Chaos hindurch ein ganz klein wenig selbst Kulturschöpfer zu werden."
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Die Wahrnehmung der Weite des potential space, den er auch als das "dritte Leben"
bezeichnet (neben dem Leben in der Welt der zwischenmenschlichen Beziehungen und dem
Leben der persönlichen psychischen Wirklichkeit), führt Winnicott zu einer Weite des
Spielbegriffs und über diesen hinaus des Kulturverständnisses.
So kann er dieses "dritte Leben" beschreiben als den "Bereich der kulturellen Erfahrung. Die kulturelle
Erfahrung beginnt als Spiel und führt schließlich in den gesamten Bereich der menschlichen Überlieferung
hinein, welcher die Künste, die Geschichtsmythen, das langsame Fortschreiten der philosophischen
Gedankengänge ebenso umfaßt wie die Geheimnisse der Mathematik, der Gruppendynamik und
Gruppenleitung und die Mysterien der Religion."
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Auf die spezifische Beziehung von Tradition und persönlicher Aneignung, die in einer lebendigen Kultur zum Ausdruck kommt, weist Winnicott hin in der Feststellung: "Bei der
Verwendung des Wortes Kultur denke ich an ererbte Tradition, also an allgemein Menschliches, zu dem Einzelne und Gruppen beitragen können und aus dem wir alle schöpfen
484
können, wenn wir das, was wir darin vorfinden, auch unterbringen können."
Eine
Feststellung, die auf den paradoxen Charakter des Gegenwärtigwerdens von Kultur (als
Vorgegebensein und Aneignung) hindeutet: Denn dieses Unterbringen weist auf den
Übergangscharakter dieser Traditionselemente hin. Erst wenn ein solches Traditionselement
auch "untergebracht" ist, kann es sein illusionäres Leben entfalten; d.h. erst wenn es zur
eigenen Erfahrung wird, wenn es selbst geschaffen wird und im Paradoxon des
Selbstgeschaffenhabens und Vorgefundenhabens angenommen ist, kann das Traditionselement sein ihm eigenes "Leben" als angeeignetes Traditionselement entwickeln. - Erst dort,
wo also das Traditionselement als Übergangsobjekt, -phänomen im intermediären Raum des
Individuums in Gebrauch genommen wird, wo es zu einem "Besitz" wird, erweist sich Kultur als gegenwärtig und lebendig: "Das Wechselspiel von Ursprünglichkeit und Übernahme
der Tradition scheint mir ein weiteres, übrigens sehr eindringliches Beispiel für das
Wechselspiel von Getrenntsein und Einheit zu sein."
III.5.5. Die Frage nach der Religion (1)
Stellen wir nun gewissermaßen die Gretchenfrage - als Frage nach der Religion - im Blick auf
die Winnicottsche Konzeption, so ist diese von den verschiedenen Ebenen der
Interpretation her zu betrachten:
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NEUBAUR 1987 S.108.
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WINNICOTT 1967 in: AuH S.40. Darauf, daß solche Weite dann allerdings auch eines Einholens in
Konkretion und Differenzierung bedarf, das WINNICOTT selbst nicht mehr leistet, wurde bereits mehrfach
hingewiesen.
484

Ders. 1967 in: Spiel S.115. (Hervorhebungen von mir - W.D.) Dort auch das folgende Zitat.
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(a) Winnicotts eigene Haltung läßt sich in dieser Hinsicht zusammenfassen über den
Gedanken: Sein Interesse gilt nicht so sehr der Religion selbst, sondern ihrer Rolle, die sie
hat als allgemeinanthropologische Repräsentanz des intermediären Erfahrungsbereichs.
Diesem schöpferischen Erfahrungsbereich gilt dann auch die Intensität seiner Emotion, die
mancherorts durchaus selbst an eine "Ehrfurcht vor dem Heiligen" erinnert: "Das
Spannungsfeld zwischen Kleinkind und Mutter, zwischen Kind und Familie, zwischen dem
Einzelnen und der Gesellschaft oder der Welt hängt von Erfahrungen ab, die Vertrauen
schaffen. Es ist für den einzelnen gewissermaßen etwas Geheiligtes, denn in diesem Bereich
erfährt er, was kreatives Leben ist". Eine Feststellung, die m.E. auch denjenigen zutreffend
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charakterisiert, der sie trifft.
(b) Von daher lassen sich seine (expliziten) Aussagen zur Religion betrachten: In seinen
Bezugnahmen auf den intermediären Raum im Erwachsenenleben geht Winnicott sehr häufig
auf den Begriff der Religion ein, in einer zumeist nicht weiter differenzierten Zusammenstellung mit Spiel, Kunst oder Kultur. Dabei ist immer die Grundintention: Der
intermediäre Raum als gemeinsame Grundlage. Nur selten geht er über solche aus der Sicht
der Religion (und weniger aus der Sicht des intermediären Raumes) als abstrakt und
allgemein zu bezeichnenden Formulierungen hinaus. So läßt er z.B. zumeist ungeklärt,
warum und wie denn diese Grundlage sich in einzelnen spezifischen Übergangsformen
ausdifferenziert bzw. expliziert. (Warum z.B. gerade Kunst und nicht Religion? etc.). D.h.
er führt den Bezug auf die Religion in konkreter Form dann faktisch nie aus. Bis auf
geringfügige Ausnahmen, die dann allerdings theologisch hochbrisant sind: Wie z.B. im
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Rekurs auf die Beziehung "Intermediärer Raum - Transsubstantation."
(c) Dabei kann dann aber auch konstatiert werden: Es muß von der Winnicottschen Konzeption her als einem Interpretationsmodell, das das Verstehen von "Geschehen und Erfahrung im intermediären Raum" eröffnet, grundsätzlich möglich sein, eine - von ihm selbst
nicht vorgelegte - Untersuchung von religiösen Phänomenen durchzuführen, sonderlich
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Zitat: WINNICOTT a.a.O. S.119. Es mag bei dieser Andeutung von dem, was man den "religiösen
Impetus" in der Winnicottschen Arbeit bezeichnen könnte, belassen bleiben. Das Interesse gilt hier der
Feststellung der Tatsache, daß Winnicotts Frage nach der Religion eher sekundären Charakter hat. Seine
Biographie (vgl. z.B. zur nonkonformistischen Religiosität seiner Herkunftsfamilie DAVIS/WALLBRIDGE
1983 S.20) wie auch seine eher als zutiefst "humanistisch" zu bezeichnende Grundeinstellung, die in seinem
Gesamtwerk zum Ausdruck kommt (mit dem exemplarischen Hinweis auf sein "humanistisches Credo" in
ders. 1967 in: AuH S.55), sollen hier nicht weiter diskutiert werden. - Als ein wichtiger Aspekt sei
allerdings vermerkt, daß in WINNICOTTs Werk immer wieder eine in gewisser Hinsicht auch als
"theologisch" zu bezeichnende Begrifflichkeit auftaucht (vom "Gottsein" und "Schöpfersein" in "Omnipotenz"
bis hin zur "Demut" usw.). Sie kann als Hinweis genommen werden: Zum einen, daß WINNICOTT in einem spezifischen (auch religiös geprägten) Kulturkreis zuhause ist, der auch seine Sprache prägt. (Und sich
z.B. deutlich von Kulturkreis und Sprache S.FREUDs unterscheidet!). Zum anderen aber auch als Hinweis,
daß es sich im Blick auf das Thema seines Interesses um einen Bereich handelt, der möglicherweise eine
derartige Sprachform benötigt!
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Vgl. z.B. WINNICOTT 1971 Vorwort zu Spiel S.7: "Natürlich läßt sich feststellen, daß dieser Bereich, der als intermediärer Bereich (Zwischenbereich) bezeichnet werden kann, in philosophischen Arbeiten
Berücksichtigung gefunden hat. In der Theologie gewinnt er in der äußeren Auseinandersetzung um die
Transsubstantationslehre besondere Bedeutung." - Allein von dieser WINNICOTTschen Andeutung her sei
nur darauf hingewiesen, wie der paradoxe Übergangscharakter des Abendmahls sich als roter Faden durch die
gesamte Kirchengeschichte zieht - je und je zutiefst emotionale Auseinandersetzung auslösend. Und natürlich
parallel dazu der Versuch der Lösung dieses Paradoxon in der jeweils sich ausprägenden Abendmahlslehre.
Ein Thema, das von der altkirchlichen christologischen Diskussion über die Reformation (man denke nur ans
Marburger Religionsgespräch) bis in die Gegenwart verfolgt werden kann.
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dort, wo sie über ein "Geschehen, eine Erfahrung im intermediären Raum" zum Ausdruck
kommen. Das heißt, im Blick auf ihre Funktion als "Repräsentanzen des intermediären
Raumes", was dann die Frage nach Übergangscharakter, Objektverwendung etc. beinhaltet.
Dabei kann eine solche Untersuchung im Blick auf die Frage nach dem "Besitz", der
"Verwendung" oder der "Erfahrung" sich auf religiöse oder entsprechende Vollzüge
konzentrieren, die selbst erlebens- und erfahrungsbezogen sind, ohne daß bereits eine
gesamte Religionstheorie vorgelegt ist.
Der Gedanke eines solchen "In-Beziehung-Setzens" von Winnicottschem Interpretationsmodell und
religiöser Erfahrungspraxis vor einer Frage nach einer möglichen Religionstheorie beinhaltet einen zentralen,
methodisch-strukturellen Aspekt der "Verwendung von Winnicott", der m.E. im größten Teil der
theologisch bzw. religiös interessierten Winnicottrezeption außer Acht gelassen wird: Die Aneignung des
Winnicottschen Interpretationsmodells und seine Ausweitung auf "psychoanalyse-fremde" Bereiche kann
nicht ohne Bezug auf Winnicotts eigenes Interesse "von Erfahrung her, auf Erfahrung hin" gesehen werden.
Diese Dialektik von Erfahrung und Theoriebildung, die auf neue Erfahrung, Theoriebildung hindrängt, muß
als ein konstitutives Element seiner Konzeption angesehen werden. - Deutlich wird dies vor allem im Blick
auf diejenigen (religionspsychologischen) Winnicottinterpretationen, bei denen ein solcher Erfahrungsbezug
unterbleibt: Gehen wir dabei exemplarisch aus von der Feststellung Klaubers: "Religion, sagte Winnicott
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(1971), ist eines der Übergangsphänomene im potentiellen Raum zwischen Mutter und Kind."
- Damit ist
zunächst einmal ein Satz ausgesprochen, der sich in dieser Weise bei Winnicott selbst nicht findet. Denn
488

Winnicotts Interesse gilt dem "Ort, wo Religion sich ereignet" , gilt dem "Bereich religiösen Erlebens,
der Erfahrbarkeit von Religion". Zugleich drückt sich hier aber auch auf exemplarische Weise eine
Interpretationsstruktur aus, die immer wieder auftritt: Die Winnicottsche Konzeption wird als eine
Metatheorie verwendet, gewissermaßen ontologisiert; sie wird dadurch, ohne daß ihre erfahrungsbezogenen
Implikationen weiter bedacht werden müssen, zum objektiven Theorieelement. Und dieses kann dann - und
damit gehen wir über diesen Satz von Klauber hinaus - auf eine Meta-Theorie der Religion problemlos
übertragen werden und dort z.B. als ein Baustein einer religiösen Entwicklungstheorie oder auch religiösen
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Symboltheorie seine Verwendung finden.
- Damit ist nun eine häufig gebrauchte Argumentationsstruktur
aufgezeigt, auf die sich - nicht zufällig - eine Kritik von Seiten der Theologie richtet, wie sie, wenn auch in
etwas überspitzter Form, bei Schlender-Markert zum Ausdruck kommt: "Wir möchten daran festhalten, daß
Religion mitten in unserer Wirklichkeit erfahren werden kann... Verhindert werden muß, daß Religion in
reduktionistischer Manier in psychoanalytische Metatheorie aufgelöst wird, wie das der Fall sein würde,
490

wenn man den Satz formulierte: Gott ist nichts als ein Übergangsobjekt."
Einmal abgesehen von der
Problematik der Formulierung des "nichts als", handelt es sich hier um einen Satz, den Winnicott selbst
wohl ohne Bedenken hätte unterschreiben können.
Insofern ist die Frage, "ob und wie die Psychoanalyse die Wiederbelebung religiöser Symbole wird
491

vermitteln können und vermitteln wollen" , auf diese Weise m.E. nicht lösbar, da das Problem der
Vermittlung selbst wie auch der Vermittelbarkeit de facto methodisch ausgeklammert wird. Gerade im Blick
auf eine "Verwendung" von Winnicott im Blick auf religiöse Phänomene gilt: Sein Interpretationsmodell
487

KLAUBER 1974 S.372. (Hervorhebung von mir - W.D.)
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In Abwandlung der Leitfrage WINNICOTTs im Blick auf Kultur: "Wo ereignet sich kulturelles
Erleben?" (in: ders. 1967 in: Spiel S.120).
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Eine solche Argumentationsstruktur der "objektivierenden WINNICOTT-Verwendung" bieten z.B.
die Veröffentlichungen von MÜLLER-POZZI 1981 oder auch FUNKE (1986a, 1986b) usw.
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SCHLENDER-MARKERT 1981 S.211.
MÜLLER-POZZI 1981 S.202. - Der Vf. greift hier eine Fragestellung von MEERWEIN auf.
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verfehlt seinen erfahrungsbezogenen Sinn, wenn es als metatheoretisches Objekt gebraucht wird,
gewissermaßen als "Teddybär" und nicht als Ermöglichung von Verstehen, das sich über Erfahrung
vollzieht.
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Kehren wir an dieser Stelle zurück zu dem - oben angeführten - Gedanken, daß es im
Kontext der Winnicottschen Konzeption grundsätzlich möglich sein muß, eine Untersuchung von religiösen Phänomenen durchzuführen, so wird gerade vom vorgestellten Exkurs
her deutlich, daß es sich hier eben nicht um eine (vor-) schnelle Konstruktion einer neuen
Religionstheorie handeln darf, sondern daß eine solche Untersuchung religiöser Phänomene von Winnicott her - auf ihren "Gebrauch", auf ihre "Verwendung" als "Besitz" und als
"Erfahrung" ausgerichtet sein muß. Mit anderen Worten: Winnicotts Theorie des
Übergangsphänomens im intermediären Raum als einem "Raum der Erfahrung" bietet eine
Möglichkeit, religiöse (und entsprechende) Phänomene unter ihrem Erfahrungsaspekt
wahrzunehmen und zu beschreiben. Sie bietet darin eine Erweiterung des Zugangs, sie zu
493
verstehen .
Im Verweis auf die weiteren Ausführungen seien an dieser Stelle andere und weiterführende Interpretations- und Explikationsformen der hier verhandelten Problems nur in
Form eines Exkurses angedeutet:
IV.5.6. Winnicott und die Frage nach der Religion (2)
(Exkurs zu möglichen religionstheoretischen Fragestellungen und zu mythischen
bzw. theologischen Implikationen der Theorie Winnicotts selbst)
Eingedenk der oben ausgesprochenen Vorbehalte sei an dieser Stelle auf mögliche Auswirkungen der
Winnicottschen Konzeption in Richtung einer psychoanalytischen Religionstheorie nur hingedeutet:
Hervorzuheben wäre dabei die Thematisierung des intermediären Raumes als identifizierbarem Ursprungsort
des Religiösen sowie des Paradoxon, das gegenüber einer einseitigen Reduktion von Religion auf
menschliche Produktivität (Projektion) auch ihrem Vorgegebensein genügend Raum geben kann. Darüber
hinausgehend sei der Gedanke "Religion als Spiel" nur benannt. -Im spezifisch inner-analytischen Kontext sei
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daneben noch als Beispiel auf die mögliche Frage nach dem "primären Idealobjekt"
hingewiesen, die das
klassische Muster der psychoanalytischen Religionskritik aufgibt und die Gottesfrage sozusagen "vor" einer
Reduktion auf Projektions- und Introjektionsmechanismen ansetzt. Allerdings müßte sich eine solche
Religionstheorie dann noch einmal grundsätzlich mit dem Praxis- und Erfahrungsmoment auseinandersetzen,
sowie auch die Grenzen des Winnicottschen Ansatzes benennen, vor allem auch in ihrer
Verhältnisbestimmung zu differierenden psychoanalytischen Ansätzen wie z.B. S.Freud, M. Klein oder auch
Kohut usw. - Es sei aber hier bei diesen Andeutungen belassen. Unser Interesse gilt der Hinwendung zur
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Vgl. dazu WINNICOTT 1971 Vorwort/Spiel S.7f: "Es ist inzwischen wohl allgemein bekannt, daß
ich mich in diesem Punkt meiner Arbeit nicht mit Stoff- oder Teddybären, die der Säugling benutzt, - also
nicht so sehr mit dem verwendeten Objekt, als vielmehr mit der Objektverwendung beschäftige."
(Hervorhebungen von mir - W.D.) Ein Satz, der auch seine Geltung für den Umgang mit WINNICOTTs
Theorie hat.
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Eine solche Befragung auf Beschreibbarkeit und Verstehbarkeit spezifischer religiöser Phänomene (der
biblischen Texte) in ihrer Verwendung soll dann im nächsten Kapitel bzw. in den weiteren Ausführungen
dieser Arbeit geschehen. (Wie auch die Befragung einer so im Blick auf eine Verwendung sich
konstituierenden Theorie auf mögliche Rückwirkungen in Richtung einer Praxis, die sich methodisch mit
biblischen Texten "im Gebrauch" auseinandersetzt.)
494

Originalformulierung M.EIGEN The Area of Faith in Winnicott, Lacan and Bion - zitiert bei
NEUBAUR 1987 S.69. Zur folgenden Bemerkung vgl. dies. S.68.
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Konkretion. Es wird sich zeigen, inwiefern die Untersuchung eines spezifischen religiösen Phänomens, der
wir uns in Kürze zuwenden wollen, auch weitere Fragestellungen eröffnet: Im Blick auf die Annäherung an
eine erfahrungsbezogene Religionstheorie.

Sind damit einige grundsätzliche Elemente der Frage nach der Religion von Winnicott her
angesprochen, so läßt sich diese Fragestellung (im Sinne einer wechselseitigen Verhältnisbestimmung) gewissermaßen auch umkehren. Es kann gefragt werden nach "my495
thischen" bzw. theologischen Implikationen von Winnicotts Theorie selbst. Denn bei
aller psychoanalytischen Orientierung und Bezogenheit, stellt Winnicotts Ansatz die Frage
nach dem Ursprung schlechthin: Ursprung des Individuums, Ursprung des Schöpferischen,
Ursprung der Welt. Eine Frage nach dem Ursprung, die immer auch die Frage nach der
Konstitution von Gegenwart und Wirklichkeit ist, die sich in der je und je ereignenden
Wiederholung der Ursprungssituation vollzieht. Und Winnicott beantwortet diese Frage auf
seine Weise.
Allein von dieser grob zusammengefaßten Grundstruktur her, die durchaus in Analogie
496
zu Grundthema und Funktion von Mythen gesehen werden kann , erscheint es zumindest
berechtigt, die Frage nach dem, dieser Konzeption innewohnenden, "mythischen" Charakter
zu stellen. - Blicken wir also auf die bekannten Mythen des Ursprungs von Welt und In-der
Welt-Sein, so läßt sich Winnicotts Theorie auf ihren abendländischen Kontext beziehen:
Wir können sie verstehen als eine "weiche" Paradies- und Sündenfallerzählung. Als einen
Mythos vom illusionären Ursprung, vom Eingebettetsein in die paradiesisch fördernde
Umwelt, hin zur realen Welt. Oder auch: Von der glücklich-grenzenlosen Unwissenheit
(absolute Abhängigkeit), hin zum Wissen um die Dinge. Dabei ist die Härte der
"Austreibung aus dem Paradies", wie sie noch bei Freud als Schock in der Begegnung mit
dem Realitätsprinzip zum Ausdruck kommt, bei Winnicott ins Bild des "spielerischen
497
Ausweitens von Grenzen" hinein aufgelöst . In einem langen und, im Sinne von Autonomiebestrebung, durchaus auch selbstgewollten Prozeß von Destruktion und Überleben
des Objektes: Im Gegenüber zur realen Welt erkennt der Mensch sich selbst.
Im Kontext solcher - durchaus spielerischen - Bezüge erscheint auch ein Vergleich mit
einer anderen neuzeitlichen Nacherzählung der Paradieses- und Sündenfallgeschichte selbst
interessant. Der Vergleich mit Schleiermachers Fassung dieses Ursprungsmythos. Vor allem
im Blick auf den Gesamtduktus wird hier (bei sehr viel stärkerer "Menschheitsorientierung"
im Gegensatz zu Winnicotts "Dingorientierung") doch auch eine grundsätzliche Parallelität
wahrnehmbar, die - über alle reflexive Problematik hinaus, die solche Parallelisierung mit
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Das Interesse gilt hier nicht einer unmittelbaren Identifizierung von Theorieelementen Winnicotts als
"religiös", sondern der Frage nach grundlegenden Strukturen, deren Wahrnehmung aus der Perspektive des
Mythischen, des Theologischen, erst eröffnet wird.
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Es geht in beiden Fällen um den, schon in unserem Eingangskapitel erwähnten, "zeitlosen Ursprungsbereich, an den das menschliche Dasein zu jeder Zeit angrenzt" (K.KERENYI 1961 S.29). Vgl. dazu
auch den Aufsatzband WINNICOTTs Der Anfang ist unsere Heimat, dessen Titel zwar von der
Herausgebern ausgewählt worden ist, WINNICOTTs Intention aber sehr treffend wiedergibt und so die
"Ursprungsbezogenheit" exemplarisch hervorhebt.
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Vgl. noch einmal C.NEUBAUR 1987 S.106: "Wichtig ist, wie eigentlich bei allen zentralen Vorstellungen Winnicotts, auch für das Spielen, Grenzen setzen, verschieben und einhalten zu lernen. Mit Hilfe
dessen, was ein 'Übergangsobjekt' ist, ist es möglich Grenzen nicht plötzlich schmerzhaft zu erfahren, sondern
sie in der Weise zu erlernen, daß der Lernende sozusagen grenzmächtig wird."
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sich bringt - auf einen gemeinsamen neuzeitlichen und zugleich "mythischen"
Interessenshorizont hinweist. Aus diesem Grunde sei Schleiermachers Text hier ohne
weiteren Kommentar angeführt:
"Laßt mich euch ein Geheimnis aufdecken, welches in einer der ältesten Urkunden der Dichtkunst und der
Religion verborgen liegt. Solange der erste Mensch allein war mit sich und der Natur, waltete freilich die
Gottheit über ihm, sie sprach ihn an auf verschiedene Art, aber er verstand es nicht, denn er antwortete ihr
nicht; sein Paradies war schön und von einem schönen Himmel glänzten ihm die Gestirne herab; aber der
Sinn für die Welt ging ihm nicht auf; auch aus dem Innern seiner Seele entwickelte er sich nicht; aber von
der Sehnsucht nach einer Welt wurde sein Gemüt bewegt, und so trieb er vor sich zusammen die tierische
Schöpfung, ob etwa eine sich daraus bilden möchte. Da erkannte die Gottheit, daß ihre Welt nichts sei, so
lange der Mensch allein wäre, sie schuf ihm eine Gehilfin, und nun erst regten sich in ihm lebende und
geistvolle Töne, nun erst ging seinen Augen die Welt auf. In dem Fleisch von seinem Fleisch und Bein von
seinem Beine entdeckte er die Menschheit, und in der Menschheit die Welt; von diesem Augenblick an
wurde er fähig, die Stimme der Gottheit zu hören und ihr zu antworten, und die frevelhafteste Übertretung ihrer Gesetze schloß ihn von nun an nicht mehr aus von dem Umgang mit dem ewigen Wesen. Unser aller
Geschichte ist erzählt in dieser Sage."
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Verlassen wir an dieser Stelle unseres "spekulativen Ausflugs", dem dieses Kapitel gewidmet ist, die Ebene des Bildhaften und werfen noch einen Blick auf einen weiteren, in
diesem Falle theologisch-reflexiven Zusammenhang. Auf die Frage, inwiefern nicht das
zentrale Thema der Winnicottschen Theorie im Kontext eines Problembereichs anzusiedeln
ist, dessen ursprüngliche Gestalt - vor-neuzeitlich - unter der Figur der Christologie
verhandelt worden ist.
Blicken wir zum Übergangsobjekt und seinen Charakter als "die Vermittlung schlechthin", im Zeichen des Paradoxon, und betrachten wir dann einmal die dogmatischen
Denkfiguren der Christologie, speziell in ihrer Frage nach der Vermittlung von Göttlichem
und Menschlichem in der Zwei-Naturenlehre. Noch einmal konzentriert in der Lehre von
der communicatio idiomatum. Das Thema ist dort, in immer neuen Anläufen denkerisch
verarbeitet, die zentrale und zugleich paradoxe Frage nach Vermittlung und Vermittelbarkeit. Die Frage nach der wechselseitigen Mitteilbarkeit der beiden Naturen Christi,
bezogen auf die eine Person. Und zwar vera ac realis und nicht allein verbalis. Und am
Gelingen dieser Vermittlung hängt das Heil der Welt.
Natürlich ist mit diesen Gedanken kein unmittelbar kausaler Zusammenhang beschrieben, sondern eher eine Art wechselseitiges Interpretationsmodell auf spekulativer
Basis. In diesem Sinne ließe sich dann aber - das Dargestellte zusammenfassend - eine
doppelte Feststellung treffen: (1) Von Winnicott her gesehen kann die Person Christi als
das klassische abendländische Übergangsobjekt schlechthin begriffen werden. Und zugleich,
in der Umkehrung der Interpretationsrichtung, kann (2) von der Christologie her die Frage
an Winnicott gerichtet werden, inwiefern seine "Theorie der Vermittlung schlechthin" ihr
ur-eigenes Thema im neuzeitlichen Gewand aufgreift bzw. in Anspruch nimmt und dadurch
auch quasi-christologischen Charakter erhält.
In diesem Sinn läßt sich dann auch C.Neubaurs - selbst wiederum spekulativ gefaßte - Darstellung zur
Bedeutung von Spieltheorie und Übergangsobjekt bei Winnicott aus einer erweiterten Perspektive lesen:
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SCHLEIERMACHER Religion (1799) S.43ff.
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"Winnicotts Spieltheorie ist.., zusammengehalten mit der Erfahrung des Übergangsobjekts und des
Übergangsraumes, eine - um es mit der Pathosformel der Theologie zu sagen - Lehre von der creatio
continua. Ist man soweit zu folgen bereit, dann scheint das einzige, was an der Theorie des Übergangsobjektes mißverständlich ist, dessen Name zu sein; denn dann sind es eigentlich nicht mehr Übergangsobjekte, sondern die Stellvertreter von Schöpfungsprozessen, und zwar in dieser merkwürdigen Weise, daß
sie alle dahin gehörigen Funktionen auf sich ziehen: Sie sind etwas von den Vermittlern der Erlösungsreligionen, etwas von den Tröstern der Kulturerschaffungsreligionen, etwas von den Vergegenständlichungen, die Idole und Fetische als körperliche, greifbare Stellvertreter in allen Religionen haben - und
sie sind so etwas wie numina, die signalisieren, hier kann etwas ganz Unerhörtes geschehen, auf das ich
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angewiesen bin."
Von diesem Zitat, aus gewissermaßen theologisch unvoreingenommener Feder, werden wir noch einmal
auf die oben angedeutete christologische Verhältnisbestimmung aufmerksam: Wie hier - in Winnicotts
Rekurs auf den Ursprung - Themen verhandelt werden, als deren abendländisch-ursprünglicher Ort die
christliche Religion und ihre reflexive Fassung, die Theologie, anzusehen ist. Ausdruck für die Entlassung
christologischer Interpretamente in die neuzeitliche Anthropologie.

Damit ist nun ein Gedanke formuliert, der dann noch einmal rückbezogen werden kann
auf die - und damit schließt sich der Kreis der Spekulation - oben als "weiche Paradies- und
Sündenfallerzählung" bezeichnete Darstellung des Ursprungs durch Winnicott. Ein
"Mythos", dessen "Weichheit" ja gerade dadurch entsteht, daß ihm der eigentliche
Sündenfall fehlt: Dieser ist aufgehoben im Schöpfersein des Menschen und wird quasi neu
500
bewertet: Als "conditio humana" zur Gewinnung von Welt.
Insofern mag auch
Winnicotts Konzeption als neuzeitlich-psychologische ein exemplarischer Ausdruck sein
für ein Interpretationsmuster von Wirklichkeit, das seinen Ursprung hat im Übergang der
Inhalte der "klassischen Christologie" in die neuzeitliche Anthropologie: Hier am Beispiel
des Sündenbegriffs, der sich auflöst in der Schöpfungsmächtigkeit und Weltgewinnung des
Menschen. Wobei es Winnicott zugleich gelingt, das, was als konstitutives Element im
Sündenbegriff enthalten ist, wieder neu zu entfalten: In seiner Rede von der lebenslangen
Aufgabe der Desillusionierung als ein Aufgeben omnipotenter Selbst-Entfremdung - auf eine
Demut hin -, "ohne dabei die Vorstellung aufgeben zu müssen, daß jeder von uns der
501
Schöpfer der Welt ist."
Stellen wir diese hier nur angeschnittenen Problembereiche noch einmal in den
Gesamtzusammenhang unserer Ausführungen zu Winnicott, so mag nun zumindest deutlich
werden, daß von der Theologie her durchaus Fragen an Winnicott zu richten sind, daß aber
auch Winnicott eine Anfrage an die Theologie darstellt - im Blick auf Erfahrung,
Lebendigkeit und Kreativität, die ihre Vorstellung, Schöpfer zu sein, nicht aufgeben muß
und gerade darin das Vorgegebene, die Tradition lebendig werden läßt. Als Annahme des
Paradoxon. Im Bewußtsein eigener Endlichkeit.
Doch diese Gedanken mögen hier als nur an-gedeutete stehen bleiben: Wir wollen uns nun der Konkretion
des Religiösen zuwenden in unserer Frage nach der Schrift und ihren Texten. Vor allem im Blick auf den
Bereich, wo sie zu einer "Erfahrung" werden, wo sie in "Gebrauch" sind, wo sie als "Besitz" zu
Repräsentanten des intermediären Raumes werden können - und werden.
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C.NEUBAUR 1987 S.86.
Vgl. dazu FUNKE 1986b S.95.
WINNICOTT 1970 in: AuH S.55.

202

203

IV.

Te totum applica ad textum; rem totam applica ad te
Die Schrift und ihre Texte
im Blick auf die Konzeption Winnicotts

IV.I.

Erste Annäherung: Winnicotts Theorie
als mögliches Interpretament religiöser Unmittelbarkeit

Der Titel dieses Kapitels, dessen Interesse nun ausgerichtet ist auf ein In-Verhältnis-Setzen
der Winnicottschen Konzeption und der Heiligen Schrift und ihrer Texte, entstammt der
Vorrede Bengels zur Ausgabe des Neuen Testamentes von 1734. Später (und dann zumeist
in deutscher Fassung, wie etwa "Vertiefe dich ganz in den Text und den Textinhalt vertiefe
ganz in dich") schmückt dieser Satz dann nicht allein das Vorwort faktisch aller weiteren
Bengel-Editionen, sondern ist zugleich auch zum Motto zahlloser anderer Bibelausgaben
der Württembergischen Bibelanstalt geworden. Ein Satz, der hier - gewissermaßen
vorausgreifend und ohne weitere Diskussion - exemplarisch stehen mag für die Eröffnung
einer Schrift-Verwendung; ein Satz, der sich sowohl aus theologischer Perspektive, wie aber
auch aus der Perspektive von D.W.Winnicott als lesbar erweist.
Doch ehe wir uns auf der Theorieebene diesen verschiedenen Perspektiven zuwenden (als ein In-BeziehungSetzen von Winnicotts Ansatz und dem "Religiösen", das die Schrift und ihre Texte repräsentieren, in seiner
Beziehung zum Leben) zuerst ein Beispiel aus der religiösen Unmittelbarkeit, als ein Beispiel aus der Praxis:
In meiner Tätigkeit als Krankenhausseelsorger ergibt sich immer wieder einmal die Situation, daß
Patienten, bei denen sich das Sterben abzeichnet, mich bitten, ihre Beerdigung zu übernehmen. In den
Fällen, in denen ich mich darauf einlassen kann und will, stelle ich dann gerne die Frage, welchen biblischen
Text oder Spruch denn der oder die Betreffende über die Ansprache stellen möchte. Über diese Beerdigung,
über diesen Tag und damit gleichsam als abschließende Überschrift über das ganze eigene Leben. Mit anderen
Worten: die Frage, unter welchem Text der Heiligen Schrift also dieses Leben gestellt und zusammengefaßt
sein soll. Und ich verstehe diese Frage, im Kontext des augenblicklichen Gesprächs, zuerst einmal als ein
Angebot, wirklich ins Gespräch, ins Reden, ins Erzählen zu kommen. Das heißt: In der Frage nach dem Text
bzw. von diesem Text her auf dieses Leben selbst zurückzublicken.
Sehr häufig taucht in diesen Situationen der Konfirmationsspruch auf. Und er erweist sich dann zumeist
auch als das strukturierende Element, mittels dem der Patient dann auf sein Leben zurückblickt.
Strukturelement dergestalt, daß im Verhältnis zu ihm einzelne Lebens- und vor allem Krisensituationen
rückblickend anschaulich werden. Auch wenn nun dieser Gedanke hier nicht voll ausgebreitet werden kann
und von daher eine grundsätzliche Verallgemeinerung nicht möglich ist, so läßt sich aus den wiederholten
Erfahrungen - im Blick auf unseren augenblicklichen Theoriestand - Folgendes festhalten: Der Konfirmationsspruch wurde diesen Personen bei ihrer Konfirmation zugesprochen. Er wurde ihnen gegeben im
Rahmen eines Schwellenrituals, im Übergang zum Erwachsenenleben. In den hier zur Debatte stehenden
Fällen wurde dieser Spruch dann auch selbst angeeignet (zumeist erst zu einem wesentlich späteren
Zeitpunkt, nach einer Art Latenzzeit). Persönlich so angeeignet, daß er in verschiedensten Krisensituationen
des Lebens, auch in solchen der "Gottesferne", immer wieder "irgendwie" auftauchen konnte und "geholfen
hat", "durchgetragen", "gestützt und gestärkt" hat; d.h. in Krisensituationen, in denen innere und äußere Welt
aufeinanderprallen, wo das Zusammenbringen und -halten von innerer Welt und Realität hochgradig konflikthaft aufgeladen ist, ist dieser Spruch "Ruhepol", "Hilfe" etc. gewesen. Und dann immer wieder auch
Lebenssituationen, wo er verworfen wurde, verloren war, weg war. Bis er von Neuem auftauchte. Bis hin zu
der Situation des (augenblicklichen) Gesprächs, wo er selbst der Ort ist, um den herum ein Leben angesichts
des Todes sich versammeln kann. Bis hin zu der, im wahrsten Sinne des Wortes, Übergangssituation der
Beerdigung selbst.
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Betrachten wir nun diese Darstellung unter dem Blickwinkel der Winnicottschen Konzeption, so zeigt sich
hier deutlich ein "Übergangscharakter" des Konfirmationsspruchs bei diesen (konkreten) Personen. Nicht
allein in seinem äußeren Sinn (Konfirmation und Beerdigung als "Übergang"), sondern auch im Sinne eines
je und je sich ereignenden "Neuzugangs des (frommen) Ich zur Welt": Der Konfirmationsspruch als
exemplarisches Symbol, als Repräsentanz des religiösen Bereichs (der Gottesbeziehung, der Bibel als ganzer
usw.), der - in seiner Verwendung - dem Individuum immer wieder Gelegenheit gegeben hat, seinen
intermediären Raum zwischen Innen- und Außenwelt zu finden und zugleich diesen Raum ins "Kollektiv der
Glaubenden" einzubinden. Gleichsam eine Strukturierung der Illusionssphäre zur Gewinnung von Ich-Stärke
für das Bestehen von Krisensituationen. Wobei der Wechsel zwischen Verwerfen/Verlieren und
Auftauchen/Neugewinnen mit der Ursprungssituation Gegeben/Angeeignet hinweist auf das Paradoxon:
"Dieser Spruch, den ich bekommen habe, ist mein Spruch - über mein Leben, über meine Beerdigung."
In diesen Fällen läßt sich also nicht allein von einem Übergangsphänomen, sondern direkt von einem
"Besitz" sprechen, und zwar von einem Besitz im doppelten Sinne: Als etwas, das das Individuum hat, das
ihm gegeben ist und zugleich je und je neu im Akt der Aneignung zum Besitz wird. Mit anderen Worten, in
diesen Fällen läßt sich vom Konfirmationsspruch sprechen als von einem Übergangsobjekt, das der
persönlichen Illusionssphäre - in ihrer religiösen Dimension - immer wieder eine Gestalt gegeben hat und
gibt.
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Blicken wir an dieser Stelle zurück auf unsere umfassendere Fragestellung nach den biblischen Texten, so wird von diesem kurzen Ausflug in die religiöse Unmittelbarkeit - bei
aller Undifferenziertheit der knappen Darstellung - doch eines deutlich: Es ist grundsätzlich
möglich, konkrete religiöse Phänomene - in diesem Falle biblische Texte - als einen "Besitz"
bzw. in ihrem "Gebrauch" von der Winnicottschen Konzeption her zu beschreiben und
dadurch einen neuen Aspekt des Verstehens einzuführen.

IV.2.

Der biblische Text und sein Gebrauch

Wenn wir uns nun den biblischen Texten selbst zuwenden, vor allem im Blick auf die Frage
ihrer Verwendung und dem Geschehen, das in dieser Verwendung zum Ausdruck kommt,
so sind zuerst einige grundsätzliche Feststellungen im Sinne einer einführenden Klärung zu
treffen:
(1) Bei den biblischen Texten handelt es sich um konkrete, in Sprache gefaßte Dokumente
christlicher Religion. Als der Außenwelt zugehörig haben sie (wenn wir von ihrer
Entstehungsituation absehen) zuerst einmal reinen Objektcharakter. Und sie sind als solche
Objekte auch behandelbar, analysierbar etc. Auf dieser Objektebene ist auch eine deutliche
Trennung zwischen dem Text und seinem Inhalt möglich: Der Text (in seiner Sprachgestalt)
kann verstanden werden als eine Art "container" für seine religiösen Inhalte, die qua
weiterer Abstraktion und Objektivierung auch für sich selbst betrachtet oder analysiert etc.
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Daneben sei an dieser Stelle noch exemplarisch auf das Gebet verwiesen, an dem sich die Möglichkeit,
als Übergangsphänomen Verwendung zu finden, sehr plastisch erkennen läßt. Mit dem Hinweis auf den
Aufsatz von GRÜNEWALD Das Gebet als spezifisches Übergangsobjekt 1982, der hier interessante
Anregungen bietet. Der Vf. verbleibt allerdings auf der Ebene der Verobjektivierung ("das Gebet als
Übergangsobjekt") und dadurch im Bereich einer abstrakten Allgemeinheit, der m.E. die soeben benannte
"Möglichkeit, im konkreten Fall als Übergangsphänomen Verwendung zu finden" (und damit der spezifische
Ereignis-Charakter des Übergangsobjekts) qua Ontologisierung verlorengeht. Nicht zufällig ist es gerade
diese "Objektivität" bei GRÜNEWALD, die dann von FRAAS 1990 S.177-179 als Element der religiösen
Entwicklungspsychologie aufgegriffen wird.

205
503

werden können.
(2) Die biblischen Texte sind dabei vorgegeben durch die Tradition; als ein Angebot für
religiöses Leben, für christliche Frömmigkeit. Sie sind also "Dinge der Außenwelt" und in
ihrem Angebotscharakter "potentielles religiöses Leben" zugleich. Ein Gedanke, der im
Blick auf die Gegenwart von besonderem Interesse ist. Denn hier ist durch dieselbe
Tradition, die die biblischen Texte "anbietet", zugleich auch ein Entfremdungsprozeß im
Verhältnis zu diesen Texten mitgegeben und mitbedingt, der die Kluft zwischen "Ding der
Außenwelt" und "potentiellem religiösen Leben" auf besondere Weise vertieft: Ein
Entfremdungsprozess, der sich z.B. ausdrückt in der Reduktion der Schrift auf altorientalisches, religionsgeschichtliches Material oder - auf der Ebene des Umgangs mit ihr im Erstarren zum (religiösen) Sprachklischee.
(3) Erst dort, wo die Texte der Schrift nicht mehr Dinge der Außenwelt sind, sondern Teil
des persönlichen Erlebens, kann ihr "Angebotscharakter" sich überhaupt erst auf seine
spezifische Weise entfalten. Das heißt, dort, wo das Individuum sie sich aneignet, wo sie in
seinen Lebensvollzug eingehen und zu einer Erfahrung werden, kann auch ihre religiöse
Dimension überhaupt erst (in welcher Form auch immer) zum Ausdruck kommen. Mit
anderen Worten: Die religiöse Qualität der biblischen Texte liegt in ihrem Gebrauch.
Damit ist nun, vorläufig auf einer allgemeinen Ebene, vom Text her der Bereich umschrieben, der vom Subjekt her (in Beziehung zum Text) als religiöse Erfahrung bezeichnet
werden kann.
Dieser Gedanke vom "Text im Gebrauch als Ort der Entfaltung seiner religiösen Qualität"
mag, als Beschreibung von etwas selbstverständlich Wirkenden, nun im ersten Augenblick
eher banal klingen und doch erscheint es wichtig diesen Aspekt hier hervorzuheben, da
gerade von ihm her einige elementare Fragen im Blick auf den "Text-Umgang" deutlich
werden: So läßt sich als erstes die grundlegende Frage stellen, ob es überhaupt möglich ist,
sinnvoll von der "religiösen Qualität" o.ä. des Textes zu sprechen - außerhalb seines
Gebrauchs: Ein Gedanke, der seine gewissermaßen "klassische" und kritische Formulierung
bereits in Spinozas "Tractatus Theologico-Politicus" aus dem Jahr 1670 findet. Spinoza
fragt dort, "in welchem Sinne die Schrift und überhaupt ein totes Ding heilig und göttlich
genannt werden kann", und er stellt fest: "Heilig und göttlich nennt man das, was zur
Übung der Frömmigkeit und Religion bestimmt ist, und nur solange wird es heilig sein, als
Menschen es in religiösem Sinne gebrauchen. Hören sie auf, fromm zu sein, so hört es
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damit auch auf, heilig zu sein." Eine solche Wahrnehmung führt nun, im Blick auf unsere
oben gestellte Frage, zu dem Schluß: Wir können nur sinnvoll von einer "religiösen Qualität" eines biblischen Textes sprechen im Bezogensein auf seinen Gebrauch. Das heißt dann
aber: Bezieht sich eine Rede vom "Religiösen des Textes", von seiner "religiösen Qualität",
nicht auf einen Textgebrauch, auf eine, wie auch immer geartete Textpraxis, so geht ihr in
503

So kann auch unser Eingangszitat von BENGEL "te totum applica ad textum; et rem totam applica ad
te" in seiner Unterscheidung von textus und res betrachtet werden: Als ein Imperativ - der noch von außen auf einen Textgebrauch ausgerichtet ist.
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SPINOZA (1670) S.197. (Hervorhebungen von mir - W.D.) Mit dem Hinweis: Das Interesse an den,
in diesem Kapitel herangezogenen Zitaten gilt allein den in ihnen auf exemplarische Weise zum Ausdruck
kommenden strukturellen Fragen.
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einer solchen Abstraktion und Objektivierung das konstitutive Element dieses Religiösen
verloren; das konstitutive Element dieses Religiösen, das immer ein "Einbezogensein eines
Subjektes" (das auch kollektiv sein kann) beinhaltet; ein "Text-Subjekt-Verhältnis" als
505
Textgebrauch.
Diese Feststellung schließt selbstverständlich das "Weiterdenken" des in der religiösen "Erfahrung" (als
immer schon gedeutetem religiösen Erleben) mitgegebenen "Deutungselements" nicht aus. Insofern gründet
auch die Dogmatik als Reflexion auf den Glauben bzw. die "christliche Theologie als wissenschaftliche
506

(Selbst) Erkenntnis des christlichen Glaubens (der christlichen Frömmigkeit)"
immer auch auf einer
"religiösen Lebens-Praxis", die sich - soweit sie sich auf die biblischen Texte bezieht - als Textgebrauch
äußert.

Wir können also vom Textgebrauch als dem zentralen Element des Zugangs zur "religiösen
Qualität der Texte" sprechen: Ein Gedanke, der allein schon im Blick auf die Faktizität
gegenwärtigen christlichen Glaubens zu sehen ist, der - allem Totgesagtsein der Schrift zum
Trotz - mit und aus der Bibel lebt.
Daneben macht uns die Bemerkung Spinozas auch auf ein zweites Thema aufmerksam:
"Nur solange wird <das, was zur Übung der Frömmigkeit und Religion bestimmt ist> heilig
sein, als die Menschen es im religiösen Sinne gebrauchen". Und dieses heißt nun: Der
Textgebrauch führt nicht selbstverständlich zur Entfaltung der religiösen Qualität des
Textes. Das Erleben des Textes kann, zumindest unter den gegenwärtigen (und d.h.
neuzeitlichen) Bedingungen, sich in den verschiedensten Formen äußern (z.B. ästhetisch
usw.). Mit anderen Worten: für die Konstituierung von so etwas wie religiöser "Erfahrung"
kommt im Textgebrauch "etwas" hinzu. Ein "etwas", für das die religiöse Rede selbst die
Sprachfigur "Heiliger Geist" bereitstellt.
Verbleiben wir aber vorerst auf einer eher beschreibenden Ebene, so läßt sich festhalten:
Die Entfaltung der religiösen Qualität des Textes im Textgebrauch als religiöse Erfahrung
beinhaltet immer ein besonderes Element, in dem das Texterleben sich auf spezifische
Weise als religiös erweist, und das als ein Deutendes dieses Erleben zur (religiösen)
Erfahrung werden läßt. Wobei das Hinzukommen dieses Elements immer auch in Beziehung
zu seinem "Schon-da-Sein" zu sehen ist: Spinozas "im religiösen Sinne gebrauchen"
beinhaltet den Gedanken des bereits vorgegebenen, kollektiv getragenen, religiösen
Sinnzusammenhangs, der sich dann - im Textgebrauch - wiederfindet, sich neu konstituiert
und sozusagen "gestärkt" daraus hervorgeht: Das Paradoxon des Textgebrauchs, in dem der
Glaube, der schon vorher da war, den religiösen Sinnzusammenhang des Textgebrauchs
507
konstituiert und zugleich - im Textgebrauch - sich selbst aufs neue gewinnt. Dadurch
wird der (religiöse) Deutungsgehalt des Textes auf der einen Seite neu geschaffen, indem er
überhaupt erst eröffnet und zugänglich gemacht wird - und zugleich kann er so, als
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Ein Gedanke, der die Kritik von Religionstheorien beinhaltet, die die religiöse Qualität auf der
metatheoretischen "Objekt-Ebene" ansiedeln als etwas für sich Seiendes, sozusagen als "religiöses Ding an
sich" (wie z.B. die "anima naturaliter religiosa/christiana" bei E.DREWERMANN). Eine solche "Aseität des
Religiösen" verliert m.E. den elementaren Bezug zur konkreten Lebenspraxis, zur religiösen Erfahrung selbst.
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E.HERMS 1979 S.57.

Vgl. auch H.SCHROER 1985 S. 514: "Zwischen Anwendung und Auslegung liegt eine Aneignung
und Zueignung der Texte, die ihren Grundsinn darin hat, mittels der Bemühungen um Sinn die Verheissung
als gültig zu erkennen." (Hervorhebungen von mir - W.D.)
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Vorgegebener, seine Eigenständigkeit und Wirksamkeit sozusagen subjekt-haft auf eine
508
Weise entfalten, daß Glaube selbst überhaupt erst konstituiert wird.
Erst aus dieser paradoxen Situation heraus, gewissermaßen "nach" diesem Akt der
Aneignung und Zueignung des Textes in seiner religiösen Qualität, kann dann Anwendung
oder Auslegung oder auch Kritik des Textes in der jeweiligen Glaubensbezogenheit
509
erfolgen . Der Textgebrauch entläßt dann aus sich selbst die Verwendung des Textes als
eines "religiösen Textes".
Sind so die beiden zentralen Gesichtspunkte von Textgebrauch zusammengefaßt und
vorgestellt, so mag zugleich deutlich geworden sein, daß bereits diese Darstellung eine erste
Schlußfolgerung aus sich entläßt: Fragen wir nach dem Ort, wo der Textgebrauch
stattfindet, d.h. wo der Text seine religiöse Qualität entfalten kann und zu einer religiösen
Erfahrung werden kann, so läßt sich feststellen: Es ist derjenige Bereich, wo, im Kontext
einer Bezogenheit auf ein Subjekt, der Text keinen Objektcharakter mehr hat (als Teil der
Außenwelt) - und zugleich sein religiöser "Fremd"-Charakter als deutender etc., gewahrt
bleibt (der Text also nicht in subjektive Innerlichkeit aufgelöst wird). Ein Gedanke, den wir
von unseren vorausgehenden Überlegungen her nun auch konkretisieren können in der
Feststellung: Der Ort, wo Textgebrauch stattfindet, ist der intermediäre Raum des Individuums. D.h. der intermediäre Raum des Subjekts ist als derjenige Ort anzusehen, wo - im
Paradoxon von Gesetztsein und Setzung - menschliche Produktivität und religiöse Qualität
des Textes sich "in, mit und unter" des Textgebrauchs als religiöse Erfahrung entfalten
können.
Ehe wir dann diesen Gedanken noch weiterführen, auf eine genauere Bestimmung der Rolle des Textes in
diesem Geschehen hin, wollen wir uns nun - in Form eines Exkurses - einigen Aspekten der Bedeutung
dieses Zusammenhanges "Textgebrauch - intermediärer Raum" vor allem im Blick auf die Entwicklung des
Schriftverständnisses selbst, zuwenden:

IV.3.

Heilige Schrift und intermediärer Raum
(historische und theologische Aspekte)

Blicken wir an dieser Stelle noch einmal zurück auf die Ausführungen des letzten Kapitels,
so läßt sich ihr Thema noch aus einer anderen Perspektive betrachten: In der Feststellung,
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Von daher kann im Blick auf den Schriftgebrauch von Glaubensstiftung nur im Sinne dieses Paradoxon gesprochen werden! Als ein Grenzfall dieser paradoxen Dialektik könnte eine Situation angesehen
werden, die sich qua Schriftgebrauch vollzieht und i.A. gerne über Stichworte wie "Glaubensbegründung",
"-stiftung" etc. verhandelt wird. - Ein Thema das gerade in der Bibliodramaliteratur Verwendung findet, etwa
im Sinne von HARTMANN 1979 S.156: "Durch symbolisches Spielen als Symbole erschlossen, setzen die
Texte nicht Glauben voraus, sondern stiften ihn". Eine solche Argumentation übersieht allerdings, daß das
jeweilige Subjekt nie voraussetzungslos an den Text herantritt, sondern immer eine Affinität bzw. ein
Potential mitbringt, das dann die Möglichkeit eines "glaubensbegründenden Textgebrauchs" aus sich entläßt.
Ein Gedanke, der im Blick auf das Bibliodrama sich bereits in der Tatsache des Interesses äußert, an einer
solchen Veranstaltung überhaupt teilzunehmen usw.
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Ein Gedanke, dessen Komplexität m.E. exemplarisch in der homiletischen Diskussion über den
Begriff des "Predigteinfalls" (im Zusammenhang mit dem, was ihm vorausgeht) zum Ausdruck kommt. Im
Blick auf die hier implizit mitverhandelte hermeneutische Frage vgl. unten V/V.3.
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daß das, was hier unter der neuzeitlichen Begrifflichkeit des "Religiösen" (religiöse Qualität
etc.) verhandelt worden ist, selbst wiederum im Sinne einer theologischen Tradition
verstanden werden kann, nämlich als eine gegenwartsbezogene Fassung der Frage nach der
"efficacia verbi divini"; d.h. als Frage nach der Wirksamkeit der Schrift.
Die Erwähnung dieses Zusammenhangs hat nun insofern eine besondere Bedeutung, da
gerade in der Frage nach der efficacia der Schrift (und einiger damit verbundener Probleme)
sich eine Perspektive auf Herkunft und Voraussetzung der oben beschriebenen Thematik
eröffnet: Denn im historischen Sinne ist die oben beschriebene Unterscheidung von
"Bibeltext (als Objekt der Außenwelt)" und "Wirksamkeit im Textgebrauch" nicht
selbstverständlich. Gerade die Heilige Schrift muß als derjenige Ort angesehen werden, an
dem sich, in einem protestantisch-theologiegeschichtlichen Kontext, eine Nicht-Unterscheidung von "Objekt" und "Gebrauch", von Aussencharakter und (persönlicher)
Wirksamkeit, in hervorragender Weise ausgedrückt hat. Mit den Worten der altlutherischen
Orthodoxie: "Verbum divinum habet vim aut potentiam activam supernaturalem ac vere
divinam ad producendos supernaturales effectus, scil. mentes hominum convertendas,
regenerandas et renovandas". Ein Satz den wir verstehen können im Sinne von: Die Schrift
an sich besitzt eine Leben und Glauben wirkende Kraft, die dem Wort dadurch zukommt,
"daß der Heilige Geist zu diesem hinzutritt: er ist aber von dem Augenblick an, wo ein Wort
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Gottes vorhanden ist, unzertrennlich und für immer mit ihm verbunden." - Deutlich zeigt
sich hier die "Nicht-Unterscheidung": Die Schrift ist ein "Ding der Außenwelt" und sie ist
zugleich "Repräsentanz einer (übernatürlichen) Nicht-Außenwelt" (die selbstverständlich
keine "Innenwelt" sein kann). Sie hat Wirkmächtigkeit an sich selbst.
Es liegt nun nahe, bereits diesen altprotestantisch-theologischen Gedanken des "Seins der
Schrift als Wirkmächtige", das sich als "Nicht-Außenwelt und Nicht-Innenwelt" expliziert,
auf der anthropologischen Ebene in Beziehung zu setzen mit Winnicotts Beschreibung des
"intermediären Raumes". Auch wenn dies, gerade in einem solchen historischen Kontext, im
Grunde nur andeutend-hypothetisch geschehen kann, so lassen sich doch, allein vom
Vorgestellten her, an dieser Stelle einige Schlußfolgerungen ziehen: Das Schriftverständnis
der altlutherischen Orthodoxie ließe sich verstehen als eine Beschreibung eines Zustands, in
dem die "Schrift als ganze" gewissermaßen als die primäre und zentrale "Repräsentanz des
intermediären Raumes und seiner Inhalte" verstanden werden kann. Und zwar im Sinne
einer unhinterfragbaren Selbstverständlichkeit, die sich theologisch ausdrückt über die
permanente Präsenz des Heiligen Geistes im Menschenwort. (Ein Gedanke, der sich auch
beschreiben läßt, als ein "auf Dauer gestelltes Paradoxon"). In dieser Hinsicht hatte die
Schrift auch "absoluten Charakter" in ihrer Wirksamkeit: Als Konstitution von Wirklichkeit
(Wahrnehmung und Hand-Habung von Welt). - Ein Zustand, der sich fassen läßt im Sinne
des Winnicottschen Paradoxon: Die Frage nach menschlicher Produktivität oder göttlichem
Vorgegebensein ist in dieser Form nicht stellbar. Die (übernatürliche) Präsenz des Heiligen
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Geistes ist (absolut) selbstverständlich und somit unhinterfragbar. Von daher wird dann
510
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SCHMID (1843) S.319.

Wobei andererseits das permanente reflexive Bemühen um ein Ausformulieren des "Wie" einer
"Übernatürlichkeit der Schrift" bzw. einer Präsenz des Heiligen Geistes (z.B. in der Inspirationslehre) bereits
als erstes "Stellen (zumindest der einen Hälfte) der Frage" angesehen werden kann. Sozusagen als
Wegbereitung für ein Auftreten der anderen Seite der Frage als Frage nach dem "Menschlichen" in der Schrift
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auch unmittelbar einsichtig, welche erbitterten Streitigkeiten das "Stellen der Frage" dann
zur Folge hatte. Was sich, vornehmlich seit der Aufklärung, als Frage nach dem Anteil
menschlicher Produktivität an der Schrift wie auch im Umgang mit ihr ausdrückte. Denn in
dieser Frage, exemplarisch als historisch-kritische Forschung, verlor die Schrift ihren
Ganzheits-Charakter als "Repräsentanz des intermediären Raumes und seiner Inhalte" und
wurde zu einem "Ding der Außenwelt".
Wir können vorläufig zusammenfassen: Die Geschichte der Bedeutung der Heiligen
Schrift läßt sich selbst verstehen als ein Prozeß: Von einer ursprünglichen Phase der UnUnterschiedenheit, wo sie als Ganze den intermediären Raum des (kollektiven) Individuums
repräsentierte, füllte und strukturierte - hin zu einer Trennung von Außencharakter und
Schriftgebrauch, wie es uns die Gegenwart bietet, wo allein im "Gebrauch" der Ort zu
finden ist, an dem die Texte der Schrift im intermediären Raum des Subjekts sich entfalten.
Die Geschichte der Heiligen Schrift läßt sich somit selbst verstehen als ein "Übergang": Als
ein Übergang, in dem die Schrift als "Objekt der Außenwelt" gewonnen wird (sie wird als
ganze aus dem intermediären Raum entlassen) und in dem sie zugleich über den
512
Textgebrauch ihre Bedeutung für den "intermediären Bereich" nicht verliert.
Exemplarisch sei auf diesen "Übergang" an dieser Stelle noch einmal in einer historischen
Konkretion hingewiesen: Wie er sich - noch in der vor-kritischen Phase - bereits im Jahre
1621 im "Rathmannschen Streit" darstellt, und zwar in einer Form, in der bei aller
Zeitbedingtheit der Begrifflichkeit bereits die zentralen Themen auch der Gegenwart zum
Ausdruck kommen: Rathmanns Thema war - gegenüber einem Verständnis der durch sich
selbst (übernatürlich) wirkmächtigen Schrift - der Gedanke, es muß noch etwas zur Schrift
selbst dazukommen, damit sie ihre Wirksamkeit entfalten kann. Wobei das, was dazukommen muß, mit den Mitteln seiner Zeit nur über die Denkfigur "Heiliger Geist"
artikuliert werden konnte: "Die Axt hauet nicht, wenn nicht der Holzhauer Kraft und
Nachdruck gibt. Die Schrift bekehret nicht, wenn nicht der Heilige Geist das Gnadenlicht
513
und seine Kraft zur Schrift bringt."
Vergleichen wir damit dann Hellers Kommentar von 1860, so wird auf eine sehr plastische Weise unser augenblickliches Thema deutlich: "Hiernach dürfen wir urtheilen, daß
Rathmann dem göttlichen Worte seine innerliche Kraft, den Menschen zu bekehren und
erleuchten, abgesprochen und für den segensreichen Gebrauch desselben, die Wirkung des
heiligen Geistes, welche vorhergehen und sich sowohl auf den Menschen, als auch auf das
göttliche Wort erstrecken müsse, gefordert habe, und daß er also mit seiner Ansicht von der
gewöhnlichen Lehrart der evangelisch-lutherischen Kirche, nach welcher die Schrift schon
(und seinem Beteiligtsein im Schriftgebrauch).
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Ein Gedanke, der in Parallele gesehen werden kann zur Ursprungssituation des Kleinkindes, wo der
"Übergangsraum" den Zugang zur Außenwelt ermöglicht und in dieser Ermöglichung von Welt-Werdung
dennoch nicht verlorengeht. Insofern repräsentiert dieser Gedanke zwei grundlegende Aspekte: Zum einen ist
die Kritik der Schrift ("Zerstörung" als Schaffung des Außen-Charakters) als not-wendiges und wichtiges
Element des Schriftgebrauchs anzusehen, wobei zum anderen dieses kritische Element einen "Schriftgebrauch
im intermediären Bereich" (im Sinne ihrer ursprünglichen Verwendung) nicht von vornherein ausschließt!
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Zitat RATHMANN bei HELLER, TRE 1860 S.537 (Hervorhebungen von mir - W.D.)
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an sich, ohne Zuthun des heiligen Geistes, eine übernatürliche Wirkung besitzt, gar sehr ab514
gewichen sey."
Hier, sozusagen in der Ursprungssituation der Unterscheidung von
"Schrift an sich" und ihrem "segensreichen Gebrauch", wird deutlich: Es muß - im
Schriftgebrauch - zur Schrift noch etwas hinzukommen, das sich sowohl auf den Menschen,
als auch auf das göttliche Wort erstrecken soll. Etwas, das wir auf der Ebene
anthropologischer Interpretation als eine "Verwendung im intermediären Bereich" verstehen
können, die sowohl das Subjekt wie auch den Text umgreift und "verändert". Etwas, das
hier (exemplarisch im Blick auf den Rathmannschen Streit) und in der Folge immer wieder
auf theologischer Ebene in den Begriff des "Heiligen Geistes" gefaßt wird.
Ein Gedanke, der uns bereits an diesem Punkt zu einer Feststellung und einer Frage
hinführt: Es ist festzuhalten, daß die Rede vom intermediären Raum etc. ein anthropologisches Verstehen von (religiöser) Erfahrung und Erfahrbarkeit im Textgebrauch eröffnet.
Sie ist aber kein "Wertmaßstab" bzw. keine Bestimmung des "Inhalts und der Wirkung"
dieser Erfahrung; d.h. eine solche inhaltliche Bestimmung kann nur vom "erfahrenden"
Subjekt im Kontext des Kollektivs, mit dem es seine Erfahrung teilt, getroffen werden; im
Sinne einer Bestimmung als Glaubenserfahrung, wobei dieser Glaube immer auch als
"gegeben" (und nicht selbst produziert) erlebt und erkannt wird. Von daher läßt sich dann
zumindest die Frage formulieren: Kann der Ort, wo der biblische Text als "Gebrauch" im
"intermediären Raum des Subjekts" seine Verwendung findet, als der Ort angesehen werden,
wo - bei aller Rücksicht auf die paradoxe "Gegenseite" des "Er weht wo und wann er will" auch vom Heiligen Geist die Rede sein kann - oder muß? - Eine Frage, die hier offen bleiben
soll. Als eine Frage, die m.E. im Kontext eines pastoral-psychologischen Gesamtentwurfs
durchaus eigenes Gewicht haben kann.

IV.4.

Der Text als "(potentielles) Übergangsobjekt"

Was bedeuten nun die getroffenen Feststellungen zum "Gebrauch" des Textes im intermediären Raum des Individuums für ein Verständnis des Textes selbst? Greifen wir an
dieser Stelle auf das Einleitungszitat dieses Kapitels von Bengel zurück: "Te totum applica
515
ad textum; rem totam applica ad te" : Eine paradoxe Aufforderung, die nicht in der Formel
"Werde eins mit dem Text" aufgeht, sondern eine doppelte Richtungsanweisung impliziert:
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HELLER a.a.O. (Hervorhebungen von mir - W.D.) Nur hingewiesen sei auf den Zusammenhang, daß
Rathmanns These bereits als Ausdruck seines auf Frömmigkeitspraxis hin orientierten Interesses angesehen
werden kann. Vgl. dazu die Schilderung HELLERs (a.a.O. S.536): "Rathmann war ein philosophisch und
theologisch tüchtig durchgebildeter Gelehrter, dabei ein frommer, mildgesinnter Mann, der in seinem
amtlichen Kreise ganz besonders auf die Erweckung und Erhaltung des wahrhaft praktischen Christenthums
hinzuwirken strebte."
515

Dieses Aufgreifen soll hier vor allem im Sinne einer systematischen Annäherung an ein Verständnis
des Textgebrauchs verstanden sein. Daß daneben BENGEL auch im historischen Sinn als exemplarisch
angesehen werden könnte, sei hier nur am Rande erwähnt: Als Vertreter einer neuzeitlich-individuellen
Frömmigkeit repräsentiert er auf hervorragende Weise den Ausgang der Schrift aus einer "kollektiven
Unbewußtheit". Sie repräsentiert nicht mehr den "intermediären Raum an sich", sondern kann als Ding der
Außenwelt befragt werden, muß - auch kritisch - hinterfragt werden (BENGELs Gnomon als Kommentar!),
und sie vermittelt dennoch über den Textgebrauch eine Tiefe religiöser Erfahrung, wie sie im Pietismus als
Ganzem zum Ausdruck kommt.
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"Bleibe im Verhältnis zum Text nicht in deiner Innenwelt!" und "Belasse das, worum es
geht, nicht in der Außenwelt!" - Bengels Aufforderung zum Bibellesen, die auf ein
Geschehen ausgerichtet ist, das sich "sowohl auf den Menschen wie auch auf das göttliche
516
Wort erstreckt" ; ein Leitsatz, der eine "Aufhebung von Subjektivität wie auch von
Objektivität" impliziert. Und dies läßt sich nun im Kontext unserer Überlegungen mit
anderen Worten zusammenfassen: Erst wenn das Individuum sich auf den Text einläßt und
ihn einläßt in seinen intermediären Raum, zwischen Innen- und Außenwelt, kann der Text
in "eigenes und unmittelbares Er-Leben" übergehen. Von daher können wir Bengels Leitsatz
lesen als eine Aufforderung, den Text als religiöses Übergangsobjekt in Gebrauch zu nehmen.
Damit ist nun ein Gedanke formuliert, der sich im Blick auf den Text und seine Verwendung in allgemeiner Form fassen läßt: Im biblischen Text muß so etwas wie ein "religiöses Potential" vorhanden sein, das sich in seinem "Gebrauch" (dort wo er zu einem
"Besitz" im Sinne Winnicotts wird) in der persönlichen Illusionssphäre entfaltet und dieselbe in der Konkretion seiner Gestalt auch strukturiert und begrenzt. Mit anderen Worten:
Der Text ist durch die Tradition, die auf sein religiöses Potential in einem kollektiven
Zusammenhang hinweist, vorgegeben. Und er muß gleichzeitig in der Aneignung zu je
"meinem" Text werden. Oder um es mit Winnicott zu sagen: Er muß in, mit und unter
seinem Vorgegebensein neu geschaffen werden, um zu einem Besitz werden zu können.
In diesem Sinne läßt sich der biblische Text beschreiben als ein "Übergangsobjekt". Und
zwar in einem doppelten Sinn: Solange er außerhalb seines Gebrauchs bleibt, als Ding der
Außenwelt, muß er beschrieben werden in seiner "Möglichkeit, als ein Übergangsobjekt in
Gebrauch genommen zu werden". Ein Aspekt, der unter den Begriff gefaßt werden soll:
Der Text als (potentielles) Übergangsobjekt.
Dieser Gedanke läßt sich - auf einer bildhaften Ebene - auch darstellen als Zustand des
Eingefrorenseins: Der Text als eine Art "eingefrorenes Übergangsobjekt", dessen Potential
erst "auftauen" kann im Hineingenommenwerden in den potential space des Individuums.
Dort gibt er diesem intermediären Bereich zwischen Innen- und Außenwelt Struktur, er
begrenzt ihn und formt ihn aus der ihm selbst eigenen Konkretion heraus. - Der Text, der in
seiner Außengestalt als "Gefäß des Religiösen" bezeichnet werden kann, entläßt dieses
Religiöse in den Zustand des Ungeformten (Illusionssphäre), indem er sich gleichzeitig als
517
"Form des Ungeformten" erweist.
Mit anderen Worten: In seinem Gebrauch kann der biblische Text als ein Übergangsobjekt im Winnicottschen Sinn verstanden werden, das nicht allein die Entfaltung der
persönlichen Illusionssphäre ermöglicht, sondern ihr auch eine Gestalt gibt und sie begrenzt
im Paradoxon von Geschaffenhaben und Vorgegebensein.
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Im Sinne der oben genannten Ausführungen HELLERs zu RATHMANN.

Vgl. dazu C.NEUBAUR 1987 S.85: "Es handelt sich im Hinblick auf das Übergangsobjekt nicht um
die Realität, sondern um die Realitätserzeugung, also darum, daß das Übergangsobjekt sozusagen die
Flüssigkeit der Realität erhält." Eine Feststellung, die vom obigen Gedankengang her in einem doppelten
Sinne gelesen werden kann: Zum einen im Hinblick auf die Frage, inwiefern das Religiöse nicht als ein
permanenter Hinweis auf das Ungeformtsein, die Flüssigkeit der Realität angesehen werden muß, sozusagen
als Repräsentanz einer solchen Flüssigkeit. Und zum anderen in der je und je sich ereignenden Form des
konkreten (religiösen) Übergangsobjektes, das immer auch zugleich eine "Formung dieses Ungeformten"
beinhaltet.
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IV.5.

Erste Schlußfolgerungen in einem theoretischen Kontext

Mit diesem Verständnis von "Textgebrauch im Sinne von Verwendung des Textes als Übergangsobjekt" sind nun sowohl grundsätzlich theoretische Konsequenzen verbunden wie
auch solche, die vor allem im Kontext von Wahrnehmung und Reflexion praktischer
Vollzüge von Bedeutung sind. Im Blick auf die weiteren Ausführungen, die auf eine Bibelarbeitspraxis ausgerichtet sind, ist hier der Ort, diejenigen grundlegenden theoretischen
Aspekte zu diskutieren, die sich unmittelbar aus dem Vorliegenden ergeben und die dann die
Basis für die Hinwendung zur Unmittelbarkeit eines Textgebrauchs abgeben können:
IV.5.1. Die Schrift als fördernde Umwelt
Wenden wir uns an dieser Stelle noch einmal Winnicott selbst zu: Und zwar im Zusammenhang mit seiner Beschreibung der Ursprungssituation, in der er sich auf die Darstellung
der Rolle der Mutter (als fördernder Umwelt) bezieht: "Die wesentlichen Veränderungen
<der Ich-Bildung> vollziehen sich mit der Abtrennung von der Mutter, die damit Teil der
objektiv wahrgenommenen Umwelt wird... Die Funktionen der <fördernden> Umwelt
umfassen, in einem vereinfachten Schema dargestellt: 1. Geborgenheit; 2. Zuwendung;
3. Objektangebot... Gehen wir davon aus, daß ein Kind Geborgenheit und genügend
Zuwendung erfährt, so erlebt es Objektangebote auf eine Weise, die sein natürliches
Omnipotenzerleben nicht einengt. Dadurch kann es lernen, Objekte zu verwenden und sie
518
als subjektive Objekte, die es selbst geschaffen hat, zu erleben."
Deutlich wird hier noch einmal, daß die fördernde Umwelt den notwendigen Rahmen
bietet dafür, daß ein Übergangsobjekt als subjektives Objekt überhaupt Verwendung finden
kann. Einen Rahmen, der sich selbst im Gebrauch des Übergangsobjektes widerspiegelt,
wenn z.B. Winnicott festhält: "Daß... <das Übergangsobjekt>, obwohl es real ist, nicht die
Brust (oder die Mutter) ist - diese Tatsache ist ebenso wichtig, wie die andere, daß es die
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Brust (oder die Mutter) bedeutet." (Wobei auch die Mutter selbst als ein spezifisches
Übergangsobjekt Verwendung finden kann).
Damit sind nun noch einmal einige Grundgedanken zusammengefaßt, die auch im
späteren Lebenszusammenhang den Umgang mit Übergangsobjekten im intermediären
Raum mitprägen: Zum einen repräsentiert ein jedes "Eingehen in den intermediären Raum"
die eigene ursprüngliche Situation, in der, bedingt durch die mehr oder weniger fördernde
Umwelt, sich dieser Zwischenbereich hatte konstellieren können. Damit im unmittelbaren
Zusammenhang bedarf zum anderen eine jede "Abwesenheit" im intermediären Raum, jede
Versunkenheit im Spiel etc. eines mütterlichen Rahmens, der gewissermaßen ein
"Gehaltensein" (holding) anbietet, das als die Voraussetzung vom "Arbeiten an innerer und
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äußerer Welt (im Sinne von Neugestalten)" angesehen werden kann. Und zum dritten
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WINNICOTT 1967b in: Spiel S.128.
Ders. 1951 in: Spiel S.15. Zum Folgenden vgl. z.B. ders. a.a.O. S.14.

Als ein solcher Rahmen bieten sich sowohl äußerliche Situationen (von tragend-mütterlichem
Charakter) wie auch die Inanspruchnahme eines "guten" introjizierten Mutterbildes an. WINNICOTT spricht
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können bestimmte stabile mütterliche Rahmensituationen (wie z.B. das setting der
Psychoanalyse) eine Art holding anbieten, das in der Regression die Wiederbelebung
gestörten Erlebens von Mütterlichkeit wiederholbar macht und neues Erleben auf NachReifung hin eröffnet.
Wenden wir nun die hier zusammengefaßte Frage nach Mütterlichkeit und mütterlichem
Repräsentationswert eines Rahmens im Kontext des Übergangsobjektgebrauchs auf unser
Thema, die "Verwendung der biblischen Texte als Übergangsobjekte", so können wir
festhalten: Diese Frage wird vom biblischen Text selbst beantwortet. Er ist Teil des
"Mütterlichen der Schrift", Repräsentant der Bibel als Mutterimago. Das heißt nun: Die
Bibel als ganze, die im Repräsentationswert des Textes immer in ihrer emotionalen Bedeutung mit thematisiert ist, stellt den Rahmen dar, der als "immer wieder präsente fördernde Umwelt" eine Textverwendung als Übergangsobjekt ermöglicht und trägt und somit
den Text sich auf diese eigene Weise entfalten läßt.
In diesem Sinn läßt sich dann das oben vorgestellte Winnicottzitat zusammenfassend aus
der Perspektive einer Schriftbezogenheit lesen: "Die Funktion der Schrift als fördernde
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Umwelt umfaßt: 1. Geborgenheit; 2. Zuwendung ; 3. Objektangebot. - Gerade weil die
Schrift sich in ihrem kollektiven Traditionszusammenhang als Geborgenheit und
Zuwendung gebend erwiesen hat, kann das Subjekt ihre Objektangebote (die Texte) auf eine
Weise erleben, die sein natürliches Omnipotenzerleben nicht einengt. Dadurch kann es
lernen, diese Objekte zu verwenden und sie als subjektive Objekte, die es selbst geschaffen
hat, zu erleben." Und zugleich einen Beitrag zur "Desillusionierung" im Sinne von "Aufgabe
eigener Omnipotenz" zu leisten!
Natürlich ist damit eine Art positive Grundbefindlichkeit beschrieben, eine Art idealer
Angebotscharakter, dessen Akzeptanz dann von Subjekt zu Subjekt verschieden sein kann,
ein Angebotscharakter, in den selbstverständlich immer auch die Inhalte der Schrift mit
eingehen. Wobei aber gerade der durch die Tradition vorgegebene, kollektive (und daher
überindividuelle) Charakter dieses Angebots immer auch bedeutet: Mit der "neuen"
fördernden Umwelt Schrift ist der Umgang mit dem Übergangsobjekt Text nicht allein von
der individuellen Mutterbeziehung des erlebenden Subjekts abhängig! Über alle individuelle
projektive Verwobenheit hinaus bietet der Text einen neuen und eigenen
Repräsentationswert "Mutter" an, als eine "andere fördernde Umwelt".
Greifen wir an dieser Stelle noch einmal auf das eingangs erwähnte Winnicottzitat zurück: "Die wesentlichen
Veränderungen <der Ich-Bildung> vollziehen sich mit der Abtrennung von der Mutter, die damit Teil der
objektiv wahrgenommenen Umwelt wird", so wird von hier noch einmal der obige theologiegeschichtliche
Exkurs zum Prozeß von Un-Unterschiedenheit (von Schriftgebrauch und Schrift als Außenwelt) zur
neuzeitlichen Unterscheidung deutlich. In gewisser Hinsicht kann von hier aus das altprotestantische
Schriftverständnis (als Ungetrenntsein von kollektivem Subjekt und Schrift als ganzer) unter der Überschrift

hier vom "Alleinsein in Gegenwart eines anderen", das die Erfahrung des Alleinseins in Gegenwart eines
realen anderen Menschen im Zustand des unreifen Ich zur Grundlage hat. (Vgl. ders. 1957 in: RfU S.36ff).
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Wobei "Zuwendung" durchaus auf die Schrift selbst bezogen werden kann. (In der oben dargestellten
Übung mit der Bibel "Was ich dir schon immer einmal sagen wollte" treten entsprechende
Wortverbindungen relativ häufig auf). Eine Zuwendung, die natürlich immer auch die "Zuwendung Gottes"
mit repräsentiert.
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gesehen werden: die Schrift in ihrer permanenten Verwendung als mütterliches Gesamt-Übergangsobjekt .
Eine Schriftverwendung, die dann zu einer Ich-Bildung qua Kritik und differenziertem Umgang mit der
Mütterlichkeit der Schrift (als Objekt der Außenwelt und Verwendungsmöglichkeit der Einzeltexte als
Übergangsobjekte) gefunden hat.

IV.5.2. Textus et Res
Ist mit dem Thema Mütterlichkeit der Schrift ein wohl fundamentales Element der Ver523
wendung der biblischen Texte als Übergangsobjekte zusammengefaßt , so ist nun die bislang eher am Rande erwähnte - Frage nach dem Text und seinem Inhalt zu stellen. Dabei
sind im Kontext der vorliegenden Interpretation grundsätzlich zwei Themenbereiche zu
unterscheiden: Zum einen die Frage nach dem Text-Inhalts-Geschehen, wenn wir auf den
Textgebrauch als Übergangsobjekt blicken. Und zum anderen die Frage nach den Grenzen
des Winnicottschen Interpretationsmodells im Blick auf den Text und seine Inhalte.
IV.5.2.a. Die Übergangssituation im Blick auf Text und Inhalt: Wenden wir uns zuerst
dem Geschehen zu, das gewissermaßen durch Bengels Aufforderung: "Te totum applica ad
textum, rem totam applica ad te" induziert ist: Eine Aufforderung, die wie wir sahen, noch
von außen her auf die Textarbeit ausgerichtet ist - und insofern auch eine Trennung zwischen Text und Inhalt darbietet, die im eigentlichen Textgeschehen selbst nicht mehr
durchzuführen ist: Dort, wo der Text als Übergangsobjekt angeeignet und in Gebrauch
genommen wird, wo er zum subjektiven Objekt wird (zu einem Teil des eigenen Selbst, das
Nicht-Ich-Charakter hat), ist eine Trennung zwischen Textgestalt und Inhalt, von Sprache
und Symbolgehalt genausowenig durchführbar wie die Trennung von Selbst und Text: Es ist
der Ort des Paradoxon, des Selbsterschaffens des Vorgegebenen. Das "Religiöse" des
Inhalts, das in, mit und unter einer von diesem Inhalt geprägten Sprachgestalt dargeboten
war, entfaltet sich als "religiöse Erfahrung". Ein Gedanke, der (unter Berücksichtigung der
Grenzen solcher Redeweise) die Interpretationsmöglichkeit zumindest nahelegt, hier von
dem Ort zu sprechen, wo das verbum sich als verbum divinum entfalten kann, unter den
Bedingungen des zutiefst Menschlichen.
Doch allein vom Gedanken der Ungetrenntheit von Textgestalt und Inhalt her wird auch
deutlich, daß unsere bisherige Rede von der Mütterlichkeit der Schrift immer auch eine
gewisse Abstraktion beinhaltet hatte, die sozusagen zur Wahrnehmung dieses spezifischen
Aspekts die jeweilige "gottbezogene Inhaltlichkeit" methodisch ausgeklammert hat. Denn
gerade von dieser Inhaltlichkeit her wird noch einmal deutlich, wie zutiefst religiös
bestimmt diese Mütterlichkeit der Schrift ist, d.h. wie diese Mütterlichkeit immer nur in
ihrem Verhältnis zu den Inhalten verstanden werden kann. In diesem Gedanken sind nun
zwei weitere Folgerungen impliziert, die an dieser Stelle angesprochen sein sollen:
(1) Die Mütterlichkeit der Schrift, wie sie im letzten Abschnitt dargestellt wurde, kann
durchaus in ihrer Korrespondenz gesehen werden zur Mütterlichkeit Gottes. Und nicht
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In Parallele zur permanenten Präsenz des Heiligen Geistes in der Schrift.

Einzelaspekte der "Verwendung der Texte" wie z.B. das Thema der "Regression" etc. sollen uns erst
im Kontext einer Untersuchung der Praxis im nächsten Hauptteil beschäftigen.
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zufällig taucht ja auch der Gedanke des "Heiligen Geistes" als theologisch-"mütterliches"
Interpretament für den Bereich des Textgebrauchs, mit dem wir uns hier beschäftigen,
immer wieder als spezifisches Thema auf. Von daher muß (und wir verbleiben nach wie vor
auf der anthropologischen Ebene von Erfahrung und Erfahrbarkeit) dann diese
Mütterlichkeit im Sinne der oben beschriebenen elementaren Befindlichkeit gesehen werden,
auf der, als auf einer grundlegenden (Vertrauens-) Basis, dann alle weiteren emotionalen
Angebote des "christlich Religiösen" aufbauen: Sei dies das Sich-ins-Verhältnis-Setzen zur
Väterlichkeit Gottes, zur Sohnschaft Jesu Christi, sei dies das Welt-Gewinnen durch
angebotene Wirklichkeitsdeutung oder sei dies der Umgang mit den Texten im Sinne ihres
524
Angebots von Konfliktwahrnehmung und -lösung.
Vor allem im Blick auf die hier angesprochene Väterlichkeit Gottes sei an dieser Stelle zumindest hingewiesen auf die Rolle, die der Vater bei Winnicott spielt: Was Winnicott häufig zum Vorwurf gemacht
wird, ist ja, daß der Vater als eigenes Thema faktisch kaum vorkommt. Wobei er m.E. dennoch eine wesentliche Rolle in Winnicotts Konzeption vor allem für das Weltgewinnen und Weltverhältnis überhaupt
spielt: Diese Rolle besteht nicht allein darin, "etwas in der Mutter menschlich zu machen und ihr das
525

Element zu entziehen, das sonst magisch und mächtig wird und die Mütterlichkeit der Mutter verdirbt" ,
sondern vor allem auch im Sich-Unterscheiden-von Welt bis hin zur Repräsentanz einer "unzerstörbaren
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Umwelt".
Mit anderen Worten: Bei Winnicott ist m.E. der Vater im Begriff der "Umwelt" mit integriert
und repräsentiert dort vor allem die objekthafte Seite des Objekts, der Welt, der Desillusionierung, während
die Mutter, wie wir sahen, - als Basis von Weltgewinnung - stärker im Kontext der subjekthaften Seite des
Objektes anzusiedeln ist. Gerade von hier aus scheint mir auch eine interessante Perspektive auf die Frage
nach der Mütterlichkeit und Väterlichkeit Gottes in den Texten eröffnet, wo es immer auch um
Grundvertrauen und Konflikt, um Zuwendung und Kritik etc. geht.

(2) Zugleich wird aber auch deutlich, daß wir hier eigentlich nicht von dem "Religiösen" in
seiner allgemeinen Form sprechen dürften, sondern daß es immer um die eigene Gestalt
eines Christlich-Religiösen geht, das in "textus und res" zum Ausdruck kommt und zugleich
durch eine spezifische geschichtliche Tradition vorgegeben ist. Denn gerade die NichtUnterscheidung von Sprachgestalt und Inhalt in der "Verwendung als Übergangsobjekt"
beinhaltet ja immer gleichzeitig auch eine ganz spezifische "Ausformung des
Übergangsraumes". Damit ist nun auch ein Gedanke angesprochen, der sich als eine
spezifische Ausweitung der Winnicottschen Konzeption verstehen läßt: Können wir "die
biblischen Texte in ihrem Gebrauch" als Übergangsobjekte verstehen, die durch die
Tradition für einen solchen Gebrauch vorgegeben sind, so bedeutet dies eine Konkretion
und spezifische Ausweitung der Winnicottschen Formulierung "Religion kann im
Erwachsenenleben ein Element des intermediären Raumes sein". Und dieses Verstehen
entläßt zumindest eine weitergehende Frage: Inwiefern im Religiösen, und in unserem Fall
eben im Christlich-Religiösen, eine spezifische Affinität zur Übergangssituation schlechthin
vorliegt, die menschliches Omnipotenzerleben an seinem Ursprung abholt und seine
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Es kann hier nur auf solche Möglichkeiten hingewiesen werden, die über die (vorsprachliche)
Vertrauensthematik weit hinausgehen und vor allem die Desillusionierung menschlicher Omnipotenz zu
ihrem Thema haben. - Im Blick auf den Konfliktlösungscharakter der Texte, der gewissermaßen eine oedipale
Ebene repräsentiert, vgl. z.B. SCHNEIDER-HARPPRECHT 1991 S.326.
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STORK in: WINNICOTT KhP S.29.
DAVIS/WALLBRIDGE 1983 S.200.
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Aufhebung ermöglicht als Desillusionierung im Verweis auf des extra me von
"Omnipotenz". Eine spezifische Affinität zur Übergangssituation, die im christlichen
Kontext quasi trinitarisch einen exemplarischen Ausdruck erhält: Im Umfangensein durch
die Mütterlichkeit Gottes als Geist, in der Vermittlungssituation "Gott-Mensch"
schlechthin durch den Sohn, und in Weltgewinnung und Eigenständigkeit von Welt repräsentiert durch den väterlichen Schöpfergott. Ein Gedanke, der natürlich auch gegen-gelesen
werden kann in der Frage, inwiefern Winnicott selbst mit seiner Konzeption eine abendländisch-christliche Tradition repräsentiert "als Neuschaffung eines Vorgegebenen".
Doch diese Gedanken seien hier primär genommen als Ausdruck eines spekulativen
Spiels, das eine Beschäftigung mit der Winnicottschen Konzeption aus sich selbst entläßt.
Denn gerade von diesem Spielcharakter her wird dann auch der Blick auf die Begrenzung
des Winnicottschen Ansatzes deutlich:
IV.5.2.b. Zur Eigenständigkeit des Biblisch-Christlichen: Greifen wir noch einmal die
Ungetrenntheit von "textus und res" in der Verwendung als Übergangsobjekt auf, so ist
darauf hinzuweisen, daß es sich hier um die Darstellung eines identifizierbaren anthropologischen Geschehens handelt, die als Beschreibung des Entstehens von religiöser Erfahrung verwendet werden kann und darin als Eröffnung von neuem Verstehen ihr eminentes
Gewicht hat. Sie kann aber selbst wiederum als anthropologische Konzeption von der
innerchristlichen Reflexion auf den Glauben, d.h. von der Theologie her, befragt werden.
Eine solche Befragung soll an dieser Stelle nur in ihrer Möglichkeit konstatiert sein, als Ausdruck dafür, daß das Interesse hier nicht darin liegt, in einer vorschnellen Identifikation von
Winnicottscher Konzeption und Theologie die eine Position in die andere aufzuheben! In
diesem Sinne muß auch die oben angeführte Spekulation zu einer trinitarischen
Interpretation der Übergangssituation verstanden werden, soll nicht christliche Identität in
der "Zeitlosigkeit" des intermediären Raumes zwischen Innen- und Außenwelt ihre
Aufhebung finden.
Das heißt: Es geht in solchen Aussagen immer um die Möglichkeit von Wahrnehmung im
Kontext von Geschehnisaussagen auf einer anthropologischen Ebene. Ein Interesse, das
durchaus im Sinne Winnicotts selbst zu sehen ist, der eben an dem Geschehen interessiert
ist, das sich im Übergangsraum mit z.B. der Tradition vollzieht, und weniger an einer
Spezifikation der jeweiligen Traditionselemente.
In diesem Sinne ist die christlich-religiöse Tradition nicht in der Winnicottschen Konzeption auflösbar, denn sonst würde "eine Differenz 'geschlossen', die konstitutiv offengehalten werden muß, soll die geschichtliche Identität des christlichen (Auferstehungs-)
527
Glaubens... gewahrt bleiben." Gerade die Gleich-Zeitigkeit von Tradition und Subjekt in
der Übergangssituation, die von Winnicott her auf eine sehr eindrückliche Weise verstanden
werden kann, entläßt dann aus sich selbst die Reflexion auf die Tradition in ihrer
spezifischen geschichtlichen Identität, die ja als Überlieferungsgeschichte selbst als
Ausdruck von Christentum angesehen werden muß.
Insofern bietet Winnicott eine Beschreibung von Erfahrbarkeit und Erfahrung, die auch
im Sinne von religiöser Erfahrung interpretiert werden kann - nicht aber eine Beschreibung
von dem, was der in dieser religiösen Erfahrung sich konstituierende Glaube ist. In diesem
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H.WAHL 1988 S.37.
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Sinne bietet Winnicott eine Verstehensmöglichkeit des Textzugangs, die dem Angebotscharakter des Textes angemessen ist, ohne daß dadurch die religiöse Ausdrucksgestalt
528
der biblischen Texte um-interpretiert o.ä. werden muß. Darin kommt m.E. der besondere
Vorzug von Winnicotts psychoanalytischer Konzeption gegenüber anderen
tiefenpsychologischen Entwürfen zum Ausdruck.
IV.5.3. Zusammenfassung zum Text als (potentielles) Übergangsobjekt
Von hier aus läßt sich nun zusammenfassend festhalten: Im Laufe seiner Geschichte hat das
Christentum - seit dem Abschluß der Kanonsbildung - vornehmlich in der Heiligen Schrift
dasjenige Gegenüber gesehen, wo christlicher Glaube und christliches Leben sich in ein
Verhältnis setzen kann zur eigenen Ursprungsituation, als einem Ort der Erfahrung eines "in
ein Verhältnis Gesetztseins". Von daher kann (in Variation eines Aufsatztitels von
G.Ebeling) Christentumsgeschichte als Rezeptionsgeschichte der Heiligen Schrift angesehen
werden. Das heißt: Durch die Tradition ist die Schrift vorgegeben und angeboten als
Anzueignende und Auszulegende, wobei solcher Schriftgebrauch immer auch Angeeignetsein
und Ausgelegtsein des Subjekts aus sich entläßt. Ein Gedanke, der sich verstehen läßt als ein
Angebot die Schrift und ihre Texte als kollektive Symbole in Sprachgestalt in Gebrauch zu
nehmen, sie zum "Medium" unmittelbarer religiöser Erfahrung werden zu lassen, und die
in dieser Erfahrung mitgesetzte Deutung dann sowohl auf den Text wie auch auf das eigene
Leben zurückzubeziehen (Textauslegung und Selbstauslegung). Verstehen wir mit Winnicott den Vorgang des unmittelbaren Textgebrauchs als die "Verwendung eines
Übergangsobjektes", so wird deutlich, daß der Text in seinem Gegebensein als ein
kollektives (durch die Tradition vorgegebenes) potentielles Übergangsobjekt verstanden
werden kann. Er kann aber erst dort seine Entfaltung als Übergangsobjekt finden, wo er
zum Element einer Lebenspraxis wird. Insofern sind Sätze, wie "der Text und die
Menschen sind eben lebendig" (Warns) als Verallgemeinerungen einer solchen Lebenspraxis
zu verstehen, die sowohl den Außencharakter des Textes vor der Verwendung (als "totes
Ding" mit einem "latenten" kollektiven Symbolpotential) wie auch den Außencharakter des
Textes nach der Verwendung (als Ausgelegter und Auszulegender in neu-gewonnener
Deutung und Sprachlichkeit) außer Acht läßt.
Wir können also gerade die unmittelbare Situation des (lebenspraktischen) Textgebrauchs als denjenigen Ort ansehen, wo sich die Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem
(von überlieferter Gestalt des Textes und je eigener Gegenwart) ereignet - im Paradoxon des
Erschaffens des Vorgegebenen. Eine Situation, die dann aber immer auch eine "Rückkehr in
Innen-und Außenwelt" als eine neue Verhältnisbestimmung derselben aus sich entläßt, als
ein Gewinnen von Welt überhaupt.
Ist damit noch einmal der Gedanke des Textes als potentielles und in Gebrauch genommenes Übergangsobjekt in einem breiteren Kontext zusammengefaßt, so wird zugleich
528

Damit ist zugleich ein zentraler Gedanke formuliert für eine Anwendung der Winnicottschen
Konzeption im Kontext einer konkreten Bibelarbeitspraxis: Es kann nicht um eine Konstitution von Glauben
gehen, sondern die Eröffnung von Erfahrung und Erfahrbarkeit, wobei dann im Kontext derselben (wie auch in
Bezug auf Kontrakt, Leiter etc.) so etwas wie "Glaubenswachstum" o.ä. durchaus möglich sein kann. Nur
hingewiesen sei, daß das hier verhandelte Thema sich auf der Ebene der Frage nach einer "allgemeinen
Hermeneutik" im Gegenüber zu einer theologischen Hermeneutik wiederholt (vgl. dazu unten V/V.3.2.).
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auch deutlich, wie hier - im Textgebrauch als Lebensvollzug - ein Bereich beschrieben ist,
der im Zeichen des Paradoxon gewissermaßen vor der Unterscheidung von Differenz und
Trennung (und damit auch vor einem "garstigen Graben der Geschichte") anzusiedeln ist.
Ein Bereich, der solche Trennung aus sich entläßt und dennoch auch weiterhin für neue
Erfahrung des "Ungetrenntseins" offen ist. D.h.: Wo unter den Bedingungen eines
neuzeitlichen Bewußtseins Textunmittelbarkeit möglich ist, ohne in ein vor-kritisches
Mittelalter zurückzufallen, das den garstigen Graben konzeptionell eliminiert. Gerade darin
scheint mir ein wesentlicher Beitrag der Winnicottschen Konzeption für das Verstehen von
biblischen Texten (in ihrem Gebrauch) zu liegen.

IV.6.

Die Frage nach einer Praxis als pastoralpsychologische Bibelarbeit

IV.6.1. Grundsätzliches
Halten wir an dieser Stelle - im Sinne einer Reflexion auf das bislang Dargestellte - fest: Mit
der vorliegenden Interpretation von Textgebrauch und religiöser Erfahrung von der
Winnicottschen Konzeption her ist nun auf vorläufig theoretischer Ebene eine komplexe
Denkfigur vorgelegt, die der Eigenlogik des neuen, nicht-psychoanalytischen Erkenntnisfeldes entspricht, ohne die Struktur des psychoanalytischen Paradigmas in seiner Substanz zu verändern. Exemplarisch mag dies zum Ausdruck kommen in dem Gedanken, daß
der psychoanalytische Praxisbezug in unserer Reflexion auf Textgebrauch bzw. religiöse
Erfahrung gewahrt bleibt. (In der Vermeidung einer unmittelbaren Identifikation von
Paradigma und Erkenntnisfeld qua metatheoretischer Abstraktion, etwa in dem Sinne von
"der Text ist ein Übergangsobjekt".) Auf der anderen Seite kann der augenblicklich erreichte
Theoriestand nicht genügen, um als umfassende Darstellung der Komplexität der
vorliegenden Phänomene angesehen zu werden. Und zwar vor allem im Blick auf zwei
grundlegende methodische Probleme:
(1) Zum einen in der Frage nach einer Dialektik von Theorie und Konkretion als Praxis. Das
heißt: Haben wir bislang die "Erfahrungspraxis" vor allem im Sinne einer Unterstützung der
Grundlegung einer theoretischen Konzeption herangezogen, so fehlt der dialektische
Rückbezug: Das reflexive Darstellen der "Erfahrungspraxis" von einer solchen Grundlegung
her. Ein Darstellen, über das dann erst (unter selbst-reflexivem Einbezug der Frage nach
dem hermeneutischen Zirkel) so etwas wie die Theorie einer Praxis möglich wird.
(2) Zum anderen in der Thematisierung eines Teilbereichs der soeben dargelegten Problemstellung, in der Frage nach dem Verhältnis von psychoanalytischer Methode (Entstehungssituation des ursprünglichen Paradigmas) und der Methode der "Anwendung des
Paradigmas im neuen Erkenntnisfeld". Und dies heißt dann: Die Winnicottsche Konzeption
ist (bei aller "spielerischen" Ausweitung auf allgemein-anthropologische Phänomene)
grundsätzlich als Ausdruck ihrer Herkunft aus der psychoanalytischen Praxis zu verstehen.
Sie repräsentiert, als Konzeption, darum auch immer diese ihr zugrundeliegende
praxisorientierte Methode. Eine (selbst-) reflexive Anwendung dieser Konzeption in einem
anderen (praxisbezogenen) Erkenntnisfeld ist deshalb auch selbst in ihrem Verhältnis zur
"Ursprungsmethode" zu bestimmen. Sonst besteht die Gefahr der (wiederum metatheoretischen) Eliminierung einer konstitutionellen, praxisbezogenen Bedingung bzw. die
Gefahr der "unmittelbaren Identifikation von Anwendung und Psychoanalyse". Eine solche

219
Reflexion auf die jeweiligen methodischen Bedingungen muß als notwendiges Element
praxisorientierter Anwendung angesehen werden, als Beitrag zu einer Hermeneutik, die auf
die unter (1) dargestellte Dialektik von Theorie und Praxis ausgerichtet ist.
Von diesen beiden Punkten her lassen sich hier erste Schlußfolgerungen treffen im Blick
auf das weitere Verfahren vom augenblicklichen Stand der Überlegungen aus: Zum einen
ist das bislang vorgelegte Theoriemodell von "textbezogener Erfahrung" in der Reflexion auf
die "Unmittelbarkeit von Geschehen" darzustellen, zu überprüfen und zu bereichern. Und
zum anderen legt sich ein spezifisches Vorgehen nahe: Die Darstellung dieser
"Unmittelbarkeit von Geschehen" soll nun nicht über eine Phänomenologie des "normalen
529
religiösen Gebrauchs" von Texten erfolgen , sondern - in Analogie zum psychoanalytischen Verstehensmodell - soll zuerst solche Praxis unter "methodischen Bedingungen" untersucht werden: Konkret in der Frage nach einer "pastoralpsychologischen
Bibelarbeit", die in ihrer Praxis auf die "Unmittelbarkeit von Textgebrauch" ausgerichtet
ist und deren Methode im Verhältnis zur psychoanalytischen Methode Winnicotts (der sie
ihr Theoriemodell verdankt) in struktureller Analogie und reflektierter Differenz offengelegt
530
werden kann. Denn erst im Blick auf eine solche grundsätzliche praxisbezogene methodische Vereinbarkeit können dann aus dem vorgelegten Theoriemodell auch allgemeine
Konsequenzen gezogen werden, wie sie Winnicott selbst aus seinem psychoanalytischen
Modell zieht. Mit anderen Worten: Erst im Blick auf eine grundsätzliche methodische
Vereinbarkeit kann dann eine Anwendung der psychoanalytischen Konzeption in ihrer
allgemein-anthropologischen Fassung auf "religiöse Erfahrung überhaupt" erfolgen. Damit
wird natürlich auch der hermeneutische Zirkel der Psychoanalyse mit übernommen, er wird
aber als reflektierter offengelegt - und darin diskussionsfähig.
So läßt sich zusammenfassend im Blick auf das weitere Vorgehen festhalten: Vom
augenblicklichen Stand unseres Theoriemodells soll nun der Blick auf seine methodische
Anwendung in einer erlebens- und erfahrungsbezogenen Praxis als "pastoralpsychologische Bibelarbeit" gerichtet werden, um dann von dieser Praxis her in einen breiteren und
allgemeinen "Theorie-Praxiszusammenhang" gestellt werden zu können.
Ehe wir uns aber dieser Praxis zuwenden, sind noch zwei grundlegende Fragen im Sinne einer vorläufigen
Abklärung zu stellen: Zum einen die Frage nach einer "Gesamtstruktur des Ablaufs einer solchen
Bibelarbeit", die auf einen Textgebrauch im Sinne der Verwendung eines Übergangsobjektes ausgerichtet ist.
Und zum anderen die Frage nach der strukturellen Vergleichbarkeit und Differenz von psychoanalytischer
Praxis und Praxis der Bibelarbeit. Diesen Fragen wollen wir uns nun noch zuwenden.

IV.6.2. Die Bestimmung des Verlaufs einer "pastoralpsychologischen Bibelarbeit"
Blicken wir an dieser Stelle auf eine pastoralpsychologische Bibelarbeit insgesamt, so läßt
sich - durchaus in Parallele zur neuen "lebens- und erfahrungsbezogenen Bibelarbeit" - in
529

Ein Gedanke, der zwar als möglich erscheint, aber eben die unter (2) dargestellten methodischen
Probleme faktisch ausklammert.
530

Diese Konzeption von Bibelarbeit repräsentiert somit hier eine erste Anwendung unseres Theoriemodells und sie ist zugleich Ziel des Gesamtprozesses von Verstehen, auf das diese gesamte Arbeit ausgerichtet ist.
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einer vorläufigen und eher formalen Form festhalten: Es geht um eine Gruppenarbeit, die
auf ein Thema ausgerichtet ist, auf den biblischen Text. Ihr Interesse gilt einem Zugänglichwerden und dann einer An-Eignung des Textes im Sinne von Erleben, ihr Interesse
gilt dann aber auch dem (wieder und neu) Zugänglichwerden des Textes in seiner
Sprachgestalt als "Auslegung des Ausgelegten", wobei der Gedanke des "Ausgelegten"
531
sowohl den Text wie auch die Teilnehmer umfaßt.
Fragen wir von einer solchen "Gesamtgestalt" her nach einer weiteren Explikation der
inhaltlichen und verlaufsbezogenen Bestimmung dieser Bibelarbeit (vom Text her), so
können wir unmittelbar Bezug nehmen auf die obigen Ausführungen zum Textgebrauch als
Verwendung eines Übergangsobjekts insgesamt (als Ort der Konstitution der TextErfahrung) wie auch unsere Zusammenfassung zum Text als (potentielles) Übergangsobjekt:
Gilt das Interesse einer derartigen "Text-Erfahrung", so läßt sich von den vorgelegten
Ausführungen her - wenn auch nur in groben Umrissen - eine erste Grundstruktur von
Textarbeit unmittelbar ableiten und beschreiben. Diese textorientierte, verlaufsbezogene
Grundstruktur sei hier (unter Einbezug erster weiterführender Elemente) stichpunktartig
zusammengefaßt:
(1) Ausgangspunkt: Der Text in seiner "objektiven Gestalt" und Fremdheit als ein Ding der Außenwelt. (2)
Die Ent-Äußerung des Textes: Als die (sachliche) Entäußerung seiner möglicherweise verformten oder
deprivierten Sprachgestalt. Sein "Auftauen" in Bilder, Identifikationsmuster etc. Und zugleich die Aufhebung
des Textes als etwas Äußeres. Der Beginn eines Prozesses der Hereinnahme in das Individuum, in seine IchOrganisation. (3) Die An-Eignung des Textes; der Text im "Gebrauch": Der Text in seiner Entfaltung als
Übergangsobjekt im intermediären Raum des Individuums, der Gruppe - der Text als subjektives Objekt.
Dieses ist die Situation des Paradoxon und seiner Annahme, der Ort, wo die "Frage" nicht gestellt werden
darf. (4) Die Objektverwendung des Textes (Auslegung des Ausgelegten): Vom Teilen von Erfahrung zum
Mit-Teilen, auf Reflexion hin. Als ein Wieder-Versprachlichen des Textes, im Kontext einer Deutung des
Erlebten "vom Text her" und Rückführung auf die alte/neue Textgestalt: Der Text wird wahrnehmbar als
Vorgegebener (durch die Tradition) und als Neugeschaffener zugleich. Die paradoxe Frage kann gestellt
werden. (5) Der Text als Teil der Realität (auch der religiösen): Er ist wieder Teil der Außenwelt - und weiter verwendbar. Er kann - als "erfahrener" - in seinem Außen-sein verworfen oder geliebt, analysiert oder
wieder "in Gebrauch" genommen werden...

Damit ist nun - in aller Knappheit - ein erstes Grundprogramm einer Arbeit mit dem biblischen Text entworfen, das sich in seinen strukturellen und inhaltlichen Elementen aus
dem bislang erarbeiteten Theoriemodell unmittelbar ableiten läßt. Gewissermaßen eine erste
"Idealgestalt" der Arbeit am Text, die von der Feststellung seines Charakters als
(potentielles) Übergangsobjekt ausgeht (1), hin zu der Ermöglichung seiner Entfaltung (2)
und zur Entfaltung selbst (3). Sie ist dann aber auch ausgerichtet auf das Gewinnen von
Welt (Realität) aus dieser Entfaltung heraus (5): über die Reintegration von "Erleben und
Text" als einer Hebung in das Bewußtsein als Sprache (4). - Eine vorläufige Idealgestalt, die
uns dann im Blick auf die Praxisvollzüge begleiten soll. Wobei sie bereits an dieser Stelle
auch eine neue Beschreibungsmöglichkeit dessen bietet, was de facto (und zumeist ohne
theoretische Reflexion) unter dem Stichwort "neue Bibelarbeit" (Bibliodrama) bereits
531

Dieser Gedanke vom Wiedergewinnen des Textes in seiner Sprachgestalt kann im Kontext der
traditionell-theologischen Begrifflichkeit von Textauslegung etc. angesiedelt werden oder auch im Kontext
einer Winnicottschen "Objektverwendung". Es geht immer um die "neue" Frage nach dem Text selbst, in
seiner Sprachlichkeit, in seinem Deutungscharakter etc.
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angeboten und praktiziert wird.

V.6.3. Die Frage nach einer grundsätzlichen Kompatibilität
von Psychoanalyse und pastoralpsychologischer Bibelarbeit
Bereits an der soeben dargestellten Gesamtstruktur von Bibelarbeit wird nun bereits ein
grundsätzlicher Aspekt der Frage nach einer "methodischen Vergleichbarkeit" von psychoanalytischer Praxis und der pastoralpsychologischen Bibelarbeit deutlich: Es kann hier
nicht um eine Applikation von einzelnen psychoanalytischen Methoden gehen, sondern in
erster Linie liegt das Gewicht auf der Frage nach einer Verwendung von psychoanalytischer
Methode in einem nicht-analytischen Kontext: Das heißt, es geht um eine Anwendung des
durch Psychoanalyse eröffneten Verstehens von seelischen Prozessen. Eines Verstehens,
das sich auf exemplarische Weise in ihrem fünfgliedrigen hermeneutischen Paradigma wie
auch in der dieses Paradigma repräsentierenden Sprache ausdrückt; eines Verstehens, das
auf Sich-Selbst-Verstehen hin angelegt ist.
Insofern repräsentiert bereits die obige Darstellung des Gesamtaufbaus der Bibelarbeit den Rekurs auf solches
Verstehen (die psychoanalytische Konzeption Winnicotts) und zugleich eine Ausrichtung auf solches
Verstehen: In der "Auslegung des Ausgelegten", die sich über Deutung von etwas Erlebtem vollzieht; wobei
der Begriff der "Auslegung des Ausgelegten" immer ein Doppeltes umgreift: Die Selbsterkenntnis des
Individuums - vom Text her - und die "Rekonstruktion zerstörter Sprache" des Textes - vom Individuum
her.
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Blicken wir von dieser - noch sehr allgemeinen Hinführung - auf die konkrete Situation der
Bibelarbeit, wie sie sich als ein Gruppengeschehen in der Konsequenz der oben
dargestellten Grundstruktur ergibt, so fallen neben deutlichen Differenzen durchaus interessante Analogien zur psychoanalytischen Praxis ins Auge, die wir an dieser Stelle vor
allem in ihrem Zusammenhang mit dem von Scharfenberg herausgearbeiteten "Paradigma
der Psychoanalyse" betrachten wollen: Im Zusammenhang mit dem fünfgliedrigen,
hermeneutischen Verstehenszirkel der Psychoanalyse, der sich über die Beziehung und
Wechselwirkung von verschiedenen Polen darstellt: Analytiker; Patient; vertiefte Selbst534
wahrnehmung; zeitgenössische Fokussierung; Mythos.
Deutlich wird hier im Blick auf die Bibelarbeit zuallererst: Es geht nicht um einen
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Eine Beschreibungsmöglichkeit, die bereits von dieser Grundstruktur her auch verschiedene Aspekte
der oben unter II/II.3. vorgelegten Kritik an der "neuen Bibelarbeit" (z.B. an dem Gedanken "Vom Text zum
Spiel") in einem deutlicherem Licht erscheinen läßt.
533

Was im Blick auf eine "Subjekthaftigkeit des Textes" durchaus auch als eine Weise der "Selbsterkenntnis des Textes" verstanden werden kann. Mit dem Hinweis, daß dieser Prozeß immer auch eine vertiefte
Selbstwahrnehmung des Leiters mitbedingt.
534

SCHARFENBERG 1985 S.32. "Der Analytiker (1) und sein Patient (2) sind durch das Wechselspiel
von Übertragung und Gegenübertragung... zusammengeschlossen. Dies zwingt den Analytiker zu einer
vertieften Selbstwahrnehmung (3), durch die er Konflikte und Probleme des Patienten auch bei sich selbst zu
entdecken vermag. Die Wahrnehmung des Patienten wird durch die Fokussierung auf ein zeitgenössisches
Problem (4) strukturiert, zu deren Benennung der Oedipus-Mythos der Überlieferung (5) herangezogen wird.
Das Gelingen dieses Verstehensvorgangs knüpft sich an die Bedingung, daß jeder Punkt des Zirkels mit
jedem anderen verbindbar sein muß, wobei es keine entscheidende Rolle spielt, von welchem Punkt aus das
Verstehen in Gang kommt."
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Analytiker und seinen Patienten, sondern um ein komplexes Beziehungsverhältnis von Text,
Gruppe (Individuum) und Leiter. Insofern sind in dieser Situation entsprechend komplexe
Übertragungsphänomene anzutreffen: Übertragung auf den Text, auf den Leiter, in der
Gruppe etc., die den Leiter im Kontext seiner Gegenübertragung zu einer "vertieften
Selbstwahrnehmung zwingen".
Zu Beginn der Arbeit hat der Text gewissermaßen die Rolle der "zeitgenössischen
Fokussierung", die die Wahrnehmung der Teilnehmer strukturiert. (Als ein "Problem"
außen, das als Spiegel der Selbstwahrnehmung dient). Zugleich aber - und dies ist wohl das
zentralste Unterscheidungsmerkmal zur konkreten psychoanalytischen Praxis - wird der
Text auch wie ein Subjekt behandelt (analog zur Rolle des "Patienten"), dessen "zeitgenössische Fokussierung" die Teilnehmer sind. Dadurch entsteht zwischen Teilnehmern
und Text ein paradoxes Beziehungsgefüge, in dem sie sich gegenseitig annähern, begleitet
vor allem von der Empathie des Leiters - bis hin zu dem Punkt, wo beide Subjekte "eins
werden": Der Punkt, wo die "Rolle des Patienten" im Scharfenbergschen Paradigma von
einem "Subjekt-Text-Verhältnis" eingenommen wird; wo vom Individuum her gesprochen
535
der Text zum subjektiven Objekt wird. Der Text als "Übergangsobjekt im Gebrauch".
Die anschließende Phase (als Gewinnen des "Objekts Text" aus seinem Erleben als
"subjektives Objekt" heraus) ist dann auf Deutung und Rekonstruktion ausgerichtet (Aus536
legung des Ausgelegten), wobei hier nun nicht primär der "psychoanalytische Mythos"
für die Deutung in Anspruch genommen werden muß, sondern der Text selbst: Der Text,
der seinen Ausgang "als zeitgenössische Fokussierung" genommen hat, erweist sich als die
Repräsentanz des Paradoxon, daß er selbst immer schon der "Mythos" des
537
Verstehenszirkels war und ist.
Betrachten wir nun den so beschriebenen Verlauf von Winnicott her: Analog zur Winnicottschen Bestimmung von Psychoanalyse geht es in der Bibelarbeit um "Spielen und
538
Spielfähigkeit" , allerdings nicht im Sinne einer "Wiederherstellung gestörter Spielfähigkeit", sondern um ein "Spielen" mehr oder weniger "gesunder" Personen, die in eigener
Entscheidung sich auf ein kollektiv vorgegebenes, i.A. im religiösen Sinne gebrauchtes
"Spielzeug" (den Text als Teil der Bibel) einlassen wollen. Dieses Einlassen, im Sinne einer
535

Hier entfaltet sich ein Geschehen, das m.E. mit der klassischen oedipal orientierten Sprache der Psychoanalyse nicht erfaßbar ist. Ein Geschehen, dessen Wahrnehmung und Beschreibung in der Psychoanalyse
immer wieder zu je eigener Füllung des Paradigmas wie auch zur Neuschöpfung von Sprache führen:
Exemplarisch in den Entwürfen von WINNICOTT und KOHUT etc.
536

Sei dies nun der klassisch-analytische Oedipus-Mythos oder auch der WINNICOTTsche Mythos, wie
er oben (unter III.5.6.) dargestellt wurde.
537

Mit der Feststellung, daß es - im Spiel mit diesem Paradigma - gerade von der Subjekthaftigkeit des
Textes her auch möglich wäre, von einer Position des Textes "als Analytiker" zu sprechen, der zur "vertieften
Selbstwahrnehmung" gelangt und so Deutung ermöglicht.
538

Vgl. z.B. WINNICOTT 1971a in: Spiel S.49 oder auch 1971b in: Spiel S.65f. Wobei noch einmal
darauf hinzuweisen ist, daß "Spielen" hier im umfassenden WINNICOTTschen Sinne gebraucht ist, und
nicht im Sinne einer inhaltsbezogenen phänomenologischen Beschreibung von "Spielen" in der Bibelarbeit
als Biblio-Drama.
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Art "vorübergehenden Regression" als "Abwesenheit" , kann gefördert werden vor allem
540
über "Introspektion und Empathie" , wodurch sich ein Zustand des "Spielens in, mit und
unter dem Text" ergeben kann.
In diesem Zustand ereignet sich nun etwas, das als Besonderheit der Bibelarbeit an541
gesehen werden muß : In der Verwendung als Übergangsobjekt, als subjektives Objekt
wird der Text selbst zur Übertragung. Das heißt, es entsteht im Spielen, im Eingehen in den
Text, eine Situation, in der der Text als Ausdruck des Selbst der Teilnehmer angesehen
542
werden muß
- ein Zustand, der beschrieben werden kann mit: Der Text ist die
Übertragung.
Von hier aus wird dann deutlich, daß in der Auflösung des "Spiels" als dem Ort, wo dann
die "Frage" gestellt werden kann als Reflexion auf das Geschehen, eine Deutung sich immer
auch als Deutung dieser Übertragungsituation vollzieht. Mit anderen Worten, daß in
diesem Fall Deutung sich nicht (nur) individuell-biographisch im Sinne der Rekonstruktion
von Lebensgeschichte, sondern primär als Textdeutung (Text als Übertragung!) darstellt.
Gerade darin liegt das Spezifikum pastoralpsychologischer Bibelarbeit.
Wir können zusammenfassen: Pastoralpsychologische Bibelarbeit bezieht sich grundsätzlich auf ein Verstehen, das im psychoanalytischen Gesamt-Paradigma seine Grundlage
findet. Sie greift dabei ein zentrales Element psychoanalytischer Theorie auf, das als
Ausdruck spezifischer Szenen in der psychoanalytischer Praxis von D.W.Winnicott angesehen werden muß: Die Theorie von der Verwendung des Übergangsobjekts. Und sie
wendet diese Konzeption an in einer Praxis, die auf "normale" Teilnehmer (d.h. NichtPatienten) ausgerichtet ist: Bereits in ihrem Titel verweist sie auf ein "kollektiv vorgegebenes Angebot an (potentiellen) Übergangsobjekten" (die Bibel), für das der Teilnehmer
sich entscheiden kann. Ihr Interesse gilt dann einem Gebrauch einzelner Texte der Schrift
als Übergangsobjekt wie auch der anschließenden Interpretation und Deutung ihres (als
Übertragung) zum Ausdruck gekommenen Geschehnischarakters, wofür sie sich selbst in
ihrer sprachlichen Fassung als Deutung (Mythos) anbieten. - In dieser methodischorientierten Praxis verändert sie das Grund-Paradigma der Psychoanalyse, verbleibt aber
sowohl in Gesamtorientierung wie auch in ihrer Sprache immer auf dieses Paradigma
543
bezogen.
539

Zur punktuellen Regression vgl. das nächste Kapitel. Zum Gedanken der Abwesenheit vgl.
WINNICOTT 1952a in: KhP S.120.
540

Vgl. KOHUT 1957 S.13ff bzw. seine Ausführungen zur Empathie in: ders 1976 S.338ff.

541

Der folgende Gedanke kommt in der psychoanalytischen Literatur i.A. nur über die Darstellung der
Beziehung von Patient und Analytiker zum Ausdruck, während er hier primär auf die Beziehung TeilnehmerText ausgerichtet ist, die den Leiter zugleich mit einbezieht.
542

In der Sprache KOHUTs: Der Text wird zum (archaischen) Selbstobjekt der Teilnehmer. (Wobei hier
auf eine weitere Unterscheidung von Größen-Selbst und idealisierter Eltern-Imago im Sinne KOHUTs nicht
weiter eingegangen werden kann. Vgl. dazu ders. 1976 S.52f, wo sich unter Anm. 17 auch KOHUTs
Abgrenzung zu WINNICOTTs Position findet.)
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Nur am Rande sei an dieser Stelle erwähnt, daß im Folgenden durchaus weitere unmittelbare
Analogien zu einer psychoanalytischen Praxis zum Thema werden (wie z.B. Rahmen, Regression etc.). Sie
sollen dann an entsprechender Stelle benannt und z.T. erörtert werden.
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Insofern läßt sich durchaus von einer grundsätzlichen Kompatibilität von psychoanalytischer Praxis und Praxis der pastoralpsychologischen Bibelarbeit sprechen: Die pastoralpsychologische Bibelarbeit kann als eine Weise der Anwendung und Entfaltung psychoanalytischen Verstehens in einem psychoanalyse-fremden Kontext angesehen werden.
Damit kann nun das Theoriemodell "Der biblische Text in seiner Verwendung als ein Übergangsobjekt", sowohl im Blick auf seine theoretische Grundlegung wie auch auf die
Möglichkeit seiner Anwendung als hinreichend geklärt angesehen werden. Aus diesem
Grunde wollen wir uns nun dieser Praxis als pastoralpsychologische Bibelarbeit zuwenden:
(1) Methodisch im Sinne eines Entlanggehens an der (im vorletzten Abschnitt dargestellten)
textorientierten, inhaltlichen Grundstruktur, wobei in die Reflexion dieser Praxis an
geeigneter Stelle je und je erweiternde Theorieelemente eingeführt werden sollen. (2) Von
der Intention her in der Ausrichtung auf die bereits mehrfach erwähnten Leitfragen: Wie ist
vom vorliegenden Theoriemodell her bereits bestehende Bibelarbeitspraxis (z.B.
Bibliodrama) beschreibbar und das, was sich in ihr vollzieht, auch verstehbar? (3) In der
Gleichzeitigkeit der Frage nach der Theorie als Praxismodell: Inwiefern ergeben sich auch
Konsequenzen auf eine Veränderung solcher Praxis von unserem Theoriemodell her?
Erst von der Reflexion dieser Praxis her kann dann die Frage nach der "Gesamtkonzeption" als "Theorie einer Praxis" wiederum und aufs Neue gestellt werden. Dies soll uns
dann - vor allem auch im Blick auf weiterführende Konsequenzen - im übernächsten
Hauptteil beschäftigen.
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TEIL I V
REFLEKTIERTE PRAXIS
Darstellung einer Theorie pastoralpsychologischer Bibelarbeit
als Praxismodell

I.

Einführung

Ehe wir uns nun im Detail der Reflexion auf die Praxis einer pastoralpsychologischen
Bibelarbeit zuwenden, erscheint es gerade hier angemessen und sinnvoll, mit einem Beispiel
aus der Unmittelbarkeit der konkreten Vollzüge zu beginnen, von dem her dann bereits
einige weiterführende Fragen neu gestellt und auch beantwortet werden können. Von diesen
Voraussetzungen ausgehend können wir uns dann einer strukturellen und inhaltsbezogenen
Betrachtung der Durchführung von pastoralpsychologischer Bibelarbeit - und ihren
Problemen - widmen.
I.1.

Die Frage nach dem Text und der "fördernden Umwelt"

I.1.1.

Eine exemplarische Übung "Mit der Bibel durch den Körper"

Diese Übung sei hier vorgestellt als ein Beispiel einer lebensbezogenen und auch körperlichen Annäherung an die biblischen Texte bzw. einer Annäherung der Schrift in Gestalt
verschiedener Texte an das eigene Lebendigsein des Individuums, eine Übung, die hier zwar
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nicht im Blick auf alle ihre Aspekte ausdiskutiert werden kann , die aber - sonderlich von
ihrer Bedeutung in Anfangssituationen der Gruppenarbeit her - ein erstes Bild des
"Vorfeldes einer konkreten Textarbeit" vermittelt.
I.1.1.a. Darstellung der Methode - Einführung: Angebot an die Gruppe, eine Körperübung durchzuführen, "in der wir mit Worten der Heiligen Schrift unseren Körper wahrnehmen wollen".
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Damit ist zugleich ein grundsätzliches Problem der in diesem Hauptteil vorgelegten Praxisdarstellungen mit benannt: Es können nicht immer alle Aspekte (wie z.B. Intention und Rolle des Leiters,
Gruppenreaktion, Inhalte der Einzelerfahrung etc.) erschöpfend dargestellt werden, sondern es müssen die dem
jeweiligen Stand der Darstellung und seiner Intention entsprechenden zentralen Elemente hervorgehoben
werden. Das Interesse ist dabei ausgerichtet auf eine Gesamtdarstellung, die sich im Prozeß unseres
Entlanggehens an der Textarbeit erst entwickelt.
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Ausgangspunkt: Der Satz aus der Schöpfungsgeschichte Gen 2,7 "Da machte Gott der Herr den Menschen
aus Erde vom Ackerboden und blies ihm ein den Odem des Lebens in seine Nase. So ward der Mensch ein
lebendiges Wesen." - Nach einigen erläuternden Worten zu diesem Text dann der Vorschlag, entspannt
dazusitzen und mit diesem Satz dem eigenen Atem - als "Odem" - nachzuspüren, diesen Atem kommen und
gehen zu lassen, ihn wahrzunehmen im Zusammenhang mit diesem Gedanken "So ward der Mensch ein
lebendiges Wesen. - So werde ich ein lebendiges Wesen." (Dabei soll dieser Satz dann im Laufe der
folgenden Übung immer wieder einmal in seiner Wiederholung auftauchen zur Wahrung von Kontinuität und
Erinnerung.)
Durchführung: Nach einer ersten Entspannungsphase (im Atmen), die Augen geschlossen, folgt dann die
Einführung eines zweiten Grund-Satzes, Prov 20,27 (in eigener Übersetzung): "Eine Leuchte des Herrn ist der
Atem des Menschen; er erhellt alle dunklen Kammern des Leibes". Mit dem anschließenden Angebot, sich
dieses "Erhellende", das "Helle" des Atems vorzustellen, von diesem Vers her den Lichtcharakter des Atems
zu visualisieren: "Beim Einatmen stelle ich mir den Atem vor als etwas Helles, Erhellendes, das die Lungen,
den Brustraum mit Licht erfüllt."
Von diesen Voraussetzungen her dann: Den Atem über den Brustbereich hinaus fließen zu lassen. Immer
tiefer in den Körper (Bauch, Becken, Beine, Füße, Erdboden etc.). Begleitet von dem Gedanken des Hellund Warmwerdens der entsprechenden Körperregion (wobei neben Gen 2,7 auch der Vers Prov 20,27
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während der ganzen Übung immer wieder auftauchen kann).
- Damit ist der Beginn eines
Körperdurchgangs beschrieben: Vom Brustraum zum Boden , dann Schulter- und Armbereich, dann Hals
und Kopf, gegen Schluß Annäherung an das Herz, sowie das "Durchdringen" der Helligkeit durch die Poren
der Haut, bis hin zu einem "Eingehülltsein" in die Helligkeit und Wärme des Atems, als einem
Gesamtgefühl. - Während dieses Körperdurchgangs zu den einzelnen Körperregionen, die "erhellt" und
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wahrgenommen werden, jeweils das Angebot: "Ich höre ein Wort aus der Bibel"
- mit der Möglichkeit,
vom "Sein im Körper" diesem Wort nachzuspüren, es mitzuempfinden ("Wie geht es mir damit?").
So z.B. Gesamtbild am Anfang: Hiob 10,11 "Mit Haut und Sehnen hast du mich überkleidet, mit
Knochen und Sehnen mich durchwirkt." - Wirbelsäule, Knochen: Ps 34,21 "Du bewahrst mir all meine
Gebeine, daß nicht eines zerbrochen wird." - Nieren als "Sitz des Gefühls": Ps 139,13f "Du hast meine
Nieren bereitet und mich gebildet vom Mutterleibe, ich danke dir dafür, daß ich so wunderbar gemacht bin."
- Knie: Jes 35 "Du machst fest die wankenden Knie." - Füße: Ps 121 "Du wirst meinen Fuß nicht gleiten
lassen" bzw.: Ps. 31,9 "Du stellst meine Füße auf weiten Raum." - Hände: Jes 35 "Du stärkest die müden
Hände." bzw.: Dtn 5,2 "Du hast mich gesegnet in allen Werken meiner Hände." - Kopf: Ps 23 "Du salbest
mein Haupt mit Öl." - Herz: Ps 34,19 "Du bist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind." bzw.: Ez 11,9
"Du gibst mir ein lebendiges Herz."
Schluß: Mitspüren und Verstehenkönnen von Jer 31,12: "Sie werden kommen und jauchzen und sich freuen
und ihre Seele wird sein wie ein wasserreicher Garten und sie werden nicht bekümmert sein". Als Ausdruck
eines Gesamtgefühls. - Dabei bieten sich an dieser Stelle dann verschiedene weiterführende
Variationsmöglichkeiten an: Wie etwa, mir den "wasserreichen Garten meiner Seele" vorzustellen, ihn zu
bildern. Meinen augenblicklichen Ort darin zu suchen, ob gehend, ruhend, tätig etc. - Beim Zurückkommen
in die Realität, in den Raum, das Gefühl des Wahrgenommenen bewahren, behalten.

I.1.1.b. Vorgeschichte und ursprüngliche Intention dieser Übung: Mein
ursprüngliches leitendes Interesse, eine solche Übung einzuführen, mit ihr zu experimentieren und sie von der Praxis her zu erweitern, war primär daran orientiert, einen neuen und
angemessenen Weg der Induktion für biblische Imaginationen zu finden. Dafür war der
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Dabei ist anzumerken, daß zur Einführung dieser Übung auch der Hinweis gehört, daß eine
Körperregion nicht warm etc. werden kann, d.h. daß negative Empfindungen zugelassen werden können, wie
auch ein "Weggehen" von der Vorgabe des Leiters. (Sonderlich an diesen Stellen zeigen sich meist
spezifische Problembereiche, die im weiteren Verlauf der Arbeit zu beachten sind).
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Im Sinne einer unmittelbaren Wahrnehmbarkeit sind die folgenden biblischen Sätze z.T. als direkte
Anrede umformuliert, was durchaus im Sinne ihrer Gesamtintention angesehen werden kann. - Wobei die
Durchführung dieser Übung selbstverständlich auch mit den "Originalfassungen" möglich ist.
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Ausgangspunkt das Erleben einer deutlichen Differenz: Auf der einen Seite die körperlichen
Entspannungsübungen (in ihrer Atembezogenheit zumeist fernöstlicher Abkunft mit ihrer
spezifischen Traditionsbezogenheit). Auf der anderen Seite dann der biblische Text als
Imagination. Im Blick auf ein solches Auseinanderfallen beschäftigte mich die Frage:
Inwiefern kann nicht bereits die körperliche Entspannungsübung selbst, die Induktion der
biblischen Imagination, als sozusagen vorlaufende Repräsentanz eines biblischen Bezugs
genommen werden? Und vor allem: Weist die Differenz, Trennung nicht selbst bereits auf
eine Spaltung hin, die sich einem spezifisch christlich-normativen Traditionsstrang
(abgewerteter Körper versus Geist o.ä.) verdankt?
Eine neue Wahrnehmung ergab sich im Blick auf die Ergebnisse solcher dann durchgeführten Induktionen (die eine starke Eigendynamik entfalteten), in der Gleichzeitigkeit
einer reflexiven Befragung der Gesamtübung im Sinne der Winnicottschen Theoriebildung.
Dies machte mich aufmerksam auf einen fundamentalen Zusammenhang, der es m.E.
durchaus angemessen erscheinen läßt, dieser Übung eine zentrale Bedeutung und
Eigenständigkeit beizumessen. Eine Bedeutung, die über eine bloße funktionale Vorarbeit
zur Imagination (Entspannung) hinausgeht. Und eine Eigenständigkeit vor allem für
Anfangsphasen pastoralpsychologischer Bibelarbeit:
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I.1.1.c. Die Übung als "holding": Das Ergebnis dieser Übung ist zumeist ein "warmes und sattes Gefühl", ein "körperliches Wohlbefinden", etwas "Fundamentales",
"Umgreifendes", verbunden mit einem Ausdruck des Erstaunens: "So habe ich diese Texte
noch nie wahrgenommen." Dabei wird fast durchgehend deutlich, daß das in diesen
Teilnehmerformulierungen zum Ausdruck kommende Gesamtgefühl auch die auftretenden
Störungen im Erleben von Teilbereichen umgreift und trägt.
Setzen wir solche Ergebnisse in Beziehung zur unserer Gesamtkonzeption in ihrem
Rekurs auf Winnicott, so läßt sich im Blick auf die dieser Übung zugrundeliegende Struktur
festhalten: Es geht um ein "körperliches Gehaltensein" in einem sehr grundsätzlichen Sinn:
In Bezug auf die lebensspendende Mütterlichkeit/Väterlichkeit Gottes, der als ein Du das
Ich in seiner Gesamtkörperlichkeit hält und er-hält. Wie auch in Bezug auf die sprach- und
symbolgebendende Mütterlichkeit der Schrift, die die "dunklen Kammern des Leibes"
spürbar und - in ihrem Gehaltensein - zugleich benennbar werden läßt. Wobei es hier um die
Mütterlichkeit der Schrift als Ganzer geht, repräsentiert durch die Fülle ihrer Einzelverse. Die Schrift und ihr Inhalt (textus et res) lassen sich also, im Sinne Winnicotts, für diese
Übung als "fördernde Umwelt schlechthin" bezeichnen. Die Übung kann so als Angebot
eines Er-Innerns eines strukturell "good enough holding" angesehen werden. Bis hin zum
Schlußbild des wasserreichen Gartens der Seele, wo bei den Teilnehmern vor allem
"paradiesische Bilder " in den verschiedensten Variationen auftauchen. Dabei ist das
Interesse hier nicht auf "bloße Regression" ausgerichtet, sondern es gilt der Schaffung einer
Art von "Basiserfahrung" (in der je individuellen Bezogenheit), der Schaffung eines Erlebnisraumes, "in dem die Verbundenheitswünsche mit dem tragenden Urgrund des
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Lebens" in Beziehung gesetzt werden können. Eine Basiserfahrung der Ungetrenntheit,
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Wenn der Rahmen (Raum, Gesamtbefindlichkeit und Eigeninteresse der Gruppe, Einführung und
Anleitung durch den Leiter etc.) good enough sind.
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FUNKE 1986b S.94. Bei FUNKE ist dieses Zitat eine Beschreibung der Funktion des Über-

228
549

von der her dann die Frage nach der Trennung gestellt werden kann.

In dem hier vorgestellten Zusammenhang "Bibel als fördernde Umwelt", Körper und Gehaltensein (holding),
sind m.E. die beiden oben (unter III/I. Situation 2) bereits angeführten "Fälle" zu sehen und zu interpretieren,
die sich auf eine Arbeit mit dieser Übung beziehen: (a) Eine ältere Frau, mit langer Krankheitsvorgeschichte
("Ich bestehe nur aus Ersatzteilen") fühlt sich seit langer Zeit das erste mal wieder zutiefst wohl und geborgen
in ihrem Körper, will nicht aus der Übung zurück; aber sie ist dann in der Lage, trotz einer für sie
"erschreckenden Größe der Gruppe", dieses Gefühl allen mitzuteilen.
(b) Eine andere Teilnehmerin imaginiert ihr Sterben: Holding bezogen auf die "andere Übergangssituation des
Lebens". Sie imaginiert es als angenehm und angstfrei.
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I.1.1.d. Die Übung als Deutung - und der Widerstand: Ohne nun das ganze Spektrum
weiterer Bezügen hier auszubreiten, erscheint es mir wichtig, an dieser Stelle zumindest
zwei Aspekte dieser Übung herauszuheben, vor allem im Blick auf ihre Verwendung im
Rahmen von Anfangssituationen pastoralpsychologischer Bibelarbeit mit Gruppen: Zum
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einen muß diese Übung selbst bereits als eine Deutung angesehen werden ; als eine
Deutung der Ausgangssituation "Bibel und eigenes Leben, eigene Erfahrung", für die die
Teilnehmer sich (qua Entschluß zur Teilnahme, Kontrakt etc.) selbst frei entschieden
haben. Und zum anderen kann diese Übung zugleich als Instrument dienen für eine
deutliche Wahrnehmung des Widerstandes; des Widerstandes der einzelnen Teilnehmer im
Kontext ihrer Persönlichkeitsstruktur sowie auch des Gruppenwiderstandes. Im Blick auf
die Frage: Wieweit ist es möglich, sich auf ein solches "Holding" einzulassen? - Hier zeigt
sich in Brüchen, in Schwierigkeiten mit körperlichen Einzelbereichen etc., aber auch im
Atmosphärischen eine unbewußte Widerstandsthematik ab. Sie muß dann im Blick auf den
weiteren Verlauf des Gruppen- bzw. Textprozesses u.a. als Indikator für das sich
herauskristallisierende unbewußte Thema (in seinem Gewicht für die Textwahl) gesehen
werden. Oder auch für das weitere methodische Vorgehen.
I.1.2.

Weiterführendes zur Theorie pastoralpsychologischer Bibelarbeit
vom Beispiel dieser Übung her

I.1.2.a. Die "punktuelle Regression": Der letztgenannte Zusammenhang: Auftreten von
gangsobjekts! Es läßt aus anderer Perspektive die vorliegende inhaltliche Bezogenheit auf Schöpfung in ihrer
Analogie zur "Schöpfungsbezogenheit" der Winnicottschen Theorie deutlich werden.
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Im Blick auf die "paradiesischen Bilder", etwa im Sinne der Frage der Genesis: "Adam, wo bist du?"
- mit all ihren spezifischen Folgen. Ein Gedanke, den FUNKE als die zentrale Frage des Christentums
beschreibt: "Die Aufgabe heißt: sich mit dem tragenden Urgrund zu verbinden, ohne sich in Regression zu
verlieren." (Ders. 1986b S.95).
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Wobei zugleich die Verbindung dieser Imagination des Sterbens mit meiner Rolle als Krankenhausseelsorger auf ein weiteres wesentliches Übertragungselement in diesem Geschehen aufmerksam
macht: Der Leiter muß in seiner Beziehung zu dem, was er anbietet, eine Angemessenheit widerspiegeln; zum
einen in einer Art grundsätzlicher Identifizierbarkeit des Leiters im Verhältnis zu dem, womit er umgeht, den
biblischen Texten, und zugleich in einer Mütterlichkeit, die den Zugang zum "Erleben der mütterlichen
Basiserfahrung" eröffnet.
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Wie im Grund alle methodischen Angebote durch den Leiter immer auch als "Deutung der augenblicklichen Situation" angesehen werden können.
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Widerstand in der Begegnung mit einer "fördernden Umwelt" weist zumindest auf die Frage
hin, inwiefern in einer solchen Bibelarbeit regressive Prozesse auftreten bzw. wie die
entsprechenden Phänomene bei Teilnehmern und Gruppe zu interpretieren sind. Meines
Erachtens handelt es sich bei dieser Übung um eine Form der Regression, allerdings um eine
spezifische Form, die ich hier, auch im Blick auf die weiteren Ausführungen, benennen
möchte mit "punktuelle Regression im Sinne des Textes." - Dazu sei angemerkt: Es handelt
sich in dieser Übung um einen kurzzeitigen Zustand der "Abwesenheit" von mehr oder
weniger "gesunden Menschen" (die nicht als Patienten definiert sind), um eine mögliche
Form des Annäherns an den intermediären Raum des Individuums. Und das heißt dann:
Eine jede Zugangsmöglichkeit zur persönlichen Illusionssphäre bedingt einen Rückzug aus
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Außen- und Innenwelt . In diesem Sinne ist hier also Regression eine augenblicksbezogene, punktuelle - in Richtung auf den intermediären Raum; keine "rückwärtigbiographische" im Sinne psychoanalytischer Therapie.
Wir können nun davon ausgehen, daß der individuelle "intermediäre Raum" sich im
Rahmen frühkindlicher Erlebnisse (und auch Störungen) konstelliert hat und in diesem Sinne
als "regressiv besetzt" anzusehen ist: Der punktuellen Annäherung an diesem Raum stellen
sich demgemäß die biographisch bedingten Widerstände entgegen, bis hin zu den
Widerständen, die auf Störungen von "Auf- und Ausbau" des je eigenen intermediären
Bereichs als Teil der Ich-Organisation beruhen. Gleichzeitig geschieht nun die hier
beschriebene punktuelle Regression aber im Rahmen einer "neuen, fördernden Umwelt"; im
Rahmen der Mütterlichkeit Gottes und der "ganzen Schrift" in ihrem "Angebot eines good
enough holding". Ein Gedanke, von dem her dann die Frage nach einem möglichen
"therapeutischen Wert" an diesem Punkte zumindest gestellt werden kann: Erweist sich
diese neue fördernde Umwelt (z.B. in Form der am Schluß häufig auftretenden
Paradiesesbilder o.ä.) als "genügend gut"? Erweist sie sich als tragend genug, um eine, wenn
auch "mikroskopische" und punktuelle Annäherung an den intermediären Raum nicht nur
zu ermöglichen, sondern auch eine Tendenz zu seiner "Umstrukturierung" und
"Neugewinnung" (als Gewinnen von Erfahrbarkeit) zu fördern? In Richtung auf eine
folgende Arbeit mit einem Text als einem "neuen" Übergangsobjekt?
I.1.2.b. Die "fördernde Umwelt Bibel" als "Rahmen" pastoralpsychologischer Bibelarbeit: Nach dem hier Dargestellten kann also der Wert unserer exemplarischen Übung
in einer Anfangssituation einer Gruppe u.a. gesehen werden: (1) In der Hebung eines vertrauensvollen, verläßlichen und gewissermaßen "paradiesischen" Grundgefühls, in der
Annäherung an den mütterlichen Aspekt der Schrift als einer fördernden Umwelt. Wobei
sich (2) in den Widerständen zugleich die Beziehung zu den Defiziten eigener, gegenwärtiger
Realität zeigt. - Dieser Gedanke kann nun über die hier vorgestellt Übung hinaus
ausgeweitet werden: In jeder Arbeit am Einzeltext schwingt dieser "mütterliche Bezug" der
Schrift als fördernder Umwelt immer mit, als Verläßlichkeit, als eine Vertrauensbasis etc.
Auf diesen Grundbezug ist m.E. durchgehend zu achten. Er ist über den oben beschriebenen "Repräsentationswert" des Textes (im Sinne von Repräsentanz der Schrift als
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Der im vorliegenden Fall primär als ein "Rückzug aus der Außenwelt" verstanden werden kann, der
zugleich - in seiner Einbeziehung der "Schöpfungssätze der Bibel, des tragenden Du" - über eine reine
"Reduktion auf Innenwelt" hinausgeht.

230
ganzer) immer mitgegeben: Ein Grundbezug, den ich als den "strukturellen Gehalt des
Textes" bezeichnen möchte, wobei hier Gehalt durchaus auch im Sinne von "Gehaltensein"
verstanden sein soll.
Dieser strukturelle Gehalt der Texte deutet nun auch auf ein weiteres Element in der
Frage nach einer Kompatibilität von pastoralpsychologischer Bibelarbeit und psychoanalytischer Therapie hin: Der strukturelle Gehalt des Textes entspricht dem, was in
der Psychoanalyse das Setting als Ganzes bedeutet (in seiner Verläßlichkeit), dem
"Rahmen", oder um es mit Winnicott zu beschreiben, dem "Milieu" der Psychoanalyse. Die (Mütterlichkeit der) Bibel bietet in der Bibelarbeit, über alle kontraktorientierten
Strukturen weit hinaus, diesen Rahmen als fördernde Umwelt, innerhalb dessen sich eine
punktuelle Regression in Richtung auf den eigenen intermediären Raum entwickeln kann.
Erst innerhalb dieses Rahmens kann dann der Einzeltext seine spezifische Qualität als
Übergangsobjekt entfalten und selbst zur "Übertragung" im Sinne eines subjektiven Objekts
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bzw. eines religiösen Übergangsphänomens werden.

I.1.2.c. Der "strukturelle Gehalt der Texte"
als Entlastung bezüglich individuller Problematik
Dieser strukturelle Gehalt des Textes als Repräsentanz eines verläßlichen kollektiven
Mütterlichen beinhaltet dann auch eine Entlastung der Arbeit von individuellen
therapeutischen Aspekten. Das heißt nun nicht, daß persönliche Probleme der Teilnehmer
nicht zu berücksichtigen, zu beachten und zu bearbeiten sind und sein können. Es heißt
aber, daß auftauchende Probleme, unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände,
wenngleich benannt und angesprochen, auch stehengelassen werden dürfen: Der
überindividuelle Rahmen trägt mehr, als individuell im Augenblick faßbar und bearbeitbar
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ist.
In diesem Sinne sehe ich auch eine deutliche Abgrenzung pastoralpsychologischer Bibelarbeit zu Selbsterfahrung und Therapie. (Wobei das Wahrnehmen der Leitung einer solchen Bibelarbeit gerade in Erkennen
und Unterscheiden ein den anderen Gruppenformen durchaus entsprechendes Maß an persönlicher
"therapeutischer" Kompetenz bedarf.) Die Gefahren der verschiedenen Übungen und Methoden (wie z.B. das
plötzliche Freisetzen von archaischen unbewußten Inhalten, etwa in einer Imagination) sollen durch diesen
Hinweis auf den strukturellen Gehalt nicht verharmlost werden. Sie sind genauestens zu berücksichtigen.
Gleichzeitig bietet der strukturelle Gehalt dennoch einen Rahmen, der einen sehr viel breiteren und
überindividuell orientierten Spielraum ermöglicht, der sich in dem Satz zusammenfassen läßt: "Der Text
trägt mit."
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Von daher ergeben sich dann auch weitere Konsequenzen: Zum einen wird unmittelbar einsichtig, daß
die Hebung des Rahmencharakters durch eine Übung wie die hier vorgestellte (oder z.B. auch wie die unter
III/II.3.2. beschriebene o.ä.), gerade am Anfang von Arbeitsprozessen eine erhebliche Bedeutung besitzt. Und
zum anderen, daß dieser Rahmencharakter als "kollektiv Vorgegebener" auch als ein zentrales
Unterscheidungsmerkmal gegenüber einer entsprechenden Arbeit mit anderen Texten (wie z.B. Literatur, aber
auch Märchen etc.) angesehen werden muß.
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Ein Gedanke, der auch in das Verständnis der Texte als Konfliktlösungsangebote (wie z.B. von
WINKLER in seinen Thesen oder auch SCHNEIDER-HARPPRECHT 1991 S.326) mit einzubeziehen ist:
Solche Konfliktlösung ist nie nur auf die "Inhalte" zu beziehen, sondern immer auch auf den "tragenden
Rahmen" als "Basis und Ermöglichung auf Konfliktlösung hin"!
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I.1.2.d. Zusammenfassung: Es läßt sich also, von obiger Übung und den aus ihr gezogenen
Schlußfolgerungen ein weitergehender Beitrag zur Theorie der Praxis pastoralpsychologischer Bibelarbeit zusammenfassen: Im Kontext einer Textarbeit, die auf eine
Entfaltung des Textes als Übergangsobjekt ausgerichtet ist, ist die Ermöglichung eines
Zugangs zum individuellen intermediären Erfahrungsbereich zu beachten und zu
gewährleisten. Diese Annäherung an den intermediären Raum zwischen Innen- und
Außenwelt des Subjekts geschieht als punktuelle Regression. Der strukturelle Gehalt der
Texte als Repräsentanz der Mütterlichkeit der Schrift als ganzer stellt dabei den Rahmen
dar, der als "fördernde Umwelt" eine solche Regression erleichtert bzw. ermöglicht und
zugleich den Übergang des Textes von seinem Außencharakter als (potentielles) Übergangsobjekt zu einem Besitz eröffnet. Unter diesen Voraussetzungen kann sich der Text als
Übergangsobjekt entfalten, zu einer (auch religiösen) Erfahrung werden. Als Text "im
Gebrauch".
Haben wir damit, gleichsam vorausgreifend, einen ersten breiteren Blick auf Inhalte der Praxis pastoralpsychologischer Bibelarbeit geworfen, so ist nun der spezifische Vollzug der Textarbeit insgesamt zu
betrachten. Zuerst in Form eines grundlegenden Überblicks und dann in seinem konkreten Verlauf.

I.2.

Die Textarbeit als Prozeß von Übergängen

I.2.1.

Winnicotts Konzeption als Ausgangspunkt
für die Frage nach der Struktur der Textarbeit

Fassen wir an dieser Stelle noch einmal die Winnicottsche Grundintention mit den Worten
von C.Neubaur zusammen: "Vielleicht will Winnicott mit dem Theorem: im Spielen nehmen
Religion, Kunst, Kultur ihren Ausgang, nichts anderes sagen, als: Die therapeutische Praxis
tritt - metaphorisch gesagt - in ein geheimes Zentrum der Kultur, das vorher, sozusagen
unbesetzt, umkreist war von allen möglichen Kulturbildungen... Für Winnicott gibt es ein
derartiges 'geheimes' Zentrum des Selbst und damit Heilung, psychische Gesundheit. Der
Analytiker erhält noch einmal eine zentrale Rolle: nicht, weil er das Heil bringt, sondern
weil er die Realität an jenen Ort zurückführen kann, wo sie noch immer 'flüssig' genug ist,
um sich neu zu formieren. Er kann den Patienten darauf hinweisen: Da ist ein bisher nicht
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gesehener und nicht wahrgenommener Spielraum." - Hier wird unter dem Stichwort der
"Flüssigkeit der Realität" ein wohl zentraler Aspekt von Winnicotts analytischer Arbeit
verhandelt, der sich dann in der Darstellung seiner Theorie vom Übergangsobjekt wiederholt: "Es handelt sich im Hinblick auf das Übergangsobjekt nicht um die Realität,
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NEUBAUR 1987 S.23f. (Hervorhebung von mir - W.D.) Unser Interesse gilt hier primär dem
Gedanken der "Flüssigkeit der Realität", wobei im Verhältnis zur ersten Hälfte dieses Zitats zumindest
festzuhalten ist: Die Schrift mit ihren Inhalten kann im abendländischen Kontext als eine exemplarische
Repräsentanz dieses "geheimen Zentrums des Selbst" angesehen werden. Wobei es nicht zufällig sein mag,
daß - nach einer "De-Zentrierung" der Schrift im Kontext neuzeitlicher Autonomiebestrebung - hier eine Leere
entstanden ist, für deren Entdeckung und "Füllung" eine therapeutische Praxis notwendig erscheint. Die
vorliegenden Ausführungen gelten in dieser Hinsicht allerdings der Frage, in welchem Verhältnis dieses
durch therapeutische Praxis entdeckte "geheime Zentrum" zur dezentrierten Schrift und ihren Inhalten stehen
kann und steht. - Das folgende Zitat: Dies. a.a.O. S.85.
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sondern um die Realitätserzeugung, also darum, daß das Übergangsobjekt sozusagen die
'Flüssigkeit' der Realität erhält - eben das, was Winnicott selbst dann in einem Teil seiner
Analysen das 'Ungeformte' nennen wird."
Betrachten wir von diesen beiden Zitaten her das bislang Dargestellte, so wird, unter
Berücksichtigung des Verhältnisses von pastoralpsychologischer Bibelarbeit und analytischer Therapie, deutlich: Wir nähern uns noch einmal, und neu, einem Verständnis dessen,
was die (oben unter III/IV.4. vorgestellte) Rede vom biblischen Text als "eingefrorenem
Übergangsobjekt", als "Gefäß des Religiösen", als "Form des Ungeformten" besagt. Das
heißt nun konkret: Es geht in der pastoralpsychologischen Bibelarbeit nicht um eine
grundlegende Rückführung des Individuums auf das "geheime Zentrum" seines Selbst,
sondern - wenn wir an dieser Stelle C.Neubaurs Worte aufgreifen - um ein "Randproblem"
dieses Zentrums (von dem her betrachtet allerdings das "Zentrum selbst" wie ein
"Randproblem" anmutet): Im Rahmen einer vorgegebenen religiösen Tradition, die Texte als
"Formen des Ungeformten" anbietet, soll ihre entfremdete (quasi eingefrorene) religiöse
Qualität und Realität wieder "flüssig" gemacht werden. In ihrer Verwendung als
Übergangsobjekte bieten dann die Texte selbst wiederum ihre ureigenste Gestalt an, diese
Flüssigkeit zu fassen. Das Ziel ist dabei, eine religiöse Realität sich neu konstellieren zu
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lassen.
Diese kann dann, als vom Individuum geschaffene und zugleich (in ihrem
Angeeignetsein als Tradition) gegebene, als "Besitz" im intermediären Raum des
Individuums ihre Wirkung (als Wirkliche und Wirkmächtige) haben: als eine Art religiöser
Nach-Reifung, die wiederum gleichsam als ein Aspekt der Nachreifung des Selbst
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bezeichnet werden kann.
I.2.2. Die Struktur der Textarbeit im Überblick
Verbinden wir nun das oben unter III/IV.6.2. dargestellte "Idealprogramm einer Textarbeit"
mit dem vorliegenden Gedanken einer "Verflüssigung des Textes", so läßt sich die
Grundstruktur des Verlaufs pastoralpsychologischer Bibelarbeit auf eine (in ihrer Vorstellungshaftigkeit) sehr plastische Weise herausarbeiten - im Sinne einer umgangssprachlichen Darstellbarkeit. Ihr wollen wir dann im weiteren Verlauf dieser Ausführungen
folgen:
(a) Der Ausgangspunkt ist eine feste Textform, die unter verschiedensten Sichtweisen als
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entfremdet, als eine Erstarrungsform, angesehen werden kann . (Eine Erstarrungsform, die
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Mit anderen Worten: Die Aufhebung einer menschenbewirkten Enteignung und Entfremdung der
Texte soll nicht qua Rückschritt in einen Zustand erfolgen, der dieser Enteignung voraus lag, sondern: In
Aufnahme der im Enteignungsprozess erwachsenen Mittel menschlicher Erkenntnis (für die eben z.B. die
Psychoanalyse als repräsentativ gelten kann) sollen diese gewissermaßen prospektiv ihre Verwendung finden:
Als ein methodisches Vorgehen, das religiöses Leben als Erfahrung von Gesetztsein ermöglicht.
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Im Blick auf eine solche Nach-Reifung des Selbst erscheint mir vor allem ein Aspekt wichtig, den
gerade WINNICOTT immer wieder betont (vgl. z.B. ders. 1968 in: BuM S.110 oder 1970 in: AuH S.55):
Daß zum Selbst die Anerkennung eigenen Gesetztseins (als "demütiges" Loslassen eigener Omnipotenz)
gehört. Gerade hier scheint mir ein zentraler Beitrag religiöser Erfahrung zu einer solchen Nach-Reifung des
Selbst zu liegen.
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Exemplarisch als Entfremdung in der "historischen" Distanz; als traditionelle "Leerformel" (als desymbolisiertes Sprachklischee); als Reduktion des Nicht-Sprachlichen auf das Wort (in seiner theologischen
Fassung: als Eliminierung des Leiblichen im fleischgewordenen Logos) usw.
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aber immer auch ihren "Symbolwert" als "potentielles Übergangsobjekt" besitzt bzw. sich
erhalten hat.) Eine erste breitere Arbeitsphase gilt somit der Verflüssigung dieser festen
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Textform. (b) Der Zustand des "Aufgetautseins", der "Flüssigkeit" , ist dann der Ort der
Entfaltung des Textes als ein Übergangsobjekt (in seiner Verwendung). Dort soll - in der
paradoxen Situation des "Herstellens bzw. Neuschaffens des bereits Vorhandenen und
Vorgefundenen" - die Grundlage gelegt werden für (c) eine Neuformung des Textes als des
alten. Für eine Re-Konstruktion des Textes in seiner kollektiven und individuellen
Bedeutsamkeit, in einem unmittelbar-religiösen und historischen Kontext. (d) Die
Textarbeit läßt sich somit beschreiben als ein Prozeß von Übergängen, die im Folgenden
gleichsam analytisch-historisch auseinandergetrennt werden sollen, wobei schon hier drauf
hingewiesen sein soll, daß die einzelnen Phasen ineinanderfließen.
Von daher können wir die Textarbeit als Prozeß von Übergängen zusammenfassen in:
1. Übergänge als Auflösen/Auftauen; 2. Übergangsphänomene in der Verflüssigung, der
Text im "Gebrauch"; und 3. Übergänge zur Objektverwendung, als Re-Konstruktion von
Sprache. - Diese Grundstruktur sei nun im Blick auf die Unmittelbarkeit der Praxisvollzüge
am Beispiel eine Tages pastoralpsychologischer Bibelarbeit dargestellt:
I.2.3.

Exemplarische Darstellung der Struktur des Textprozesses
anhand einer konkreten Gruppenarbeit

Mit dem Hinweis, daß das Interesse hier primär an der Darstellung unserer "Grundstruktur" interessiert ist und somit viele wesentliche Aspekte nicht ausgeführt und diskutiert werden können, sei hier eine Gruppenarbeit zu Mk 2,1-12 in ihrem Vollzug dargestellt:
(a) Ausgangspunkt: Ein Gruppentag (4 Sitzungen), während eines auf zwölf Sitzungen
angelegten Prozesses pastoralpsychologischer Bibelarbeit mit ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen in der Krankenhausseelsorge (6 Personen).
(b) Annäherung und Übergänge als Auftauen/Auflösen: (1) Anfangsrunde: Wie komme
ich an? Klärung Kontrakt für den Tag. (2) "Was hängt nach vom letzten Treffen?": Das
Thema "Suchbewegung", das die Gruppe in der letzten Sitzung beschäftigt hatte, macht
sich wieder breit. Der ursprünglich von der Gruppe für den Tag ausgewählte Text Ex 14
wird, als dem augenblicklichen Gefühl nicht entsprechend, verworfen. (3) Längere Phase der
Findung eines neuen Textes: Mk 2,1-12 (ein Text, der ja selbst eine Suchbewegung
spiegelt). (4) Erste Begegnung mit dem Text: Den Text mehrfach hören. Spontane
Eindrücke. Schwierigkeiten mit Inhalt und Fremdheit des Textes werden zum Thema, aber
nicht breiter diskutiert.
(5) Textannäherung in verschiedenen Durchgängen. Beim Hören: den Text mitatmen; mich
mit dem Text schwingen (mich leise bewegen lassen - wie ein Baum im Wind); mich mit
dem Text im Raum bewegen; den Text (im Bewegen) mitsummen. (6) Bei einer kurzen
Runde (nur das augenblickliche Gefühl, ohne auf den Inhalt des Textes einzugehen) werden
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An dieser Stelle scheint es mir angemessen, einen Gedanken aufzugreifen und auszuweiten, den
JETTER 1986 S.53 im Blick auf die Kunst erwähnt: Der Gedanke des "Überflüssigen": Denn gerade in
unserem Argumentationsgang der "Verflüssigung der festen Form" wird deutlich: Erst dort, wo der Text "an
sich" überflüssig wird, wo er sich seiner Außengestalt entäußert und in ein (Er) Leben eingeht, wird er selbst
"über-flüssig", entfaltet er im Ernst des Spielerischen seine wirk-mächtige und wirklichkeitsschaffende
Qualität.
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Widerstände einzelner Teilnehmerinnen bei den verschiedenen Text-Durchgängen
wahrnehmbar. Sie können im Folgenden im Blick bleiben. (7) Imagination des Textes: Nach
Induktion als Entspannung, jeweils Lesen einer kurzen Szene des Textes, mit
anschließender Anweisung: Wahrnehmen der jeweiligen Situation (Ort, Personen,
Randerscheinungen, Gefühl etc.), um die jeweilige Szene möglichst plastisch zu bildern.
(8) Am Schluß der Imagination: Auswahl der zwei wichtigsten, beeindruckendsten Bilder,
Szenen. Anschließend Runde mit der Frage nach dem Gesamtgefühl (vor allem im Blick auf
eventuelle Schwierigkeiten) und Benennung der zwei ausgewählten Bilder, Szenen.
Deutlich wird hier, daß die dargestellten "Übergänge als Auflösung" bereits vor der eigentlichen Annäherung
an den Text beginnen. In Sammlung und Orientierung der Gruppe, in der Frage nach der Textwahl etc. Aus
dieser Phase heraus kann dann eine langsame Hinführung zum Text geschehen, zuerst in der Begegnung mit
seiner Wortgestalt (und Fremdheit), dann über körperlich-nichtsprachliches In-Beziehung-Treten zu dieser
Wortgestalt bis hin zu seiner "Verwandlung" und Umsetzung in Bilder.

(c) Übergangsphänomene - der Text im Gebrauch: (1) Ein überraschendes Phänomen
tritt auf: Die jeweils zwei wichtigsten imaginierten Szenen der Teilnehmerinnen ergeben
zusammen den Gesamtverlauf des Textes. (2) Die jeweiligen Szenen werden dem Textverlauf entsprechend nacheinander durch die Gruppe gestellt bzw. gespielt, mit jeweils
wechselnden Protagonisten- bzw. Regisseurrollen: Je "mein" Bild. (3) Im Verlauf der
einzelnen Szenen wird eine Intensivierung der Dynamik wie auch des "Atmosphärischen"
spürbar, entsprechend dem Textverlauf selbst. Das Eingehen auf den Text wird zum
Eingehen in den Text. Diese Intensivierung erreicht einen "religiösen" Höhepunkt in der
Szene: "Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh!", um dann in der Schlußszene
(Lobpreis des Volkes, Weggehen des Kranken, Leerwerden der Bühne) auszuklingen.
Der Text nimmt die Gruppe in seine Eigendynamik, was mich als Leiter veranlaßt, die Nachbesprechung der
jeweiligen Szene (die ja auch reflexive Distanz bedeutet) immer stärker auf einige wesentliche Äusserungen
von Befindlichkeit einzuschränken. Ich stelle die Nachbesprechung ein, wo in einer die Gesamtgruppe tief
bewegenden Begegnung "Jesus - Kranker" ein nicht-sprachliches und "religiös" anmutendes Geschehen den
Raum erfüllt. Woraufhin dann der Text selbst die Dynamik zu ihrem Ausklang und Ende bringt. In dieser
nicht "machbaren" und doch - qua methodischer Offenheit für sie - möglichen Situation zeigt sich hier etwas
von dem, was ich als Entfaltung des Textes in seiner Verwendung als ein Übergangsobjekt bezeichne.

(d) Übergänge zur Objektverwendung: (1) Die Gruppe thematisiert, nach einer Phase
des Miteinander-Teilens des Erlebten, das Paradoxe der Situation: Das war jetzt unser Text.
Etwas ganz Eigenes und Neues. - Beim Wiederlesen des Textes: Erstaunen. "Der Text ist ja
jetzt ganz anders". (2) Nach der Thematisierung einzelner Probleme (Ich und meine Rollen in einem Selbsterfahrungskontext), tritt aus der Gruppe das Thema in den Vordergrund: Ich
und meine Fragen, die ich am Anfang an den Text hatte. - Spezielles Gewicht bekommt das
Thema, das am Anfang starkes Befremden ausgelöst hatte: Wie ist das mit dem
Zusammenhang von Sünde und Krankheit? Im Rückblick auf das Geschehen im Spielen und
im Zusammenhang mit einzelnen Deutungen von mir konzentriert sich das Thema auf:
Sünde als Beziehungslosigkeit. Zu mir und meinen Wurzeln. Zu meinem Nächsten. Zu
Gott. (3) Wiederum neues Lesen des Textes. Lesen der synoptischen Parallelen. "Da
müßten wir das nächste Mal hin."
Brechen wir an dieser Stelle die Darstellung ab. In den Formulierungen der Teilnehmer: "Der Text ist jetzt
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ganz anders" und "Diese theologischen Sachen mit der Sünde sind mir auf einmal klar geworden, das kapier
ich jetzt. Das war mir jetzt wichtig, das war das Tüpfelchen auf dem i", kommt für mich etwas vom Ergebnis
der Textarbeit zum Ausdruck. Zusammen mit dem Bezug auf die synoptischen Parallelen weisen sie in die
Richtung, die ich mit Objektverwendung des Textes bezeichne. Objektverwendung des Textes als Gewinn
von Realität (des Textes): Als etwas Neues, Äußeres, Bedeutungsvolles - in der Re-konstruktion von
traditioneller Sprache als erfahrener Sprache. Wir werden darauf zurückkommen.

Ging es in dieser exemplarischen Vorstellung um eine erste Veranschaulichung einer
Grundstruktur der Textarbeit als Prozeß von Übergängen (was auch der Grund war für eine
relativ abstrakte Darstellungsweise), so liegt das weitere Vorgehen nahe: Das "Füllen"
dieser Struktur im Entlanggehen an ihren einzelnen Schritten - über die Einbeziehung der
verschiedenen praxisbezogenen Perspektiven, sowie auch die Reflexion derselben.
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II.

Voraussetzungen und Annäherung an die Textarbeit

II.1.

Grundsätzliches

Etwas pauschal gesprochen läßt sich in den verschiedensten Bereichen der Gegenwart eine
religiöse Sehnsucht, eine religiöse Bedürftigkeit feststellen, der die institutionalisierte
Religion in Form der Kirchen mit ihren festen Interpretationssystemen relativ hilflos
gegenübersteht. Meines Erachtens kommt hier etwas zum Ausdruck, das "sich nicht als
sentimentale Sehnsucht nach der 'guten alten Zeit' abtun läßt", sondern es drückt sich hier
aus "zum einen der Widerstand gegen die Vertreibung ins bloß Gegenwärtige, gegen die
Abtrennung der Gegenwart von ihren geschichtlichen Quellen, zum andern der Widerwille
gegen die Zumutungen einer zweckrationalen, durchgeplanten Umweltgestaltung, einer
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systematischen Ausgrenzung von Erlebniserwartungen." In diesen Worten scheint etwas
auf, das zu den zentralen Elementen, sozusagen zum Wurzelgrund gegenwärtigen Interesses
an einer (Wieder-) Gewinnung von christlicher Religion und Bibel als Lebensvollzug und möglichkeit gehört: In dem Zusammenhang von "Widerstand gegen die Vertreibung ins bloß
Gegenwärtige", der sich auch durch die, dieses Gegenwärtige selbst reproduzierenden,
importierten östlichen Religionsformen oder auch Psychotherapie-Theologien (ob nun in
der Form von Archetypenlehren oder in gestalttherapeutischer Religionstherapie usw.)
nicht aufheben läßt. Und gleichzeitig mit dem Erlebensdefizit, das eine aufs Funktionale
reduzierte Umwelt bietet, die in ihrer Funktionalität auch das Religiöse und Kirchliche
vereinnahmt. Exemplarisch mag dafür der Verkauf der Heiligen Schrift in Eduscho-Läden
stehen, quasi als Zugabe zum Kauf eines Pfundes röstfrischen Kaffees.
Gerade in der Doppelheit der (Wieder-) Gewinnung von (religiöser) Geschichte als
eigener Tradition und sinnlicher Erlebensbezogenheit wird u.a. ein wesentliches Element des
neuerwachten Interesses an lebensbezogenen Formen der Bibelarbeit begründet sein. Wobei
darin dann selbst wiederum eine durchaus objektiv zu verantwortende Begründung liegt,
eine solche Bibelarbeit anzubieten.
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LORENZER Konzil 1988 S.16. LORENZER selbst bringt diesen Gedanken in einem nicht-religiösen
Kontext: Im Rahmen der Darstellung der Vernichtung architektonischer Substanz in der Gegenwart und
Tendenzen zur Restaurierung des historisch Gewachsenen in der Architektur. - Meines Erachtens ist aber der
Bezug, den LORENZER hier herstellt auch ein zentrales Thema für die religiöse Bedürftigkeit der
Gegenwart, die zwar immer auch im Zusammenhang mit einem regressiven Abhängigkeitsbedürfnis zu sehen
ist, aber sich nicht auf dasselbe reduzieren läßt: Der Zusammenhang von Geschichtsverlust und
erlebensentfremdeter, zweckrationaler Umwelt, die in ihrem Gegensatz zu sehen ist zu einer "sinnlichfördernden Umwelt". (Ein Gedanke der, durchaus im WINNICOTTschen Sinn, auch auf die "Außenwelt als
ganze" bezogen werden kann.) Nicht zufällig tritt dann, in der Gegenreaktion auf eine solche not-goodenough-Umwelt, eine deutliche Tendenz zu einer Form von Religiosität auf (wie z.B. in östlichen Praktiken,
New-Age etc), die über ihre Geschichts-Unbezogenheit des auch kritischen Elements der Tradition entbehrt
und zur unmittelbaren Abhängigkeit tendiert. In solchen Formen von Religiosität wird dann im ozeanischreligiösen Gefühl auch das eigene Gewordensein, der historisch gewachsene, kollektive Wurzelgrund mit
weggeschwemmt.
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II.2.

Ausgangspunkte der Bibelarbeit

II.2.1. Die Gruppe
Bereits von dem soeben Dargestellten her läßt sich festhalten, daß eine solche Bibelarbeit
als ein kollektives Phänomen begriffen werden kann. Ein Gedanke, der dann in den breiteren
Kontext zu stellen ist, sowohl der Inhalte der Schrift (in ihrer Ausrichtung auf ein "Sich-in
Verhältnis-Setzen-zu" und seinen gemeinschaftsbildenden Charakter) wie auch der
Tradition (Kirche als Ausdruck solcher Gemeinschaftsbildung), die die Schrift und ihre
Texte als kollektive Symbole anbietet, bis hin zur überindividuellen Erlebnisqualität der
Texte selbst, deren Vielfalt gerade im Miteinander-Teilen je eigenen Erlebens verschiedener
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Individuen auf besondere Weise zum Ausdruck kommt.
Das heißt dann: Wenn auch in der Einzelarbeit (Beratung, Seelsorge) biblische Texte
durchaus auf entsprechende Weise auftauchen können, so erscheint doch die Gruppe als der
angemessene Ort, in der die soeben umschriebene "kollektiv bezogene Qualität" der
biblischen Texte auf umfassende Weise zum Thema wird: Im Interesse einer Rekonstruktion von religiöser Sprache als überindividueller und kollektiver; über eine Füllung des
subjektiven intermediären Raumes mit einer Privatreligion hinaus - auf Soziabilität und
Kommunikabilität der Illusionssphären hin. Insofern entspricht der faktische Vollzug aller
neuen Formen von Bibelarbeit als Gruppenarbeit dem immer auch auf Gemeinschaft
ausgerichteten Gebrauch biblischer Texte.
Blicken wir von daher auf die Motivation der Teilnehmer, die sich - auf eine Ankündigung, Ausschreibung hin - auf eine solche Arbeit einlassen, so kann von einem grundsätzlichen Interesse an der Bibel ausgegangen werden. Das heißt, von einem Erwartungshorizont, der das Potential Bibel als Mutterimago, fördernde Umwelt zumindest auf
einer grundsätzlichen Ebene einschließt. Von meinen Erfahrungen her ist dies auch bei
solchen Teilnehmern der Fall, die nicht aus einem religiösen Kontext kommen bzw. eher
"rudimentär-religiöse Bezüge" haben, sich aber für eine Teilnahme an derartigen
Veranstaltungen entscheiden. Wenn also solche Bibelarbeit "allen Christen und noch denen
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dienen <kann>, die in Distanz zum Glauben leben" , so muß aber auch - in Umkehrung
des obigen Gedankens - eine freiwillige Entscheidung als ein Grundkriterium dieser Weise
der Bibelarbeit angesehen werden!
Von daher läßt sich im Blick auf die Intention der Teilnehmer festhalten: Es geht immer
um Menschen, die in der Heiligen Schrift ein Angebot sehen für Erleben und Leben bzw. ein
solches für möglich halten; um Menschen, die allerdings häufig traditionelle
Zugangsmöglichkeiten zu diesem Angebot entweder nicht mehr besitzen oder durch dieselben sich eher behindert fühlen. Ein Gedanke, von dem her diese Weise der Bibelarbeit
sich auch verstehen läßt als eine Einführung in ein lebensbezogenes und somit existentielles
Bibellesen.
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Ein Gedanke, der sich theologisch als gegenseitiges Mitteilen der viva vox evangelii ausdrücken läßt;
als ein Mitteilen, das somit auch immer gegenseitige Auslegung des Ausgelegten impliziert, im Sinne eines
protestantischen congregatio-Begriffs (CA VIII).
562

G.M.MARTIN 1979 S.141.
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An verschiedenen Gruppenformen lassen sich in meinem bisherigen Erfahrungskontext vor
allem drei verschiedene Herkunfts- und Interessensbereiche herausheben, die in ihrer je
eigenen Gruppendynamik, Arbeitsfähigkeit und Interessenslage die Inhalte und Arbeitsformen bedingen:
(a) Gemeindegruppen: Im Gemeindebereich ist mit äußerst unterschiedlichen Teilnehmern
und Bedürfnissen bzw. Interessenslagen zu rechnen. Selbst bei bereits bestehenden festen
Kreisen. Religiöse Bezüge können von pietistischer Frömmigkeit bis zur "Glaubenslosigkeit" reichen. Die Praxis und Einübung von personbezogener Gruppenarbeit ist
sehr unterschiedlich. Von daher muß der Kontrakt auch entsprechend eindeutig und klar
gefaßt sowie auch auf die spezifische Situation mit ihren Möglichkeiten hin orientiert sein.
Die Rolle des Leiters wird hier auch stärker auf Strukturierung ausgerichtet sein, wie z.B. in
einer Mitbestimmung der Textwahl, die nicht allein auf das unbewußte Thema der Gruppe,
sondern auch auf ihre Arbeitsfähigkeit (bezogen auf Inhalte und emotionale "Tiefe" der
Texte) ausgerichtet sein sollte.
(b) "Arbeitsgruppen": Als sehr konstruktiv hat sich in verschiedenen auf eine spezifische
gemeinsame Thematik ausgerichteten Arbeitsgruppen (z.B. Supervisionsgruppen, Ehrenamtliche in der Krankenhausseelsorge, Kirchliche Mitarbeiter/innen etc.) - bei bestehendem
Interesse der Teilnehmer - nach Abschluß eines Arbeitsprozesses ein neuer Kontrakt für
einen Prozeß pastoralpsychologischer Bibelarbeit erwiesen: Die Gruppe ist (miteinander)
vertraut, in personbezogener Arbeit eingeübt. - Wobei sich zugleich die Thematik der
Gruppenarbeit verändert: Von einer krisen- und konfliktorientierten Arbeit an eigener
seelsorgerlicher, kirchlicher etc. Praxis hin zu einer lebensbezogenen Praxis biblischer
Inhalte selbst. Der glaubens- und lebensbezogene Grund eigener Arbeit in der Kirche, der
sich sonst nur implizit in den krisenhaften Situationen des Arbeitsbereichs artikuliert, wird
hier selbst das Thema.
(c) Spezifische Gruppen "pastoralpsychologische Bibelarbeit": Seien diese nun themenorientiert (wobei auch das Thema Variabilität für die Gruppe z.B. in Textwahl etc.
beinhalten sollte), oder in grundsätzlich offener Form, so können für sie im wesentlichen
dieselben Kriterien gelten wie unter (b) bzw. (a) bereits dargestellt; da zumeist mit
kirchlichen Mitarbeitern (im weitesten Sinn) oder eben zumindest religiös-biblisch interessierten Teilnehmern zu rechnen ist. Die Teilnehmer sind dabei dem Leiter vorher zumeist
nicht bekannt und die Zusammenstellung eher überregional. Aus diesem Grund ist in einer
Neu-Konstellation hier mit der eigenen Dynamik einer Gruppe zu rechnen und umzugehen;
im Blick auf längere Prozesse erscheint mir ein Vorgespräch wichtig.
Daneben sei an dieser Stelle bereits erwähnt, daß sich kontinuierliche und alltagsbegleitende Prozesse von pastoralpsychologischer Bibelarbeit (etwa analog zu einem Supervisionsprozeß) als sehr sinnvoll erwiesen haben. Sonderlich im Blick auf eine Vertiefung
der "Spielfähigkeit" (im Sinne von "Arbeitsfähigkeit" im intermediären Bereich) wie aber
auch in der Entwicklung eines religiös-kritischen Potentials (aus der Situation der
"mütterlichen Abhängigkeit" heraus).
Zugleich sei hier auf einen Zusammenhang zumindest hingewiesen, der gerade im Hinblick auf die beiden
letzten Gruppenformen und ihre Teilnehmer, die häufig kirchliche Berufe haben, von besonderem Interesse
ist: Eine Entscheidung für einen Beruf, der in seiner kirchlichen Anbindung immer auch religiös bezogen ist und somit auch mit dem "intermediären Bereich im religiösen Sinne" zu tun hat - beinhaltet nach meiner
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Erfahrung auch häufig den Hinweis auf eine Problemstellung: Auf ein Defizit im eigenen Erleben dieses
intermediär-religiösen Bereichs beim Einzelnen. Wie auch immer dies im Einzelfall seine konkreten
563

Auswirkungen hat.
Auch wenn diese Feststellung - als Repräsentanz eines unmittelbaren Erfahrungskontexts - hier keinen
weiteren Anspruch auf Allgemeinheit erheben will, so sei hier zumindest auf einen weiterführenden Gedanken
verwiesen: Besteht ein Zusammenhang zwischen einer Entscheidung für einen kirchlichen Beruf und einem
eigenen defizitären Erleben des intermediären Bereichs im religiösen Sinn, so weist eine solche Entscheidung
immer auch auf eine Hoffnung, in der Arbeit mit anderen die ursprüngliche Versagenssituation zu
wiederholen, neuzubeleben und so den eigenen intermediären Bereich neu zu formieren, hin. Häufig genug
bleibt dies dann in der Wiederholung bzw. in der Wiedererschaffung der ursprünglichen Versagenssituation
stecken. Eine Beratungs- und Supervisionsarbeit kann sich einem solchen intermediären Erlebensbereich,
sonderlich in seiner spezifisch religiösen Form, nur im Rahmen deutlicher Grenzen annähern. Eine
pastoralpsychologische Bibelarbeit hat hier zumindest die Chance, diesen eigenen "intermediären Raum",
auch mit seinem defizitären Erleben, zum Thema werden zu lassen (als Erleben). Der Rahmen der Schrift
bietet sich dabei als neue "fördernde Umwelt" an. - Hier kommt m.E. ein wohl zentraler Aspekt von
pastoralpsychologischer Bibelarbeit überhaupt zum Tragen, die wir verstehen können im Sinne von
"Nachreifung".

II.2.2. Die Leitung
Obwohl mir ein Modell einer "leiterlosen Bibelarbeit" - analog einer Art kollegialer Fall564
besprechung - durchaus möglich erscheint, muß die Rolle des Leiters einer pastoralpsychologischen Bibelarbeit als grundsätzlich notwendig erachtet werden. Und zwar primär
im Blick auf seine paradoxe Funktion: Eine paradoxe Funktion, die bestimmt werden kann
als eine "Mütterlichkeit", die zugleich immer eine "Aufhebung von Mütterlichkeit" beinhaltet,
wobei die Aufgabe des Leiters in der selbstreflexiven Wahrnehmung dieses Paradoxon
besteht.
Auch wenn diese komplexe Funktion erst nach unserer Darstellung der praktischen Vollzüge genauer zum
Thema werden soll, kann hier, als eine erste Schlußfolgerung aus der bislang dargestellten Konzeption zur
Bibelarbeit, bereits festgehalten werden: Im Sinne einer Hinführung der Gruppe an die Möglichkeit eigener
Entfaltung des intermediären Bereichs, sowie der Verwendung des Textes als ein Übergangsobjekt, bedarf es
einer Mütterlichkeit des Leiters, die sich über die Schaffung eines vertrauensvollen Rahmens, über die
Methodenwahl bis hin zu einem "Sich-selbst-Überflüssig-Machen" im Kontext einer "sich frei spielenden
Gruppe" erstrecken kann. Wobei gleichzeitig auch eine Abstinenz des Leiters notwendig erscheint im Sinne
seiner "analytischen Funktion" in Distanz, Wahrnehmung von Widerstand und unbewußtem Thema, in
Reflexion des Geschehens und Deutung, auf eine Selbstentfaltung von Gruppe und Text hin usw. Sozusagen
als Gegenpol zur mütterlichen Funktion, als eine "Aufhebung von Mütterlichkeit", die immer auch das
Thema des "Mütterlichen" in seiner trans-subjektiven Dimension im Text-Schrift-Bezug sichtbar werden läßt.
Und es ist die Aufgabe des Leiters, diese seine paradoxe Funktion reflexiv im Blick zu haben: Im Sinne
einer Selbstreflexion, die eigenes Beteiligtsein im Kontext seiner Gegenübertragung nicht ins Agieren
entläßt, sondern als engagiertes und zugleich vermitteltes Beteiligtsein ermöglicht. Gerade darin liegt m.E.
ein zentrales Element der Unterscheidbarkeit von pastoralpsychologischer Bibelarbeit als methodisch563

Gerade bei Pfarrern begegnet mir dieses Erlebensdefizit in hohem Maße, zumeist in einem engen
Zusammenhang mit Intellektualität und Überaktivität, die gewissermaßen als eine Weise der Reaktionsbildung angesehen werden könnte. Daneben sei nur auf eine häufig auftretende massive Über-IchBesetzung des Religiösen verwiesen, die "religiöses Spielen" fast völlig eliminiert oder nur noch in
eingegrenzten Randbereichen zuläßt.
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Auch hier sei noch einmal darauf hingewiesen, daß aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung von
"dem Leiter" immer im Sinne von "Leiter/Leiterin" gesprochen wird.
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reflektierter Praxis und einer Praxis religiöser Unmittelbarkeit, die im Sinne von Erlebens-Anleitung mit
möglicherweise z.T. sehr ähnlichen Methoden arbeiten kann.

Das hier zum Ausdruck kommende Paradoxon des Leiters spiegelt sich dann noch einmal
wieder in einer zweiten Perspektive: In der Notwendigkeit, daß der Leiter selbst PastoralPsychologe sein muß: Eine Forderung, die vom Gedanken des "intermediären Raumes" her
unmittelbar einleuchtet: Geht es in dieser Arbeit um eine Entfaltung des intermediären
Bereichs in seiner religiös bezogenen Dimension, so muß auch der Leiter (bei aller
selbstreflexiven Distanz) mit in diesen Raum eintreten können. Sonst repräsentiert er selbst
- als Außenwelt - die permanente Auflösung dieses intermediären Bereichs: Die religiöse
Dimension der Texte erfordert in ihrem um-fassenden Charakter ein Beteiligtsein aller und
läßt sich nicht auf eine Applikation von Technik und Methode reduzieren. Mit anderen
Worten: nicht nur in seiner Funktion, sondern auch in seiner Person muß der Leiter das
Paradoxon repräsentieren, um das es sowohl inhaltlich (Entfaltung der Texte als Übergangs565
objekt) wie auch strukturell (Methode - religiöses Erleben) geht. Erst in der notwendigen
566
Doppelheit
"psychologische
und
theologische
Kompetenz"
wie
auch
"psychotherapeutische und religiöse Identifizierbarkeit" (bezogen auf den Leiter) kann ein
"offenes Beziehungsgefüge" Gruppe-Text-Leiter entstehen, in dem der Text zum
subjektiven Objekt der Gesamtgruppe wird; in dem der Text seinen Übergangscharakter als
eine "Gesamtübertragung" entfalten kann, die auch den Leiter mit einbezieht. Insofern
beinhaltet die Rolle des Leiters ein "good enough" im mütterlichen, im analytischdistanzierten, im religiös identifizierten wie auch im reflexiven Sinn.
II.2.3. Der Text
Auch der Text gehört mit zu den Ausgangspunkten bzw. Voraussetzungen der Bibelarbeit:
Es braucht an dieser Stelle nicht weiter inhaltlich auf ihn eingegangen werden, denn z.T. ist
dies bereits geschehen bzw. wird im Folgenden ausführlich zum Thema. Insofern sei an
dieser Stelle, sonderlich im Blick auf die obige Darstellung von Gruppe und Leitung, nur ein
struktureller Aspekt erwähnt: Der Text in seiner Funktion "als das Dritte". Das heißt: Der
565

Da es in diesem Zusammenhang faktisch keine Literatur gibt, kann ich mich zur exemplarischen
Veranschaulichung an dieser Stelle nur auf verschiedene mündliche Berichte von Teilnehmern an Gruppen
beziehen, die als Bibliodrama angekündigt waren und von einem Psychologen bzw. Psychotherapeuten
geleitet wurden. In mehreren Fällen kam in religiös bzw. theologisch brisanten Situationen die Antwort des
Leiters: "Also da müssen sie schon einen Pfarrer fragen. Das ist nicht mein Bereich." Mit einer
entsprechenden Enttäuschung bzw. Zerstörung des "religiösen Spiels". - Einmal abgesehen von der Frage
nach der subjektiven Verzerrung im konkreten Fall durch die Berichtenden (d.h. ob es sich hier um
"Legendenbildung" o.ä. handelt oder nicht), weisen solche Erzählungen doch immer auch auf das Problem
der Nicht-Identifizierbarkeit des Leiters im religiösen Kontext hin: Soll das Religiöse als das, was Text,
Gruppe und Leiter umgreift, sich auch entfalten können, so muß auch der Leiter innerhalb des religiöshermeneutischen Zirkels anzusiedeln sein; sonst bleibt auch das Religiöse außerhalb und Textarbeit vollzieht
sich als eine Form von Selbsterfahrung o.ä., was dann allerdings auch benannt werden müßte.
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Nur am Rande sei hier zur "theologischen Kompetenz" festgehalten, daß mir gerade auf der Seite des
Leiters auch ein "Wissen" um den Bezug des Textes zu seiner Entstehungsgeschichte (historisch-kritisch)
wie auch seiner Interpretationsgeschichte im Verlauf der Überlieferung (kirchengeschichtliche und
systematisch-theologische Implikationen) als notwendig erscheint, auch wenn dieses Wissen nicht
unmittelbar oder direkt ins Gruppengeschehen eingeht (sich allerdings in situationsangemessenen
"Deutungen" äußern kann).
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Text bietet gegenüber Gruppe/Leitung einen transsubjektiven, die Gesamtgruppe
umgreifenden Aspekt nicht allein über seine inhaltlich-religiöse Bezogenheit oder seinen
kollektiven Symbolcharakter, sondern er entfaltet noch eine weitere überindividuelle
Qualität in seiner Funktion im Gruppengeschehen: In der Aufhebung des geschlossenen
Zweier-Systems Gruppe/Leitung erweist sich der Text als die Triangulierung desselben. In
der Einführung des Dritten vollzieht sich hier auf der Gruppenebene noch einmal das, was
inhaltlich in der Beziehung "Individuum - mütterliche Schrift" durch die Einbeziehung
Gottes geschieht: Die Entfaltung von Spielraum in einer Dreier-Konstellation bzw.
-Beziehung.
II.2.4. Raum und Kontrakt
Wenigstens erwähnt seien an dieser Stelle noch zwei weitere wesentliche Elemente, die dem
Bereich der Voraussetzungen zuzuordnen sind:
(a) Der Raum, in dem die Bibelarbeit stattfindet: Auch wenn hier der Frage nach einer
"hinreichend guten" Ausgestaltung nicht weiter nachgegangen werden soll, so sei doch auf
die Bedeutung verwiesen, die der Gruppenraum im Lauf vor allem von längeren Prozessen
pastoralpsychologischer Bibelarbeit erhält. Er gewinnt selbst eine Art Symbolcharakter für
das Geschehen, das sich in ihm vollzieht: Er wird sozusagen selbst zur Repräsentanz des
"intermediären Raumes"; d.h. er bietet einen Rahmen, dessen Betreten bereits die Entfaltung
des "intermediären Bereichs" induziert. Gerade in dieser Hinsicht muß der Gruppenraum
als wichtiges Element der Arbeit angesehen werden, und kann, im Sinne von methodischen
Übungen, selbst zum Element der Arbeit werden.
(b) Daneben sei verwiesen auf den bereits mehrfach erwähnten Kontrakt, der zwischen
Leiter und Gruppe zu schließen ist. Ein Kontrakt, der bereits in der Ankündigung und
Ausschreibung seine erste Form findet, dann aber auch in der unmittelbaren Begegnung
zwischen Gruppe und Leiter weiter abzuklären ist: Im Sinne eines Schaffens von Eindeutigkeit, die auch die Möglichkeit des Sich-Einlassens auf Unbekanntes im Kontext der
eigenen Entscheidung des Individuums ansiedelt.
Sind damit Voraussetzungen und Ausgangspunkte einer pastoralpsychologischen Bibelarbeit umschrieben, so
können wir uns nun dem Beginn der konkreten Arbeit, den Vollzügen annähern. Einem Beginn, der im
Gesamtkontext mit dem Stichwort "Auflösungsprozesse" überschrieben werden kann. Dabei soll uns vorerst
der Bereich vor der Arbeit mit dem konkreten Bibeltext beschäftigen.

II.3.

Der Beginn des "Auflösungsprozesses" - vor der Arbeit mit dem Einzeltext

Der Prozeß des Auftauens, des Auflösens des Textes, beginnt nun nicht erst mit der Begegnung mit dem Text selbst, sondern bereits im Vorfeld, mit dem Beginn der Gruppenarbeit als solcher. Das Stichwort Auftauen, Auflösen kann dabei durchaus parallel
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gesehen werden zur "Anwärmphase" im Psychodrama , allerdings hier: Nicht allein bezogen auf die Gruppe, sondern unter dem Stichwort Auftauen immer schon in seiner
Ausrichtung auf einen biblischen Text (der noch zu finden ist) und damit bezogen auf eine
567

Vgl. dazu E.BARZ 1988 S.50f. Zum Bibliodrama vgl. z.B. E.N.WARNS 1982 S.287, 292 u.ö.
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bereits beginnende Dialektik Text-Gruppe, für die m.E. als Grundlegung eine erste An568
näherung an gesamtbiblische Bezüge auf eine besondere Weise geeignet erscheint. Das
heißt dann: Alle Übungen bzw. Vorarbeiten mit der Gruppe können bereits als eine "Arbeit
am (möglichen) Text" angesehen werden - in ihrer Ausrichtung auf eine (spätere) Bearbeitung des konkreten Textes; als Annäherung und Auftauen seines Potentials als ein
Übergangsobjekt in einem gesamtbiblischen Kontext.

II.3.1. Die Annäherung an eine Textarbeit exemplarisch am gesamtbiblischen Bezug
Einige solcher Vor-Formen der Textauflösung, die auf eine Offenheit für eine mögliche Textarbeit in einer
spezifischen Gruppe hinarbeiten, seien hier in knapper Form vorgestellt: Zum einen sei verwiesen auf die drei
Übungen, die in den vorliegenden Ausführungen bereits an anderer Stelle eingehender beschrieben worden
sind. Sie sollen hier nur knapp zusammengefaßt werden:
(a) Die unter I.1. dargestellte Übung: "Mit der Bibel durch den Körper". Mit der Intention: Auf gesamtkörperlicher Ebene biblischen Texten begegnen, sie als Angebot von "Gehaltensein" (holding)
wahrnehmen zu können.
(b) Die im letzten Hauptteil beschriebene Übung: Die Heilige Schrift in der Mitte der Gruppe, unter der
Leitfrage "Was ich dir schon immer einmal sagen wollte." Hier in der Personalisierung der Bibel als ganzer:
Ein Gesamtgefühl heben und aus dem vorbewußten Zustand zur Sprache kommen lassen. - Die Möglichkeit
ist bei dieser Übung offen, dann im Rollenwechsel in die Identifikation mit der Schrift zu gehen, aus der
ursprünglichen Anrede an die Schrift einen Dialog werden zu lassen, als einen (inner-) persönlichen Dialog
des Einzelnen oder als Rollenspiel in der Gruppe.
(c) Die Imagination "Ich trete durch eine Tür in einen Raum. Dort begegne ich der Bibel". Wobei gerade von
den in dieser Imagination auftretenden Bildern her (die von der konkreten Buchgestalt mit Bildern etc. bis
hin zu bewegten Szenen reichen können) sich dann eine Fülle an Möglichkeiten der Weiterarbeit ergeben
kann: Vom Malen, über das Stellen von "lebenden Bildern" bis hin zu einem ersten Spielen usw.

Haben diese Übungen ihr Gewicht in ihrer personbezogenen Ausrichtung auf die Schrift als
ganze, so seien an dieser Stelle noch zwei weitere Übungen benannt, die - in der Umkehrung
der "Bewegung" - exemplarisch stehen können für eine schriftbezogene Annäherung an die
Person und ihre Selbstwahrnehmung bzw. "Auftaubarkeit":
(d) "Ich betrachte meinen Namen unter einem biblischen Leitspruch": Eine Möglichkeit, in meditativer oder
auch reflexiver Form dem Gedanken nachzugehen: Ich betrachte meinen Namen (mein Wissen, wie ich ihn
erhalten habe, meine Geschichte mit ihm, mein Verhältnis zu meinem Namen etc.) aus der Perspektive eines
Bibelwortes, wie z.B. Lk 10,20: "Freuet euch, daß eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind" oder etwa
Jes 43,1: "Ich habe dich bei deinem Namen gerufen (du bist mein)" o.ä. Eine Übung, in der das
Selbstverständnis des Individuums unter dem Bild seines Namens zum Thema gemacht werden kann, im
568

In dieser Ausrichtung bereits der "Vorarbeit" auf den Textbezug (im Sinne einer Annäherung an die
Schrift) sehe ich einen wesentlichen Unterschied z.B. zur Position von E.N.WARNS: In ihren Veröffentlichungen (1982, aber vor allem 1979 S.159ff) beschreibt sie sehr beeindruckende Spielmöglichkeiten
der Gruppe, die sich über mehrere Tage erstrecken können, um dann in den Text zu münden. Eine Methode,
die darauf ausgerichtet ist, den "intermediären Raum" sich breit entfalten zu lassen, wobei über die Auswahl
spezifischer Übungen die "Formung dieses Bereiches" (durch die Leiterin) bereits so vorstrukturiert wird, daß
dann der Text "hineinpaßt". Einer solchen Konzeption gegenüber erscheint mir allerdings die umgekehrte
Vorgehensweise sinnvoll: In einer Annäherung an den intermediären Bereich, von seiner spezifisch-biblischen
Bezogenheit her, und zugleich auf dieselbe hin. Von daher kann dann auch die jeweilige Entscheidung für
methodisches Vorgehen von einer unmittelbar vorliegenden Text-Gruppenkonstellation her getroffen werden.
Sie muß also nicht vorher auf ein "mögliches Thema des Textes" (im Sinne des Leiters) hin geplant werden.
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gleichzeitigen Aufgehobensein in einem biblischen Kontext.
Oder, um es auf eine andere
Betrachtungsebene zu beziehen: Der Übergangscharakter des Namens als eigenem Namen (gegeben und
angeeignet) erhält die Gelegenheit, sich in ein Verhältnis zu setzen zum Angebot eines Gehaltenseins durch
ein biblisches Wort: Meine Geschichte mit meinem Namen als einem "Übergangsobjekt" im Kontext einer
umfassenden "fördernden Umwelt".
570

Reizvoll ist es, gerade im Blick auf verschiedene, in dieser Übung nicht selten auftauchende Probleme ,
dieselbe am Ende eines längeren Prozesses von Bibelarbeit zu wiederholen, im Achten auf dann häufig
auftretende, deutliche Veränderungen im Verhältnis zum eigenen Namen und in der Textwahrnehmung.
(e) Imagination "im Heiligen Land": Eine annähernde Visualisierungsübung, deren zentrales Thema
571

ausgedrückt ist in dem Satz: "Ich stelle mir einen Ort im Heiligen Land vor".
Wobei dies von unserer
Konzeption her bedeutet: Ich stelle mir meinen intermediären Raum als einen "Raum", ein "Land" vor, als
eine Ausdrucksform des religiösen intermediären Raumes, in lokalen Bildern als "Heiliges Land". - Als
sinnvoll hat sich dabei für die Anweisung erwiesen: Das Vorgeben eines Grenzbereichs als "ein Ort im
Heiligen Land", der eine Grenze markiert. Z.B. der Übergang von Wüste und Kulturland; zwischen Dorf und
Steppe o.ä. Mit beispielsweise einem Brunnen, der diesen Übergang markiert. Im Anschluß an eine solche
Imagination bieten sich verschiedene Möglichkeiten einer Weiterarbeit an: So z.B. die Identifikation mit
einem emotional bedeutsamen Gegenstand, Pflanze, Tier, Menschen etc. aus dem eigenen Bild und dann die
Integration dieser Identifikation ins Gruppengeschehen: Als Möglichkeit, sich selbst als dieser Gegenstand
etc. vorzustellen und zu beschreiben ("Ich bin...") und dann aus dieser Identifikation heraus mit den anderen
Teilnehmern als "Gegenstände" ins Gespräch zu kommen. So kann eine Szene, eine Art Spiel entstehen, die
gewissermaßen den "biblisch-bezogenen intermediären Raum der Gruppe" darstellt, gefüllt mit den jeweiligen
"Gegenständen", die die Teilnehmer selber sind. So bietet auch diese Übung, im Rahmen des "Heiligen
Landes", das Angebot einer Annäherung an eine erste Übergangssituation (und ihrer "Heiligkeit") und
gleichzeitig die Möglichkeit für die Gruppe, "auftauend" sich in spielerische Identifikations- und
Verhaltensmuster einzuüben.
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II.3.2. Was geschieht in derartigen Übungen?
Ohne nun die Reihe der Aufzählung derartiger Übungen fortsetzen zu wollen, sei hier - im
Blick auf die Teilnehmer - die Frage nach dem Geschehen gestellt, das durch die spezifische
Struktur dieser Übungen induziert ist: Es geht immer um die Hebung von (vorbewußten)
Wahrnehmungsmustern (codes) sowohl der jeweiligen Individuen als auch der
Gesamtgruppe in einem biblisch bezogenen Kontext. Diese Hebung äußert sich i.A. in einer
Form der Gestalt-Werdung, einer Expressivität und Ausdrückbarkeit, die immer auch ein
Stück Ver-Sprachlichung beinhaltet. Die Hebung der Codes ist also immer auch an ihrer
569

In diesem Ausgerichtetsein auf den gesamtbiblischen Kontext, das bereits eine Vorbereitung auf den
Text als Übergangsphänomen impliziert, sehe ich die Differenz zu einer "reinen Namensübung", wie sie z.B.
bei BARTH/SCHRAMM 1983 Selbsterfahrung mit der Bibel S.25ff vorgeschlagen ist.
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Wie z.B. Schwierigkeiten mit dem eigenen Namen (als Nicht-akzeptieren-Können o.ä., im Verhältnis
zu dem das "Freuet euch" von Lk 10 als sehr ambivalent erlebt werden kann) oder auch Schwierigkeiten, die
unmittelbar im Kontext mit dem biblischen Wort auftreten (exemplarisch im Erleben des "du bist mein" von
Jes 43,1 als kaptativ-mütterliches Erdrücktwerden) usw.
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Wobei der Begriff "Heiliges Land" - allein vom semantischen Feld der Umgangssprache her - immer
auch als container des Begriffs "biblisch" angesehen werden kann, d.h. in seiner Benennung ist der Gedanke
des "Biblischen" bereits assoziativ einbezogen.
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Auf andere Möglichkeiten solcher Annäherungsübungen wie etwa die Identifikation mit einer spontan
auftauchenden biblischen Gestalt, die dann anderen biblischen Gestalten begegnet etc., sei an dieser Stelle nur
hingewiesen.
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Wahrnehmbarkeit und Bewußtwerdung orientiert. Und zugleich geht es um eine erste
Lockerung der Festigkeit dieser Codes in einer eher spielerischen Begegnung von Selbsterfahrung und Fremderfahrung, die durch den biblischen Gesamtbezug immer mitgegeben
ist.
Gerade diese Doppelheit von Bewußtwerdung und Lockerung fester Wahrnehmungsmuster ermöglicht so eine erste vorsichtige Begegnung mit einer Übergangssituation (als
Annäherung an den intermediären Bereich) im "schützenden Rahmen des gesamtbiblischen
Bezugs", die zugleich aber auch auf ein gleichzeitiges Bestehenbleiben von "festen IchAnteilen" ausgerichtet ist: Qua Bewußtwerden und Versprachlichung. Ein Bestehenbleiben
bzw. Hervorheben von nichtregressiven Ich-Anteilen, die für die Entstehung eines
573
"Arbeitsbündnisses" notwendig sind, auf dem dann das weitere Vorgehen aufbauen kann.
Es geht somit, von der Gruppe her, um die Initiation eines Arbeitsprozesses im Sinne der
"punktuellen Regression auf den intermediären Raum hin", um eine vorläufige "Regression
im Sinne des Textes", über die sich zugleich auch eine erste grundsätzliche Klärung von
Beziehung zu Leiter und Bibel etabliert, die im Blick auf die so zur Sprache kommenden
"vernünftigen" (im Sinne Greensons) Ich-Anteile auch eine Basis schaffen für eine
Weiterarbeit, die immer auch als im Dienste des Ich anzusehen ist.
II.3.3. Das Auftreten von Widerständen
Jedes Ansprechen und beginnende Auflösen von Codes, die als Wahrnehmungsmuster
etc. immer auch Über-Ich-Anteile enthalten, löst Widerstände aus bzw. bedingt ihr
Auftreten. In der hier verhandelten Phase können sich Widerstände auf verschiedenste
Weise äußern: In den Bildern der Imaginationsübungen (z.B. bei Übung "Mit der Bibel
durch den Körper" am Schluß: "Ich war gerade dabei, im Garten meiner Seele Pflanzen
auszureißen..") oder auf der Körperebene ("Das ging nicht". "Da wollte ich nicht hin." "Da
bin ich hängengeblieben". o.ä.) bis hin zur Weigerung, sich auf eine Übung überhaupt
einzulassen. Dieses Sich-Zeigen-Können von Widerstand und seine Wahrnehmung scheint
mir nun gerade in diesen Anfangsübungen von zentraler Bedeutung. Diese Wahrnehmung
durch den Leiter bedingt die weitere Vorgehensweise (Vorschläge, Methoden, Beitrag zur
Textwahl) als ein "Arbeiten mit dem Widerstand." Sonderlich im Blick auf die nächste Phase
der Textauflösung: Wenn dort u.a. hochgradig normativ besetzte und darin überich-fixierte
Sprachformen (wie z.B. allein "Gott" oder "Jesus") in einen vorerst unstrukturierten
"flüssigen" Zustand überführt werden sollen.
Gleichzeitig werden hier bereits zwei Aspekte deutlich, die sich dann durch die gesamte
weitere Arbeit ziehen und die an dieser Stelle (z.T. zwar vorausgreifend, aber exemplarisch
für den Gesamtkontext) in Form eines Exkurses dargestellt werden sollen:
Exkurs - Der biblische Rahmen als Schutz des Widerstandes und als Ermöglichung
seiner "Überwindung": Gehen wir dabei aus von einem Gedanken von S.Laeuchli, wo er
feststellt: "Der Mythos schützt uns... Ich brauche nur soviel von der mythischen Tiefen573

Wobei hier "Arbeitsbündnis" im Blick auf Gruppe und Leiter durchaus im psychoanalytischen Sinne
verstanden werden soll (vgl. z.B. GREENSON 1981 S.204), zugleich aber auch auf die Beziehung
Teilnehmer-Schrift bezogen werden kann und muß. (Im Sinne unseres Gedankens, daß die Schrift selbst, im
analytisch-hermeneutischen Zirkel, die Rolle des "Analytikers" einnehmen kann).
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substanz aufzunehmen, als ich auf einer bestimmten Stufe der Entwicklung aufnehmen
kann. Dieser emotionale Schutz gehört wohl zu dem Genialsten, was uns die Antike geschenkt hat. Der Mythos rechnet mit dem Widerstand, mit der Tatsache also, daß in der
Tiefendimension die Erkenntnis fast unmöglich wird, daß Erkenntnisse mitgeteilt werden,
574
die wir erst langsam aufnehmen können."
Bei aller Differenz theoriebezogener
Implikationen scheint mir hier u.a. ein grundlegender struktureller Sachverhalt ausgedrückt,
den ich im Winnicottschen Sinn formuliert habe mit "die Bibel als fördernde Umwelt" - in
ihrer Funktion als ein Rahmen, der dem schützenden und beständigen 'Milieu' der
analytischen Therapie entspricht. Mit anderen Worten: Vor einem jeden weiteren
inhaltlichen Bezug kann bereits allein in diesem strukturellen Rahmen der Widerstand als
aufgehoben und gehalten angesehen werden; d.h. innerhalb dieses Rahmens ist es auch
möglich, mit dem Widerstand zu arbeiten, ohne ihn gewalttätig zu brechen. Der Rahmen
schützt somit den Widerstand und ermöglicht zugleich eine Weise des Überwindens im
Sinne von "Erleben auf einer tieferen Ebene". Das heißt dann konkret: Ein Miterleben von
Übergangsphänomenen und sonderlich von solchen, die eine religiöse Qualität besitzen,
scheint mir - von meiner Erfahrung her - in einer insgesamt gut arbeitenden Gruppe auch
solchen Teilnehmern möglich, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur stark auf den
Widerstand fixiert sind. Mit anderen Worten: Es muß nicht immer die Arbeit am
Widerstand des einzelnen Teilnehmers bis zur Auflösung desselben geführt werden. Im
Teilhaben am Erleben des gesamtbiblisch getragenen intermediären Raumes der Gruppe
scheint es möglich zu sein, Widerstände gewissermaßen "probeweise" aufzugeben - im
Sinne von: den "Schutz, den der Widerstand bietet" probeweise durch den "Schutz durch
gesamtbiblisch-mütterlichen und gruppenbezogenen Rahmen" ersetzen. "Von unten her"
kann so, über die Partizipation am gemeinsamen Übergangsbereich, ein vorher nicht
erreichbarer Erlebenshorizont eröffnet werden, der dann auch eine Möglichkeit bietet, die
vorher im Widerstand fixierte (Trieb-) Energie sich neu entfalten zu lassen.
Ein Gedanke, der noch einmal in Worten von S.Laeuchli seinen (eigenen) Ausdruck findet,
wo dieser über den strukturellen auch den inhaltlichen Bezug des "Mythos" beschreibt:
"Die Substanz und die Form des Mythos üben eine bewahrende Funktion aus. Wir spielen
nie nur uns selber. Wir sind immer etwas anderes, Weiteres. Wir spielen in einem Kosmos,
der unsere eigene Pathologie immer in einen Rahmen stellt, in dem er, jedenfalls teilweise,
erträglich wird... Das gewaltige Symbol, das mythisch-antike Bild erlaubt uns, viel mehr als
das der Geschichte entrissene reine Psychodrama, die gegenwartsbezogene Dynamik so zu
575
erfassen, wie dies uns jeweils möglich ist."
II.3.4. Textfindung/Textwahl
Aus dem Dargestellten wird ersichtlich, daß die "Regression im Sinne des Textes", als eine
punktuelle Regression auf den intermediären Raum hin, in ihrem gesamtbiblischen
Zusammenhang bereits vor der eigentlichen, konkreten Textarbeit beginnt. Diese Vorarbeit
schafft erst den Raum für die Gruppe, in dem sich, gleichsam als Repräsentant des
574
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LAEUCHLI 1987 Das Spiel vor dem dunklen Gott S.176.
Ders. a.a.O. S.177.
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gemeinsamen unbewußten Themas der Gruppe, der Text selbst herauskristallisieren kann.
In diesem Zusammenhang wird auch deutlich, daß ich einer Textwahl, die selbst bereits
Ausdruck des sich konstellierenden unbewußten Themas der Gruppe ist, den Vorzug gebe
gegenüber einer faktischen Textvorgabe durch den Leiter. Bei einer solchen Textfindung
durch die Gruppe kann die Wahrnehmung der unbewußten Zusammenhänge später dann
auch in die Deutung durch den Leiter mit eingehen.
Exemplarisch dafür sei hier nur eine Situation erwähnt, die sich auf die oben erwähnte Imagination ("Ich
576

betrete einen Raum, in dem die Bibel ist") bezieht: Das szenische Erleben einer Teilnehmerin
erweist sich
als die Gesamtgruppe so beeindruckend, daß es über einen Zeitraum zum einzigen Thema des Gesprächs
wird. Dieses aufnehmend dann mein Vorschlag, diese konkrete Imagination als eine lebende Szene zu stellen,
in der jeder Teilnehmer der Gruppe einen Platz erhält, mit der Ausrichtung auf eine Leitfrage: "Ich stehe in
diesem Bild, das die Bibel bedeutet. Ich schaue es mir von innen heraus an, lasse es auf mich wirken.
Welcher biblische Text fällt mir dazu ein?" Im Nachgespräch zu diesem "lebenden Bild", in dem als
besonders starke Gestalten und Symbole Jesus, Kind, Brunnen, Baum hervortreten, einigt sich die Gruppe
sehr schnell auf zwei Texte, die dann im Laufe eines größeren Zeitraums nacheinander bearbeitet werden:
Psalm 23 und Joh.4 (Jesus und die Samaritanerin am Jakobsbrunnen).

Daneben ist natürlich auch dem Leiter in möglichen Textvorschlägen (die dann aber einer
Akzeptanz der Gruppe bedürfen) eine durchaus wesentliche Rolle beizumessen: Solche
Vorschläge sind aus der Wahrnehmung der Arbeitsfähigkeit der Gruppe, ihres unbewußten
Themas und ihres Widerstandes in ihrem Zusammenhang mit der theologischen Kompetenz
("genügend gute" Kenntnis entsprechender biblischer Texte) heraus zu entwickeln.
Mag nun also die Textfindung unmittelbar aus der Gruppe kommen oder ist sie über den
Leitervorschlag vermittelt, so kann dabei grundsätzlich gelten: Entspricht die Textfindung
der (unbewußten) Gruppensituation, so ist eine Textentfaltung als "angeeigneter Text", als
"mein Text, unser Text", auf eine sehr viel unmittelbarere Weise möglich, als in einem
festen, objektiven Vorgegebensein des Textes.
Doch auch hier stoßen wir auf das zugrundeliegende Paradoxon: In einer entsprechenden
Gruppensituation mag das Vorgegebensein des Textes (z.B. bereits in der Ausschreibung)
sowohl eine klare Struktur wie auch einen traditionellen Bezug (etwa vergleichbar der
Perikopenreihe bei der Predigt) anbieten, der diese Seite des Paradoxon - als das Nichtselbst-geschaffen-Haben - zum Ausgangspunkt nimmt und ihr somit das nötige Gewicht
verleiht. Es muß dann allerdings in der Anfangsphase der Textarbeit selbst der
Arbeitsschritt des "ersten Auftauens" geleistet werden, der im vorliegenden Kapitel vor der
eigentlichen Beschäftigung mit dem Text angesiedelt ist.
Damit sind nun die wesentlichen Themen der "Annäherung an eine Textauflösung" (in ihrem vor allem
gesamtbiblischen Kontext) soweit beschrieben, daß wir nun unser Augenmerk auf den unmittelbaren Vollzug
der "Auflösung" des Einzeltextes selbst richten können.
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"Ein Brunnen und ein Baum; am Brunnen steht Jesus mit einem Kind, mehrere Leute schauen zu.
Andere gehen im Hintergrund, nichts wahrnehmend, vorbei."
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III.

Der Bereich der "Textauflösung"

III.1.

Der vorgegebene Text als normativ besetztes Sprachklischee

Wenn wir uns nun dem Text zuwenden, so ist zuerst der Blick zu richten auf den Bedeutungszusammenhang, der in seinem Gegegebensein immer schon vorliegt: Betrachten wir
dieses Gegebensein genauer, so zeigt sich eine Vielfalt kollektiver und individueller Zusammenhänge und auch Problemstellungen. Aus dieser Fülle seien hier einige zentrale
Aspekte exemplarisch für Phänomene, die im Vollzug der Bibelarbeit selbst immer wieder
auftreten, herausgegriffen und vorgestellt:
(a) Die Übersetzungen: Allein der Blick auf den je und je vorliegenden Text bietet bereits
eine "entfremdete Gestalt": Der Text ist immer schon übersetzt, ist Ausdruck einer
produktiven Übertragung seiner "Urgestalt" in einen gegenwärtigen Sprach- und Sinnzusammenhang. Der Vergleich von verschiedenen Übersetzungen, vor allem im Achten auf den
emotionalen Bedeutungszusammenhang einzelner Worte und Begriffe bzw. ganzer
577
Passagen , zwingt zur Feststellung: Bereits auf der Ebene des unmittelbaren Gegebenseins
als "gedruckter Text" zeigt sich eine hochgradige Unterschiedenheit der jeweils vorliegenden
Textgestalten, die in ihrer kollektiv-kirchlichen Prägung als Repräsentanzen diverser
578
normativer Traditionszusammenhänge angesehen werden müssen.
(b) Der Text bzw. die Bibel in gegenwärtigen Lebenszusammenhängen: Neben der
"eigentlichen Sprachgestalt" weist dann allerdings auch die Frage nach einem "Sitz bzw.
Nicht-Sitz im Leben" der Schrift und ihrer Texte auf eine vorauszusetzende (implizite)
Normativität hin: Gegenwärtige Lebenssituationen, in denen biblische Texte vorkommen
bzw. nicht vorkommen, prägen Wahrnehmung und Verständnis von Bibel und Text. Angefangen vom Bereich einer Umgangssprache, die eher durch das Fehlen von biblischer
Begrifflichkeit bzw. Bezogenheit geprägt ist, in die aber verschiedentlich auch biblische
Formulierungen und Texte - in mehr oder weniger entstellter Form - eingegangen sind (z.B.
"Verkehrssünde"). Bis hin zu den Bereichen, in denen die Bibel als gegenwärtiger Vollzug,
"in Gebrauch", auftritt, wofür zentral der Gottesdienst stehen kann. Ein Zusammenhang,
577

Als eine Möglichkeit des methodischen Umgangs mit solchen Textvergleichen sei an dieser Stelle auf
die bereits oben (unter II/II.3.3.b.) erwähnte Untersuchung der emotionalen Textbotschaft (fantasy message)
hingewiesen, die auf den amerikanischen Psychohistoriker LLOYD DE MAUSE zurückgeht (vgl. z.B. ders.
1989 S.163ff): Von meiner Erfahrung her läßt sich diese Methode des Herausarbeitens der emotional
relevanten Worte (fantasy words) und ihr Lesen als fantasy message sehr sinnvoll auch auf biblische Texte
anwenden, und zwar schon vor der Frage nach dem "eigenen" emotionalen Gehalt" des Textes: Im Blick auf
die jeweilige emotionale Botschaft der Übersetzer! Diese Anmerkung scheint mir vor allem auch in dem
Sinne wichtig, daß festgehalten werden muß: Bei jeder Verwendung des Textes, der ja i.A. nur über
Übersetzungen zugänglich ist, geht immer auch die (normative) "fantasy message" der Übersetzer bzw. des
Kollektivs, das diese repräsentieren, mit ein. Sie prägt so selbst das "Bildern" eines Textes z.B. in der
Imagination immer zutiefst mit!
578

Ein hervorragendes Beispiel - allein im Blick auf einen inner-protestantischen Kontext - bietet hier die
wechselnde Gestalt der fettgedruckten Stellen in der Lutherbibel im Verlauf ihrer verschiedenen,
geschichtlichen Ausgaben. Mit dem Hinweis auf die eindrucksvolle Arbeit von H.HÖVELMANN 1989 zu
den Kernstellen der Lutherbibel, die als eine Untersuchung von "Interdependenz und Differenz von
Schriftlehre und faktischem Schriftgebrauch" (S.7) angesehen werden kann. Allein von einem solchen
Beispiel her mag nun auch deutlich werden, wie stark allein schon die Wahl einer spezifischen Übersetzung
bzw. Bibelausgabe eine gesamte Textarbeit prägen kann!
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der dann im allgemeinen Bewußtsein zu einer Identifikation "Bibel = Predigt = Kirche"
führt und dadurch auch eine spezifische emotionale Besetzungskonstellation prägt: Im
Betrachten der Bibel bzw. eines Teils von ihr, schwingt häufig auch der gesamte normative
und institutionelle Kontext von Kirche mit. Gerade die dort häufig zu findende
Vermischung von "Autorität" und "autoritär" weist dann auf ein neuzeitliches Spezifikum,
das die Schrift und ihre Texte prägt:
(c) Das "klassische Paradigma" der Bibel als "Gegenstand der Kritik" - Wie bereits
verschiedentlich erwähnt, kann in einem historischen Kontext die Bibelkritik als ein klassisches Thema der Aufklärung angesehen werden: In der Auflösung eines "heteronom zu
glaubenden Weltbildes" von der Autonomie menschlicher Vernunft her. Eine Kritik, die auf
der Gegenseite als Reaktionsbildung immer wieder eine umso stärkere Glaubensforderung
induzierte. Der hier zum Ausdruck kommende Gegensatz zwischen Auflehnung und Kritik
gegen jede autoritativ vorgegebene Glaubensverordnung (die sich an einem vergangenen
Weltbild und Wirklichkeitsverständnis auszurichten habe) und ihrer Gegenreaktion, muß
auch in der Gegenwart als ein durchaus aktueller und prägender Hintergrund der Begegnung
mit dem Text angesehen werden. Auf besondere Weise drückt sich dies dann in einem
weiteren, spezifisch innertheologischen Bereich aus:
(d) Die Irritation durch die historisch-kritische Forschung: Die historisch-kritische
Forschung, die sich selbst dem aufklärerischen Impuls verdankt, und aus diesem auch ihren
wissenschaftlichen Impetus bezieht, erweist sich in der Gegenwart häufig als Problem: In
ihrem Anspruch auf Erfassung von Wirklichkeit, die auch die Autorität der Schrift mit
einschließt; etwa im Sinne einer Feststellung: "Das ist nun der 'wahre Text'." Ein Anspruch,
der sich z.T. auch interpretieren läßt als ein Wiedererrichten der alten Schriftautorität unter
dem "Deckmantel der Wissenschaftlichkeit". Eine doppelte Irritation ist die Folge: Die
Infragestellung normativer kirchlicher Strukturen durch den Aufweis ihrer Historizität, in
der Gleichzeitigkeit einer Verbindung historischer Ergebnisse mit der traditionellen
Bibelautorität, die so zu einer neuen impliziten Normativität gerinnt und allerdings nur in
579
den seltensten Fällen selbst zum Thema wird.
(d) Die individuelle Biographie: Die jeweilige individuelle Biographie ist dann, bei aller
"Zufälligkeit" und Eigenheit der persönlichen Entwicklung, immer auch in ihrem Zusammenhang mit den soeben genannten kollektiven und normativen Bedeutungskomplexen
von Schrift und Text zu sehen. Sie ist der Ort, wo persönliche Prägung des Subjekts,
religiöser Gebrauch (oder auch Nicht-Gebrauch) der Schrift und alle anderen sozial
bedingten normativen Wahrnehmungsmuster zusammenfließen: Jeweils ausgeprägt in einer
Reihe von Erlebensformen, die von religiösen Kindheitserlebnissen (Kindergottesdienst,
Erzählen biblischer Geschichten usw.) über kirchliche Prägungen und emanzipatorische
Bedürfnisse verschiedenster Art bis hin zur Verinnerlichung und Identifikation mit
kollektiven Normkomplexen reicht, seien diese nun kirchlich gebunden oder kirchenkritisch
579

Vgl. dazu T.RENDTORFF Historische Bibelwissenschaft und Theologie 1968 in: ders. 1972 S.55:
"Wo die historische Bibelwissenschaft zur autoritativen Auskunftsstelle für die Theologie überhaupt wird,
führt solcher Gebrauch zur Verwirrung der theologischen Aufgabe. Die historische Forschung sieht sich dann
Antwortforderungen und Anwendungswünschen ausgesetzt, die nicht Konsequenz ihrer eigenen
wissenschaftlichen Arbeit sind und sein können. Es kommt dann zu einem Biblizismus höherer Ordnung, der
sich vom vorkritischen Biblizismus durch den höheren Grad der Verfremdung biblischer Zeugnisse
unterscheidet, mit ihm aber das Autoritätsgefälle teilt."
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geprägt.
Auch wenn nun die genannten Punkte keinen Anspruch auf systematische Vollständigkeit
erheben, sondern eher als exemplarische Ausdrucksformen von Problemstellungen auf
verschiedenen Interpretationsebenen angesehen werden müssen, so läßt sich doch
festhalten: Eine jede Begegnung mit dem biblischen Text konfrontiert immer zugleich mit
einer Fülle an normativen Wahrnehmungsprägungen (persönliche und kollektive; kirchliche und antikirchliche etc.). Diese können verstanden werden als "selbstverständliche"
Applikation eines unhinterfragten Werteschemas, als normative "Leerformeln", die den
gesamten Umgang mit dem Text zutiefst prägen und die Möglichkeit anderer Zugangsweisen verstellen. Von daher kann der Text selbst, als Repräsentant und "container" dieser
Bedeutungen, als ein normativ besetztes Sprachklischee bezeichnet werden.
Ein Gedanke, den G.M.Martin als das "Symptom" bezeichnet, "das in vielen Spielarten von Gemeindefrömmigkeit und Theologie zu beobachten ist, ... daß der biblische Text zum Klischee, zum 'eingetragenen
Warenzeichen' geworden ist, noch bevor die 'Ware' bekannt und die Wahrheit darin begegnet wären...
Aufnahme und Aneignung vollziehen sich gleichsam um die Existenz herum... Man ordnet dann lediglich
wieder ein, was schon lange eingeordnet ist, erkennt nur das bereits Bekannte."
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Als besonders typisch für ein solches Geprägtsein vom normativen Klischee kann die in der
Bibelarbeit fast regelmäßig bei neuen Teilnehmern auftretende Frage gelten: "Und was ist
jetzt eigentlich die richtige Auslegung des Textes?" Eine Frage, die das klassische kirchliche
Interpretationsmuster repräsentiert: Es kann (und darf) nur eine richtige Auslegung des
Textes geben. Von daher läßt sich dann die Reihe an Beispielen für derartige normative
Prägungen problemlos weiterführen: Vom "Immer-schon-Wissen, um was es im Text geht";
über die Fixierung an den Luthertext (bzw. das Überlesen seiner nicht fettgedruckten
Stellen); über das Nicht-Spielen-Dürfen wegen der "Heiligkeit" der Texte; bis hin zur Angst,
selbst Ausleger des Textes zu sein (mit der Fixierung an die Autorität des
"Auslegungsfachmanns" Pfarrer) usw.
Aus diesem Grunde sei an dieser Stelle nur noch ein Beispiel für ein derartiges normatives Klischee (in
seinem ideologischen Charakter) angeführt. Auf einer anderen Ebene, nämlich aus der Bibliodramaarbeit
selbst. Da stellt A.Kiehn in ihrem Aufsatz zu "Transzendenzerfahrungen im Bibliodrama" fest: "In vielen
Szenen der Bibliodramaarbeit wird deutlich, daß unter der Oberfläche einer christlichen Religionsstufe Relikte
581

einer früheren, archaischen Religion existieren."
- Eine solche Unterscheidung von "Oberfläche und Tiefe"
beinhaltet selbst wiederum ein durchaus wertendes Interpretationsmuster, das nicht hinterfragt wird: Gängige
und vor allem defizitäre Aspekte "kirchlichen Christentums" werden reduktionistisch mit dem "Christlichen"
und dann mit der Oberfläche identifiziert, um dadurch eine "Tiefe" qualifizieren zu können, im Sinne einer
Betonung des Eigenen als "Eigentlichem", als etwas Neuem und Besonderen: Das archaisch Religiöse in
seiner neuen Erfahrbarkeit und "Tiefendimension". So wird Bibliodrama zum eigentlichen Ort der "Erfahrung
lebendiger Religion", zum Ort einer meta-christlichen Tiefenreligion, die einer auch sprachlichen Verge-
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G.M.MARTIN 1982 S.7. Deutlich wird hier noch einmal, wie in dieser Weise des Umgangs das
einzige (vom Subjekt) Angeeignete das normative Klischee ist, während der Text selbst ein "totes Ding der
Außenwelt", ein Objekt bleibt.
581

A.KIEHN 1987 in: Bibliodrama S.98.
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wisserung ihres (überlieferungsgeschichtlichen) Gewordenseins nicht mehr bedarf und sich als "Wachstum
des religiösen Glaubens" etabliert. Wobei allein die Tatsache der Existenz eines Alten Testamentes auf einen
spezifisch-christlichen Zusammenhang zwischen "Oberfläche" und "frühen Stufen" hinweist, in den allerdings
immer auch Deutung und kritische Anfrage an den Umgang mit dem "Numinosen" einbezogen sind, der bei
A.Kiehn qua Orientierung an ihrem normativen Religionsmuster entweder methodisch ausgeklammert wird
583

oder nur mehr negativ als Einengung, Abspaltung oder Verdrängung etc.
wahrgenommen werden kann.
Insofern gilt auch hier die Formulierung von G.M.Martin, die wir oben im Kontext der Beschreibung des
normativen Klischees bereits angeführt haben: "Man ordnet ... lediglich wieder ein, was schon lange
eingeordnet ist, erkennt nur bereits das Bekannte."
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III.2. Die Auflösung vorgegebener Strukturen in der "Verzögerung der Annäherung"
III.2.1. Das feste Vorverständnis als "Nullsummenspiel"
Eine normative und klischeehafte Befrachtung des Textes muß, im Kontext eines Interesses an ihrer
Auflösung, unter verschiedenen Perspektiven wahrgenommen werden: Wenden wir uns hier zuerst der
strukturellen Ebene zu, so läßt sich die "Auflösung des normativen Sprachklischees" beschreiben als das
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Aufhalten eines Regelkreises, der im Sinne der mathematischen Spieltheorie als "Nullsummenspiel"
benannt werden kann: Ein Individuum, mit seinem festen Vorverständnis, erkennt in der Begegnung mit dem
Text primär sich selbst wieder. Und es geht aus diesem Wiedererkennen hervor: In seinem Selbstbewußtsein
gestärkt und in seinem Vorverständnis weiter gefestigt, ohne daß etwas (wie z.B. der Text) diesen Regelkreis
stört. Das Anderssein des Textes, seine potentielle Möglichkeit, als Bereicherung durch Infragestellung des
jeweiligen Selbstverständnisses, geht faktisch verloren. Was der Text verliert (an Eigenem), gewinnt das
Subjekt. Das Gesamtergebnis von Gewinn und Verlust: Sie heben sich gegenseitig auf. Der Gesamtgewinn
ist Null. Das zentrale Anliegen aller "neuen Bibelarbeit" ist nun das Durchbrechen solcher Regelkreise.
Sozusagen die Einführung von "neuen Spielregeln", die (im Sinne Watzlawicks) die Aufhebung der
Unmöglichkeit einer "Koalition und Zusammenarbeit" der beiden "Spieler Text und Subjekt" beinhalten. Ein
582

Solche Bezüge werden, im Hinweis auf ein (zwanghaftes) Sicherungsbedürfnis schlicht abgewertet:
"Manche Teilnehmer fühlen sich zwar durch diese Erfahrung lebendiger Religion verunsichert und berufen
sich zum Schutz auf die christlichen Dogmen." (A.KIEHN a.a.O. S.99). Auch wenn die Autorin fortfährt,
"anderen hilft diese Erfahrung jedoch, die oft sehr abstrakten Vorstellungen des heutigen Christentums zu
beleben", so ist es eben ein allgemeiner "religiöser Glaube", auf den die Belebung der "abstrakten
Vorstellungen des heutigen Christentums" abzielt. Ein "Glaube", der primär über die Begriffe "numinos" und
"lebendig" erfaßt wird. Im Blick auf den dann die biblischen Texte den Charakter von "Eingangspforten"
(a.a.O.) haben, während ihr sprachlicher Charakter, der immer auch eine kritische und konstruktive Anfrage
an diese Form von "Religiosität" beinhaltet, letztlich aufgelöst wird. - Das folgende Zitat: Dies. a.a.O.
S.114.
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Vgl. z.B. dies. a.a.O. S.94.
G.M.MARTIN 1982 S.7.

Vgl. WATZLAWICK 1985 S.122f, wo dieser die "Unterscheidung von Nullsummen- und Nichtnullsummenspielen" zusammenfaßt: "Die Klasse der Nullsummenspiele... enthält all jene zahllosen Spiele,
in denen der Verlust des einen Spielers den Gewinn des anderen darstellt. Gewinn und Verlust belaufen sich
daher, zusammengezählt, immer auf Null... Nichtnullsummenspiele sind dagegen... Spiele, in denen Gewinn
und Verlust sich eben nicht ausgleichen. In einem solchen Spiel können beide... Spieler gewinnen oder
verlieren." Eine Präzisierung des letzten Gedankens bieten WATZLAWICK/BEAVIN/JACKSON 1985
S.210: "Bei Nichtnullsummenspielen ist Koalition und Zusammenarbeit nicht nur nicht unmöglich (wie bei
Nullsummenspielen), sondern kann sogar die beste Spielstrategie für alle Spieler sein, auch wenn sie
ausschließlich auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind."
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Gedanke, von dem her dann noch einmal auf unmittelbare Weise deutlich wird, daß in einem Aussteigen aus
solchen Regelkreisen mit Widerstand zu rechnen ist: Denn solches Aussteigen beinhaltet immer das
Aufgeben eines narzißtischen Gewinns und damit auch eine Kränkung des Selbstverständnisses des Subjekts,
das sich qua normativem Vorverständnis unmittelbar am Text bereichern konnte. Dieser Widerstand
konstelliert sich im Lauf der Textauflösung in je und je neuer Form. Die Textannäherung muß also mit dem
Widerstand arbeiten, will sie nicht an der Feststellung vorbeigehen, daß die Textarbeit immer auch eine
Arbeit an der Verhältnisbestimmung "Subjekt-Text" sein muß.

III.2.2. "Verlangsamung der Rezeption" als Auflösung der normativen Textstruktur
"Formales Grundprinzip aller Ansätze von Bibelarbeit, die der Neutralisierung und Er586
starrung wirksam begegnen will, ist die Verzögerung des Aneignungsweges." In diesem
Satz von G.M.Martin ist nun wohl die zentrale Bestimmung des "Wie" einer Veränderung
des Regelkreises "Nullsummenspiel" im Textverhältnis gegeben: In der Verzögerung einer
vor-schnellen Aneignung (als Enteignung) soll der Text Gelegenheit haben, anders zu sein.
Die langsame und vorsichtige Annäherung gibt ihm die Möglichkeit, sich in seinem eigenen
Potential, das immer auch Fremdheit beinhaltet, zu entfalten. Das Stichwort "Auflösen des
Textes" ist also von vornherein nicht allein auf den Text zu beziehen, sondern auf die
Dialektik von erkennendem Subjekt und "sich zu erkennen gebendem Text". In der
Verlangsamung und der allein schon daraus resultierenden Verfremdung des vertrauten
Rezeptionsvorgangs verändert sich das Erkanntsein des Textes in die Richtung auf ein
Erkanntsein des Subjekts durch den Text.
Dieser Phase der Verlangsamung und vorsichtigen Veränderung der Wahrnehmungsmöglichkeit des Textes gilt nun auch ein großer Teil der praxisbezogenen Literatur zur
neuen "lebens- und erfahrungsbezogenen Bibelarbeit". So vor allem wesentliche Teile der
Methodenbücher, z.B. von Barth/Schramm oder Wink, die gerade in diesem Kontext ihre
587
besondere Qualität entfalten.
Im Verweis auf die dort angeführten vielfältigen methodischen Möglichkeiten, sei an dieser Stelle exemplarisch nur eine, oben bereits er588
wähnte , eigene Übung zum Thema der "Verlangsamung der Annäherung" vorgestellt:
Exemplarische Übung: Nach einem ersten Vorlesen bzw. Hören des Textes, nur kurz, spontane erste
Eindrücke und Fragen, ohne daß an dieser Stelle nach Antworten gesucht wird: Der Text wird in seiner
Fremdheit benannt. (Meist zeigen sich hier Problemstellungen, die nach einer längeren Textarbeit ihre
eigentliche Dynamik erst richtig entfalten können). Anschließend verschiedene Durchgänge durch den Text:
(1) Den Text atmen: "Ich höre den Text und versuche ihn zu atmen. Ihn mit-zu-atmen. Ich passe meinen
Atem seinem Rhythmus an, lasse die Worte ein- und ausströmen." (2) Den Text bewegen: "Ich stelle mich
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G.M.MARTIN 1982 S.8. Vgl. dazu auch ders. 1987 in: Bibliodrama S.62f, wo der Vf. unter der
Überschrift "Einige Grundparolen des Bibliodramas" das vorgestellte Thema unter den Abschnitten "Small is
beautiful" oder auch "Slow down oder 'Verlangsamung des Aneignungsweges'" zusammenfaßt.
587
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BARTH/SCHRAMM Selbsterfahrung mit der Bibel 1983 und W.WINK Bibelarbeit 1982.

Vgl. oben: I.2.3. Exemplarische Darstellung der Struktur des Textprozesses anhand einer konkreten
Gruppenarbeit. - Natürlich gilt auch hier, wie bei allen angeführten Übungen, die allein als "Methode"
vorgestellt werden, daß die jeweilige Gruppensituation zu berücksichtigen ist. Im Blick auf die Frage: Ist
eine solche (im vorgestellten Fall eher kontemplative) Übung vom Gruppenprozeß überhaupt indiziert, und
wenn ja, mit welcher möglichen gruppenbezogenen Veränderung?
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hin und im Hören des Textes bewege ich mich, wie ein Baum sich bewegt. Ich schwanke, wie ein Baum im
Wind schwankt. Ich bewege mich mit dem Text. Ich bewege mich im Text. Ich bewege den Text." (3) Mit
dem Text im Raum: "Ich löse mich vom Stehen. Der Text bewegt mich. Im Hören bewege ich mich durch
den Raum. Ich bin im Raum und bin im Text, ich bewege mich im Raum, im Text." (4) Den Text summen:
In einem vierten Durchgang mit der Körperbewegung auch die Stimme in Bewegung bringen. Im Rhythmus
des Textes, aus dem Text heraus mich bewegen und summen. Die Stimme des Textes im Klang der
Stimmen der Teilnehmer.
Eine solche, gleichsam ritualisierte Form der Textannäherung scheint mir auf verschiedenen Ebenen auf
eine Offenheit Text-Subjekt hinzuführen: (1) In ihrem Aufhalten der vorschnellen Interpretation. (2) In ihrem
körperlichen Bezug, der auf ein "Einschwingen in den Textrhythmus" hin tendiert. Ein Bezug, der nicht nur
in der Formulierung der Anweisung seine Grammatik ändert und den Text zum Subjekt werden läßt. (3) In
der Ritualisierung der Textsituation. Gleichsam als ein Hineingehen in eine Art Liturgie, die neben allem
subjektivem Erleben auch den kollektiven Charakter des Textes gerade in einer solchen Anfangsphase einer
Textarbeit ins Bewußtsein hebt. - Als Anschluß an solch eine Übung hat sich, von meinen Erfahrungen her,
eine Imagination als durchaus geeignet erwiesen, die dann die auf Körperebene in Bewegung geratene Sprache
ins Bild fließen läßt.

III.3.

Textauflösung - als konkretes Geschehen
in seinem Bezug zu Gruppe und Text (ein Beispiel)

Im Blick auf das Beispiel des letzten Abschnitts ist bereits deutlich geworden, daß die
Faktizität von Methoden nicht ausreichend sein kann, dem Auflösungsprozeß des Beziehungskomplexes "Text-Gruppe" gerecht zu werden: Die jeweilige Methode muß in ihrer
Verwendung auf beide "Subjekte" ausgerichtet sein: Sowohl auf das Gruppengeschehen wie
auch auf den Text in seiner Eigenheit nach Inhalt und Struktur. Aus diesem Grunde sei an
dieser Stelle ein Beispiel aus der Praxis angeführt, wo sich - aus der konkreten Situation
heraus - die oben beschriebene "Verlangsamung" sub contrario darstellt: Gewissermaßen
über die Schnelligkeit und Hektik eines Spiels, das dann aber über das Verwirrende und
Chaotische seiner Eindrücke ein der "Verlangsamung" entsprechendes Ergebnis zeitigt: Die
Auflösung fester Innen- und Außenweltstrukturen in ihrer klischeehaften
Selbstverständlichkeit.
Situation: Der zweite Tag einer Woche Bibelarbeit, die unter dem aus zwei Bibelworten zusammengesetzten
Titel ausgeschrieben war: "Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, damit du dich aufrichten kannst".
Darüber hinaus waren durch die Leitung (eine Psychodrama- und Bibliodramaleiterin und ich) keine
konkreten Texte vorgegeben. Die Gruppe bestand fast ausschließlich aus kirchlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern (Diakone, Religionspädagoginnen, Pfarrer/innen).
589

Textwahl: Der erste Arbeitstag hatte im Blick auf die Gruppe
eine ausgeprägte Tendenz zu einer
übersteigerten Aktivität gezeigt, zusammen mit einem deutlichen, von dieser Aktivität her aber nicht
zugelassenen Bedürfnis nach Regression. Ein Thema, das in einem ersten Identifikationsspiel mit biblischen
Gestalten seinen Ausdruck gewinnt in Sätzen wie: "Ich mache und mache". "Ich liege erschöpft (erschlagen)
am Boden". "Ich möchte (als Gichtbrüchiger) geheilt werden." usw. Es findet seine "religiöse
Zusammenfassung" in dem gruppenübergreifenden Satz: "Aber Jesus ist nicht da."
Dieses gemeinsame Thema schlägt sich dann (im Kontext eines längeren Gruppenprozesses zur
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Da hier das Interesse primär auf die Darstellung eines "Auflösungsprozesses" im Kontext von Text
und Gruppe ausgerichtet ist, kann hier keine Gesamtdarstellung (von vorauslaufenden Methoden etc.) gegeben
werden. Ich beschränke mich auf eine Zusammenfassung der, im Kontext unseres augenblicklichen Themas
wichtigen, Tendenzen.
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Textfindung) in der Wahl des biblischen Buches Jona nieder, mit der vorläufigen Begrenzung auf Jon 1 - 2,1
(Flucht, Schiffsszene bis hin zum "Sein im Wal".)
Erste Textbegegnung: Den Text hören und mich im Text im Raum bewegen. Dabei zeigt sich eine
deutliche Tendenz von fast allen Teilnehmern, sich mit Jona zu identifizieren - im Zusammenhang mit viel
"Fluchthektik" und zwei deutlichen Momenten von Ruhe und Ruhebedürfnis im Kontext der Textstellen:
"Jona schläft im Schiff" und "Jona im Bauch des Wals".
"Textauflösung": a. Im Aufgreifen des Identifikationsbedürfnisses als erste Übung das Stellen eines
"Gruppenbildes von Jona": Jeder Teilnehmer als "ein Teil der Person des Jona" (seine Angst, sein Mut, sein
Fluchtbedürfnis etc.). Ausgedrückt über Rede und Körperhaltung wie auch über die räumliche Beziehung zu
einem leeren Stuhl, der das "Ich des Jona" verkörpert.
b. Das Spielen des gesamten Textes in vier Szenen (Flucht nach Tarsis; im Sturm auf dem Schiff bis zum
Werfen des Loses; im Sturm, bis Jona ins Meer geworfen wird; Jona im Meer, bis hin zur "Stille und Dauer"
im Walfischbauch). Die Szenen werden in verschiedener Rollenbesetzung unmittelbar hintereinander gespielt.
Dadurch kann sich die Dynamik des Textes auf eine sehr unmittelbare Weise entfalten: Von der Gruppe als
hektisch, chaotisch, erschlagend erlebt.
c. Am nächsten Tag: Gemeinsames Aufbauen eines "Walfischbauches" durch die Gruppe, an das sich dann
eine Phase "Sein im Bauch des Fisches, als Jona - als Ich" anschließt (eine Phase, die von allen
Gruppenmitgliedern als sehr intensiv und "positiv erfüllend" erlebt wird).

Betrachten wir diesen, natürlich nur sehr knapp wiedergegebenen Ablauf unter unserer
Frage nach dem "Auflösungsprozeß", so läßt sich festhalten: Von der Situation der Gruppe,
wie auch von der inneren Dynamik des Textes her, läßt sich hier "Verlangsamung" als
"Beschleunigung der Rezeption" beschreiben: In der schnellen Abfolge der dramatischen
Szenen, die sich am Text selbst (in seinem Ablauf) orientiert, vollzieht sich das Auflösen
von vorgegebenen normativen Strukturen: Die Aktivitätsfixierung führt sich selbst ad
590
absurdum, sie führt ins Chaotische , und findet zugleich einen schützenden Rahmen (ein
Fisch "von Gott gesandt"), innerhalb dessen die freigesetzte Energie dieses Chaotischen
sich neu sammeln kann: Der "Bauch des Walfischs" kann hier als Symbol eines konkret
gewordenen "intermediären Raumes" angesehen werden, in den das Subjekt, nach der
Auflösung der Fixierung auf Außenwelt und Aktivität, dann eintreten kann. Er wird zu
einem Raum, in dem dann "Spielen" als (Selbst-) Entfaltung wirklich möglich ist.
Einmal abgesehen von der Dichte und Intensität des Erlebens der "Situation im Bauch des Fisches" (als einer
zulaßbaren und zugleich als sehr positiv erfahrenen Regression), zeigt sich dann der gesamte bisher
dargestellte Prozeß noch einmal und neu in seinem "Auflösungscharakter". In einem Auflösungscharakter, der
sich darin erweist, daß im Anschluß ein neuer Text eingeführt werden kann, der dann keine weitere
"Vorarbeit" benötigt, sondern unmittelbar zugänglich ist (durch den vorauslaufenden Prozeß bereits mit
"aufgelöst"): Über die Thematisierung des Gedankens "Jona greift im Bauch des Fisches auf seine Tradition
(Psalm) zurück" kann nun die Gruppe, die "als Jona und als gegenwärtiges Ich" im Bauch des Fisches war
(und noch ist) auf ihre eigene (gegenüber Jona erweiterte) Tradition zurückgreifen: "Als Jona, als
gegenwärtiges Ich, singe ich im Bauch des Fisches einen Text meiner Tradition" - in diesem Falle Röm 8,
31-39. Ein Text "unserer Tradition", der nun - ohne eigenen weiteren Auflösungsprozeß - einer unmittelbaren
Bearbeitung zugeführt werden kann, die sich dann in pantomimisch dargestellten Szenen zu diesem Text
äußert, die die Gesamtgruppe als zutiefst bewegend erlebt, und die in ihrer religiösen Intensität dann den weiteren Verlauf des Gruppenprozesses prägt.

Auch wenn hier nicht der Ort ist, die einzelnen Aspekte dieser Texterweiterung und des in
ihr sich entfaltenden Geschehens zu diskutieren, so wird doch - im Sinne unserer au590

Auf die dadurch freigesetzte Aggression, die sich u.a. in der Besprechung des Spiels wie auch in dem
"gemeinsamen Bauen des Walfischbauches" äußert, sei an dieser Stelle nur hingewiesen.
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genblicklichen Überlegungen - deutlich, wie hier der Gesamtprozeß zu Jona als ein Auflösungsprozeß von Gruppe und Text verstanden werden kann, als eine "Verlangsamung der
Rezeption", von der her dann auch ein anderer (Epistel-) Text, mit seinem hohen reflexiven
Niveau und seiner normativen Befrachtung, auf eine unmittelbare Weise zugänglich werden
591
kann.
Erst dort, wo die Textauflösung nicht allein als methodisches Produkt anzusehen ist,
sondern sich im Beziehungsgeschehen Text-Gruppe vollzieht, entsteht eine Situation, in der
nicht mehr allein vom "Aufgelöstsein des Textes" geredet werden kann, sondern immer auch
zugleich von einem "Aufgelöstsein der Gruppe", in das hinein dann auch ein neuer Text
eintreten kann.

III.4.

Perspektiven der reflexiven Beschreibbarkeit
des Vorgangs der "Verlangsamung der Rezeption"

Wie läßt sich nun das, was hier mit "Textauflösung" beschrieben ist und in verschiedensten
methodischen Möglichkeiten als Verlangsamung und Verzögerung der Aneignung des Textes
in der Praxis faktisch vollzogen wird, auf eine reflexive Weise darstellen? Auf welche Weise
läßt sich verstehen, was auch den größten Teil der Methodenbücher von Bibelarbeit
ausmacht? - Wie bereits oben verschiedentlich festgehalten, wird im Blick auf eine solche
Fragestellung in der praxisbezogenen Biblodramaliteratur dann häufig eine Terminologie
angeboten, die in Begriffen wie "ganzheitlich" oder "erfahrungsbezogen" ihren
exemplarischen Ausdruck findet. Eine solche Verwendung von derlei wiederum normativ
besetzten Allgemeinformeln verschleiert allerdings eher die Fragestellung als daß sie die
Verstehbarkeit des Vorgangs erhöht. - Wenn wir uns nun also einem solchen Verstehen
annähern wollen, so müssen wir hier - im Sinne einer reflexiven Abstraktion - verschiedene
Ebenen unterscheiden. Die in solcher Unterscheidung ermöglichte Darstellbarkeit ist dann
aber auch immer darauf zu beziehen, daß im Geschehen der Textauflösung selbst diese
verschiedenen Ebenen prozessual ineinander verschränkt sind.
III.4.1. Vom Wort zum "Vor-Wort": die innertextliche Ebene
Textauflösung bedeutet immer ein "Auftauen des Wortes auf sein Vor-Wort hin". Das Wort
wird entfaltet: Zum Beispiel ins Bild hinein (und seine Vieldeutigkeit), in die Körperlichkeit
(Haltung, Bewegung) oder in zwischenmenschliche Begegnung (Personen als der Text).
Dadurch erhält das Wort eine neue Qualität: Es vollzieht sich eine Ausweitung des Wortes
(des Textes) in eine Fülle von vor-sprachlichen (primärprozeßhaften) Zusammenhängen
hinein. Dabei ist aber auch festzuhalten: In diesem Vorgang wird die Wortstruktur nicht von
vornherein zerbrochen, sondern bleibt als eine Art Hintergrund und Rahmen grundsätzlich
erhalten.
Insofern wird hier noch einmal plastisch, was oben als Beschreibungsmöglichkeit von "neuer Bibelarbeit"
vorgestellt wurde: Bibelarbeit als Nacherzählung des Nicht-Erzählbaren (des Nicht-Sprachlichen), in der
Rezeption und Nacherzählungsvorgang zusammenfallen und der Nacherzähler immer auch Thema der
591

M.E. bietet sich gerade so eine mögliche Zugangsform zu eher reflexiven biblischen Texten, wie sie
u.a. in den Paulusbriefen exemplarisch vorliegen.
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Nacherzählung ist. Zugleich wird aber auch deutlich, daß die Wahl des vor-sprachlichen Bereichs (sei es nun
die Ebene der "seelischen Bilder" oder die der Körperlichkeit oder die zwischenmenschliche Beziehungsebene
etc.) immer eine ganz spezifische Füllung des Vor-Worts beinhaltet und somit auch immer als eine
Reduktion und konkrete Festlegung im Kontext der Vielfalt der Möglichkeiten angesehen werden muß. - Ein
Gedanke, der sonderlich im Blick auf die häufig auftretende Phantasie, jetzt die "Ganzheit des Textes" erfaßt
zu haben, als kritisches Element im Blick bleiben muß.

Deutlich wird dabei: Die "Fülle des Vor-Worts" beinhaltet immer die dialektische Auseinandersetzung und gegenseitige Bereicherung von Wort und jeweiliger Gegenwart, der das
592
Wort angehört. In der Auflösung auf das Vor-Wort hin vollzieht sich bereits der Beginn
des Prozesses des "Neuschaffens des Vorgegebenen", dessen Paradoxon nicht einseitig
aufgelöst werden kann.
III.4.2. Decodierung und Entideologisierung: die semantisch-semiotische Ebene
Der Gesamtprozeß des Umgangs mit biblischen Texten wie auch speziell in der Bibelarbeitspraxis läßt sich
in Bezug auf eine semantisch-semiotische Betrachtungsebene in seiner Grundsätzlichkeit mit einer
Zusammenfassung von U.Eco ausdrücken: "In... <der> Dialektik zwischen Form und Offenheit (auf der Ebene
der Botschaft) und zwischen Treue und Eigeninitiative (auf der Ebene des Empfängers) steht die
Interpretationstätigkeit jedwelchen Kunstbetrachters, und, strenger und schöpferischer, freier und treuer zur
gleichen Zeit, die Lektüretätigkeit des Kritikers; in einer archäologischen Wiedergewinnung der Umstände
und der Codes des Senders, in einem Ausprobieren, bis zu welchem Punkt die signifikante Form das
Einführen eines neuen Sinnes durch bereichernde Codes erträgt; in der Ablehnung von willkürlichen Codes,
die sich im Laufe der Interpretation etwa einschleichen und sich nicht mit den anderen verschmelzen
können."
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Beinhaltet diese Zusammenfassung einer semantisch-semiotischen Textanalyse durch Eco
schon eine interessante neue Perspektive für den grundsätzlichen Umgang mit biblischen
Texten, so läßt sie sich auch auf die pastoralpsychologische Bibelarbeit als einer besonderen
Form des Textgebrauchs beziehen. Dabei ergibt sich aber, über den zitierten Text
hinausgehend, dann etwas Neues: Die Verdoppelung der von Eco dargestellten Dialektik,
und zwar auf zwei verschiedenen Ebenen: "Kunstbetrachter" und "Kritiker" werden zu einund derselben Person zugleich. Betrachtung entfaltet sich als Kritik und umgekehrt. Und es
kommt (im Winnicottschen Sinn) hinzu: Dieser soeben beschriebenen (rezeptiven)
Betrachter- und Kritikerfunktion tritt das Produzieren des Textes selbst gegenüber, als ein
Neuschaffen. - Erst die Wahrnehmung dieser dialektischen Komplexität läßt auf
semantisch-semiotischer Ebene den Textgebrauch in der Bibelarbeit in seiner spezifischen
Eigenart deutlich werden.
Gehen wir nun davon aus, daß jeder Text mit spezifischen Empfängercodes gelesen und
entschlüsselt wird. Von diesem Gedanken her läßt sich dann zum Prozeß der Textauflösung
als einer spezifischen Phase des In-Gebrauch-Nehmens des Textes festhalten: Dieser
592

Eine Feststellung, von der her auch einer weiteren beliebten Sprach- und Denkfigur ihre Grenzen
gewiesen sind, die in ihrer Verwendung selbst immer wieder fast mythischen Charakter annimmt: Der
Gedanke, daß die ganze, im Bereich des Vor-Worts zu entdeckende Fülle immer schon im Text enthalten
gewesen sei!
593

U.ECO Einführung in die Semiotik 1988 S.98.
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Prozeß muß primär als De-Codierung wahrgenommen werden. Nicht der Text (allein)
ändert sich, sondern über die Veränderung der Wahrnehmungs- und Auslegungsmuster
(Codes) das Verhältnis Subjekt-Text. Beispielsweise durch den Wechsel vorgefaßter
Blickrichtungen geschieht eine Irritation von Erwartungs- und Lesecodes des Empfängers
der Botschaft. Dadurch erschließt sich die - vorher fest geregelte und beschränkte Wahrnehmung des semantischen Feldes der Botschaft neu in ihrer Fülle. Es werden
gleichzeitig völlig neue und unerwartete Denotationsmöglichkeiten der signifikanten Form
(auch über den Bereich der Botschaft hinaus) freigesetzt. Dabei entsteht ein Potential zur
Bildung neuer Codes.
Zentral ist dabei der Vorgang der Ent-Ideologisierung: Mit der Auflösung der Wahrnehmungscodes werden gleichzeitig normative Subcodes aufgehoben, die diese Wahrnehmungscodes einseitig mit (z.B. gesellschaftlich bedingten) Wertungen belegt hatten. Wir
können davon ausgehen, daß derartige normative Subcodes eine noch im Wahrnehmungscode vorhandene Wahrnehmungskomplexität weltanschaulich einschränken und
sklerotisch verhärten. Eine jede Fixierung an sie, in ihrer gesellschaftlich bzw. in unserem
Falle zumeist kirchlich bedingten Normativität, läßt es als durchaus angebracht erscheinen,
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unter dem Thema "Ideologie" verhandelt zu werden. Decodierung erweist sich so, im
Rahmen einer "auflösenden" Textarbeit mit der Bibel, immer auch als Entideologisierung.
Ein Zusammenhang, der hier noch einmal auch die, nur selten zum Thema gemachte, aber
doch immer vorhandene zutiefst kritische Funktion dieser Art von Bibelarbeit deutlich
macht.
Später, in der Phase der Bibelarbeit, in der es um die Re-Konstruktion der Sprache des Textes geht, als
Sprachwerdung des Erlebten in einem bewußteren, kollektiven (und auch theologischen) Zusammenhang,
muß dann von Neu-Codierung gesprochen werden. Gelingt dieser Prozeß der Neucodierung als eine
"Verwendung" (im Winnicottschen Sinne) von kollektiv-biblischer Sprache bzw. der dieselbe ausformenden
Theologie, so müßte diese von den obigen Überlegungen her als "ent-ideologisiert" bezeichnet werden;
wobei dieses "ent-ideologisiert" dann immer ein Doppeltes beinhaltet: Eine bewußte Entscheidung für eine
notwendig partielle Wahrnehmung von Wirklichkeit (des Textes) und ihre Bewertung. Und zugleich die
Möglichkeit, im Rahmen eines so initiierten Prozesses die je und je neue Codierung (auch im Kollektiv) in
ihrer Aufhebbarkeit auch weiterhin zum Thema werden zu lassen. Mit anderen Worten: Die exemplarische
Einführung von Entideologisierung entläßt aus sich selbst die Möglichkeit eines fortlaufenden Prozesses
von Entideologisierung der jeweiligen Neu-Codierungen.

III.4.3. Vom kollektiven Sprachklischee (Symptom) zur sinnlich-symbolischen
Interaktionsform: die analytisch-sozialisationstheoretische Ebene
Ohne hier den sozialisationstheoretischen Diskurs breit entfalten zu wollen, sei zumindest
auf unseren Ausgangspunkt verwiesen: Der Text als kollektives, religiöses Sprachklischee.
Das heißt nun: In einer kirchlichen Umwelt, vor der eine allgemeine Funktionalisierung und
Desymbolisierung durch gegenwärtige Umwelt (Gesellschaft) nicht haltmacht, kann der
Text in seiner vorliegenden Gestalt als eine Art "Symptombildung" bezeichnet werden. Als
eine "von den Emotionen abgetrennte... dem subjektiven Erleben entfremdete...
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Sprachfigur" , deren ursprüngliche Qualität als präsentatives Symbol verlorengegangen
594
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Vgl. dazu U.ECO 1988 S.168-178 "Semiotische Definition der Ideologie".
LORENZER Konzil 1988 S.110. Im Blick auf die Grundlegung seiner Theorie sei bei LORENZER
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bzw. abgespalten oder verdrängt worden ist.
In der Textauflösung gehen wir von folgenden Voraussetzungen aus: Wie bei einer
neurotischen Symptombildung stoßen wir in der Aufhebung der Verdrängung auf das
Verdrängte selbst; in der Auflösung des Sprachklischees auf die präsentative Symbolqualität selbst. Hier geschieht also, in der Arbeit am Widerstand des (auch kollektiven)
Über-Ich, die subjektive Aneignung des Textes durch das Ich mittels der einzelnen methodischen Übungen, Schritte etc. Und in dieser Aneignung vollzieht sich dann gleichzeitig
die Anreicherung des Textes in seinem Charakter als ursprüngliches Symbol: Indem er vom
Ich mit Leben gefüllt wird, erweist sich der Text selbst als "Gefäß und Ausdrucksform
dieses Lebens", als "Vermittlungsinstanz von Leben", als Wiederkehr seiner eigenen, verdrängten Symbolqualitäten. In diesem neugewonnenen Text-Verhältnis zeigt sich der Text
dann in seiner ursprünglichen Form als "textueller Bedeutungsträger", in seinem Potential,
"Bedeutungen, d.h. Formen der Weltdeutung und des sozialen Verhaltens, anschaulich
vorzuführen". Er kann nun Bedeutung "szenisch" - im Sinne ihres Durchbrechens der
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Grenzen des Alltagsverständnisses - entfalten.
In der Verfremdung des immer schon eingeübten Textzugangs wird der entfremdete Text
quasi de-desymbolisiert. Das Ich als Kreuzungspunkt von Identität und Sozialität gewinnt
eine Bereicherung in der Wiedererlebbarkeit des Textes als einer symbolischen Form, die es
auf der Ebene der "sinnlich-symbolischen Interaktionsformen" anspricht und zugleich in
seiner kollektiven Bezogenheit Soziabilität vermittelt. Die Textauflösung läßt sich somit
beschreiben als der Beginn eines Prozesses von Ich-Stärkung, im Sinne eines
Wiedergewinnens der sinnlich-symbolischen Interaktionsebene. Dabei ist dann ein Gewinn
an Soziabilität und Kollektivität über die Privatheit hinaus vor allem auf die spätere Phase
des Rückbezugs dieses Texterlebens auf seine traditionelle Sprachgestalt (als alter und neuer
zugleich) zu beziehen.
Diese Gedanken leiten uns nun unmittelbar zu einer letzten, auf Winnicott bezogenen,
Frage- und Interpretationsebene:
III.4.4. Von der Anpassung zur Aneignung:
die psychoanalytische Ebene in ihrer Subjektorientierung
In der Phase der Textauflösung geschieht etwas, das strukturell durchaus in Analogie
gesehen werden kann zur analytisch-therapeutischen Praxis: in Parallele zur Anfangsphase
der Analyse. Dort geht es in dem vertrauensschaffenden Rahmen des setting um eine
vor allem auf die Exkurse 2 und 3 ("Konflikt, Desymbolisierung, Symptombildung" und "Der Umgang mit
Gegenständen und die Bildung sinnlich-symbolischer Interaktionsformen") a.a.O. S.109-113 und S.155-163
verwiesen.
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Zu den Gründen solcher "Symptombildung" vgl. oben III/II.4.2. Die Schrift und ihre Symbolsprache,
wobei an dieser Stelle, über die dort vorgelegte Argumentation hinaus, auch auf den "ideologischen"
Charakter der Texte als "Sprachklischees" hingewiesen werden kann. Sie äußert sich in einem
standardisierten Ablauf ihres Gebrauchs, der durchaus im Sinne eines Wiederholungszwanges gesehen werden
kann: In der "Exkommunikation" (LORENZER 1985 S.113) der ursprünglichen Symbolqualität bleibt der
Text als sinnentleerte Sprachhülse zurück, deren verbliebene (und nunmehr lebensunbezogene) Normativität
die Struktur des Textgebrauches einseitig fixiert und (im Sinne der Wiederholung) formalisiert.
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LORENZER Konzil 1988 S.165.
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zunehmende Regression des Patienten; in der Gleichzeitigkeit seines schrittweisen
Aufgebens von Anpassung (wobei solche Anpassung in der Terminologie Winnicotts als
das "falsche Selbst" verstanden werden kann), bis der Punkt erreicht ist, wo der Patient "ein
neues Selbstgefühl" empfindet, "und das bisher verborgene Selbst... dem Gesamt-Ich
598
unterworfen" wird.
Blicken wir von daher auf den "Auflösungsprozess" in der pastoralpsychologischen Bibelarbeit, so erscheint
dabei noch einmal eine kurze Rekapitulation der Differenzen wichtig: Im Rahmen der Bibelarbeit entspricht
dem "Patienten" das dialektische Beziehungsgefüge "Text-Individuum (bzw. Gruppe)", die Regression ist als
eine "punktuelle" in Richtung auf den intermediären Raum zwischen Innen- und Außenwelt zu bezeichnen
und der Text selbst, in seinem Repräsentationswert, der immer auch auf den gesamtbiblischen Hintergrund
als fördernde Umwelt verweist, bietet den vertrauensfördernden Rahmen für diese Entwicklung an.

Im "Auflösungsvorgang" verändert sich das Beziehungsgefüge Text-Individuum (Gruppe).
Am Anfang ist diese Beziehung Text-Individuum auf den Sekundärprozeß fixiert, in der
Distanz der Positionen klar getrennt und letztlich von Fremdheit geprägt. Die gängige
Aneignung des Textes qua Vor-Urteil kann als eine Form der projektiven Identifikation
angesehen werden, die Fremdheit nicht wahrnimmt, die Fremdheit in der Anpassung ans
Eigene nur zudeckt und verschleiert: Von daher kann der Ausgangspunkt der Textarbeit als
"angepaßte Objektbeziehung" bezeichnet werden.
In der Lockerung und der sich vollziehenden Auflösung solcher (vorausgesetzten)
Anpassung durch die verschiedenen Methoden, Übungen etc. während des Arbeitsprozesses der Bibelarbeit vollzieht sich dann - vom Individuum her - die Auflösung starrer
Außen- und Innenbeziehungen (im Verhältnis zum Text), die sich darstellt als ein "Eingehen
in den intermediären Raum" als dem "Zwischenbereich". Parallel dazu geschieht vom Text
her etwas Doppeltes: Der Text rückt näher. Im Übergang der Textbeziehung auf eine
primärprozeßhafte Ebene kann der Text vom Individuum angeeignet werden; er wird zu
599
"meinem Text", zu einem Teil meiner Subjektivität. - Und zugleich wird er auch fremder .
Er rückt in der Wahrnehmung seiner Fremdheit, in seinem Anderssein zugleich auch stärker
(als vorher) in die Nähe der Außenwelt, in die Nähe des wirklich Anderen.
Und gerade in dieser Doppelheit - als "Element des Ich" und zugleich als etwas
"fremder" Werdendes - kann er seine Qualität als Übergangsobjekt entfalten, als ein
subjektives Objekt. So wie das Übergangsobjekt, als subjektives Objekt des Kleinkindes, in
der Ursprungssituation durch seine Verfremdungsqualität ursprüngliche Entfremdung (der
sich unbegrenzten Illusionssphären von Mutter und Kind) aufheben kann und dadurch
Spielraum eröffnet.
Von dieser "Fremdheit" des Textes (von seinem Nicht-Ich-Charakter) her kann dann in einem weiteren
Schritt (wenn wir hier diese "Schritte" im Sinne einer Klarheit der Darstellung als getrennte betrachten) auch
die Frage nach Zerstörbarkeit und Überleben, d.h. die Frage nach der Textverwendung, gestellt werden.
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WINNICOTT 1954 in: KhP S.196 (vgl. dazu auch den weiteren Zusammenhang S.193-197).

Hier vom Text her betrachtet! In der Dialektik Text-Subjekt bedeutet dies natürlich immer auch: Der
Textdistanz entspricht die Selbstdistanz (Vgl. G.M.MARTIN, 1982 S.8). Eine Selbstdistanz, die sich in der
Distanzierung von vorgegebenen Lese- und Anpassungsstrukturen, dann aber auch in den SelbstErfahrungsmomenten der pastoralpsychologischen Bibelarbeit äußert.
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In der Textauflösung geschieht also, in einem ersten Sich-Konstellieren des intermediären
Raumes, der Übergang des Textes: Von einem als religiös bezeichneten Objekt, zu dem das
Subjekt ein Verhältnis der Anpassung hat, zum "Text im Gebrauch", zum Text als
Übergangsobjekt, in seiner paradoxen Qualität. Theologisch gesprochen: Ein Übergang, der
als Übergang von einem "heteronomen extra me" zu einem "extra et pro me des autonomen
Subjekts" beschreibbar ist, d.h. als Übergang zu einem Sein, das Gesetztsein und Setzung
zugleich ist und dann das Subjekt in eine Theonomie entlassen kann. In der Frage nach der
Textauflösung wird also die Frage nach der Möglichkeit der Selbstentfaltung des Textes als
"Gefäß des Ungeformten" zum Thema des ihn "nacherzählenden" Subjekts.
Fassen wir zusammen: Der Überblick über die verschiedenen Wahrnehmungsebenen der "Textauflösung"
macht deutlich, daß dieselbe nie nur als Auflösung des Textes verstanden werden kann, sondern immer auch
als eine "Auflösung des Subjektes". Die Textauflösung als Ent-Objektivierung kann also nur begriffen werden
als ein Prozeß, der "Text und Subjekt" umgreift - auf einen Textgebrauch als subjektives Objekt hin

III.5.

600

.

Neue Formen der Textauflösung als Übungen im Sinne der hier dargestellten Reflexion

Im Kontext der obigen Überlegungen wird nun auch das Geschehen verstehbar, das sich in
der "neuen Bibelarbeit" bei der Verwendung der verschiedenen Methoden zur
Textauflösung vollzieht. So z.B. bei der Verwendung von Übungen, wie sie in der Literatur
bzw. in den vorliegenden Ausführungen beschrieben sind: von der "Texteingangsliturgie",
über das Göttinger Stufenmodell bis hin zu Imagination, Identifikation und Spiel. Dieses
Geschehen wird verstehbar sowohl im Blick auf die Struktur dieser Übungen wie auch auf
ihre Wirkmöglichkeit. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle nicht weiter diesen bereits
vertrauten "Auflösungsmethoden" nachgegangen werden, sondern im Blick auf die
Praxisvollzüge ein Wechsel der Perspektive stattfinden: Es erscheint mir notwendig, der
Frage zumindest nachzugehen, inwiefern die vorliegenden Überlegungen nicht selbst
wiederum Anlaß geben können zur Konstituierung und Strukturierung neuer Praxis über
bereits bestehende und bekannte Methoden hinaus. Mit anderen Worten: Wir wollen den
Gedanken weiterverfolgen, welche Auswirkungen dieser Aspekt des vorliegenden
Interpretationsmodells von Bibelarbeit wiederum auf die unmittelbaren Vollzüge haben
kann. Und zwar an dieser Stelle im Blick auf mögliche konkrete Methoden und Übungen
der Textauflösung. Im Blick auf neue "Spielformen", in die diese Reflexion quasi elementarisiert eingehen kann. Es geht also um die Frage: Lassen sich Elemente dieser Reflexion wieder in eine neue Unmittelbarkeit der Praxis umsetzen?
Neben der Erinnerung an entsprechende (bereits angeführte) Möglichkeiten, wie z.B. die
Übung "Mit der Bibel durch den Körper", seien im Folgenden zwei solcher Spielformen im
Kontext von "Textauflösung" angeführt. Als exemplarischer Ausdruck für den Versuch,
Elemente der hier im Zusammenhang mit Winnicott gewonnenen Konzeption selbst
wiederum zu "visualisieren", d.h. die reflexiven Elemente selbst wiederum in einen
primärprozeßhaften Kontext zurückzuführen.
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Ein Gedanke, den wir dann auch verstehen könnten im Sinne eines "Subjektgebrauchs" als subjektives
Objekt durch den Text!
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III.5.1. Verfremdung als Textauflösung: die Imagination des Urtextes
Im Zusammenhang mit dem Thema der Textauflösung taucht immer wieder die Frage nach
Fremdheit und Entfremdung auf. So z.B. in der Entfremdung des Textes qua Anpassung
oder in der "Fremdheit" des Übergangsobjektes als Aufhebung der Entfremdung von Kind
und Mutter in der unbegrenzten Illusionssphäre. Von daher läßt sich die Frage stellen nach
einer möglichen "Übersetzbarkeit" dieses Entfremdungs- und Fremdheitscharakters in eine
methodische Übung der Bibelarbeit, in der dieses Thema auf unmittelbare Weise gehoben
wird und die zugleich einer "Textqualität als (potentielles) Übergangsobjekt" gerecht wird.
Der Gedanke liegt nahe, als Ausgangspunkt die Tatsache aufzugreifen, daß uns der Text
selbst immer nur als "verfremdeter" zugänglich ist; nur in Form von Übersetzungen. Und
daraus folgend eine erste Leitfrage: Kann eine Imagination des Urtextes, wenn der Text
selbst der Gruppe noch unbekannt ist, einen "Verfremdungseffekt im Sinne unserer
Überlegungen zum Übergangsobjekt" bewirken? Und zwar einen Verfremdungseffekt, der
auf der einen Seite Distanz schafft zur persönlichen Textanpassung ("Auflösung" fester
Vorstellungs- und Interpretationsmuster); wie auch - gleichsam unmittelbar auf
primärprozeßhafter Ebene - Zugangsmöglichkeiten zur Übergangsqualität des Textes selbst
eröffnet. Gleichsam in der Er-Innerung der Ursprungssituation diese auch in ihrer (religiösen) Übergangsqualität mit vermittelt.
Als Grundvoraussetzung muß in dieser Hinsicht ein gutes Eingearbeitetsein der Gruppe
angesehen werden, während vom Leiter her zwei Punkte als notwendig angesehen werden
müssen: Ein persönlicher Zugang zum Text (auch inhaltlich), der als good enough zu
bezeichnen wäre; und zugleich: Ein wirkliches Verstehen des konkreten Urtextes in seinen
Nuancen und Einzelheiten, so daß, vom Gedanken einer Korrespondenz des Unbewußten
her, sich der Text atmosphärisch auch im Nicht-Verstehen entfalten kann. (Ich persönlich
arbeite in diesem Zusammenhang lieber mit alttestamentlichen Texten, da mir das
Hebräische in seiner unmittelbaren Sinnlichkeit und poetisch-präsentativen Symbolqualität
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der Sprache näher liegt als eine indogermanische Strukturiertheit des Griechischen. )
Exemplarische Übung: Als Beispiel sei kurz auf die konkrete Ausführung einer solchen Imagination
verwiesen, die ich im Rahmen einer einwöchigen Bibelarbeit angeboten habe. Das Seminar stand unter dem
Thema: "Biblische Träume, die auf den Weg bringen" und wurde in Zusammenarbeit mit einer
Psychodrama- und Bibliodramaleiterin durchgeführt: Nach einer Bearbeitung von Gen 28 erschien es (auch
aus exegetischen Gründen) angemessen, den Text Gen 32 (Jakobs Kampf am Jabbok) zum Thema werden zu
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Wobei es sich hier nicht nur um eine Geschmacksfrage handelt: Wenn selbstverständlich auch der
griechische Urtext auf entsprechende Weise seine Verwendung finden kann, so ist doch immer zugleich die
Dynamik der Ursprache im Blick auf die Intention der Gesamtübung zu berücksichtigen. (Für einen Vergleich
des Hebräischen und Griechischen sei an dieser Stelle nur auf die, in vielerlei Hinsicht nicht
unproblematische und z.T. pauschale, in vielen Einzelheiten aber durchaus instruktive Arbeit von
5
THORLEIF BOMANN Das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen, Göttingen 1968
verwiesen.) - Desgleichen kann nur am Rande angemerkt werden, daß es von unserer Fragestellung durchaus
interessant sein könnte, die i.A. als selbstverständlich hingenommene Tatsache des Erlernens der biblischen
Ursprachen im Theologiestudium eingehender zu betrachten: Welche Bedeutung hat dort dieser
Verfremdungseffekt im Zusammenhang mit Selbstdistanz und Textdistanz (im Sinne einer Aufhebung des
vorauslaufenden "frommen" und unmittelbaren Textverständnisses) im Blick auf eine (professionelle)
Verwendung der Texte als Übergangsobjekte im Kontext einer überindividuellen Identität des Pfarrerberufs?
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lassen und diesen Text im Blick auf seine Rezeptionsmöglichkeit wie einen Traumtext zu behandeln.
Ohne daß die Gruppe den Text kannte, führte ich die Imagination ein mit dem (hier knapp
zusammengefaßten) Hinweis: "Es gibt verschiedene Räume des Traums. Es gibt den Traum-Raum, wo uns
ein Gefühl bleibt, tief und fremd, unverständlich und doch irgendwie vertraut, wo der Traum uns auf dunkle
Weise anrührt. Und es gibt den Traum-Raum, wo uns der Traumtext gleichsam gegenübersteht. Wo er uns
bewegt, und doch stehen wir gleichsam außerhalb und sehen dem zu, was da passiert. Und der dritte TraumRaum: Wo wir selbst beteiligt sind, mittendrin und angesprochen und berührt. Wo der Traum unser Traum
ist. Ich möchte sie jetzt einladen, einem neuen biblischen Text zu begegnen wie einem Traum. In diesen drei
Räumen des Traums: In dem dunklen und unverständlichen - und dennoch angerührt; im Danebenstehen und
Wahrnehmen; und im Traumraum, wo ich selbst mittendrin bin." Anschließend Einführung zur Imagination
(Induktion), Imagination des hebräischen Textes von Gen 32; des Textes im "normalem deutschen Wortlaut"
und dann des Textes in der Ich-Form (Identifikation mit Jakob).
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Wird in dieser exemplarischen Zusammenfassung die intendierte Verknüpfung des Verfremdungsaspekts mit dem Übergangscharakter des Textes deutlich, so ist zugleich auch implizit
das Problem der "Nicht-Beschreibbarkeit des Ergebnisses" mit dargestellt: Es geht im
wahrsten Sinne des Wortes um "Dunkles", "Ur- und Vorsprachliches". Mit anderen
Worten: Die hier dargestellte Übung entfaltet sich (im Blick auf den Teil "Urtext") primär
im Atmosphärischen. Allerdings läßt sich grundsätzlich auch festhalten, daß ich in allen
Formen der Anwendung dieser Übung keine negativen Reaktionen erlebt habe. Vielmehr
durchgehend eine "Steigerung der Textintensität" im Raum, im Sinne einer Intensivierung
der weiterführenden Textarbeit.
Aus den Rückmeldungen bezüglich der vorgestellten Imagination zu Gen 32 seien einige exemplarische
Formulierungen zum Urtext herausgegriffen: So etwa ein "Urgefühl"; "Ich habe Urgestein vor Augen gehabt,
altgewachsen"; "Ich habe braune Farbe gesehen, die Zeile um Zeile dunkelbraun umgepflügt worden ist";
"Warm, dunkel und tief".

Ohne hier weitere Details diskutieren zu können, läßt sich von meinen bisherigen
Praxisvollzügen mit dieser Art von Übung her festhalten: In der entsprechenden Gruppensituation kann mit ihr ein Stück Textauflösung als Annäherung an den Übergangscharakter des Textes auf eine sehr unmittelbare wie auch tiefgehende Weise geleistet werden.
Und es wird zugleich auf exemplarische Weise plastisch, daß bei aller persönlichen
Aneignung des Textes dieser immer auch anders ist: Etwas Fremdes und Eigenständiges,
das nicht in Subjektivität aufgelöst werden kann.
III.5.2. Die Textauflösung selbst - als Thema von imaginativen Verfahren
Hier nun die Leitfrage: Ist es möglich und sinnvoll, den Prozeß, der hier unter dem
Stichwort "Textauflösung" theoretisch reflektiert wurde, dadurch in der Unmittelbarkeit des
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Das Interesse gilt hier einer Zugangsmöglichkeit zum Text, nicht aber einer Bestimmung des Textes
als Traum (wie sie z.B. oben unter II/I.2.2.c.1 Gegenstand einer kritischen Fragestellung war). Eine
Zugangsmöglichkeit, die dann im Kontext des Bibelarbeitsprozesses selbst wieder zu thematisieren und auch
zu hinterfragen ist!
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Es wurde hier bewußt ein Beispiel gewählt, das einer weitgespannten Komplexität Ausdruck gibt. In
der Regel verwende ich die Imagination des Urtextes als Einzelübung, mit der konkreten Anweisung, die
Aufmerksamkeit auf die Fremdheit des Textes zu lenken und die so sich einstellenden Bilder wahrzunehmen.
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Vollzugs von Bibelarbeit wirksam werden zu lassen, daß "Textauflösung" selbst zum
inhaltlichen Thema einer Imagination wird? Von dieser Fragestellung her schlage ich als eine
Möglichkeit die folgende Übung vor, die hier als (verschiedentlich bereits durchgeführte)
Arbeitsanweisung formuliert sein soll:
Exemplarische Übung: Der Text ist bereits bekannt, die erste Annäherungsphase vollzogen. Am Anfang
kurze Einführung, die das Folgende vorstrukturiert; etwa unter dem Aspekt "Ich kann mir den biblischen
Text als ein Stück eingefrorenes Leben vorstellen, das ich erst auftauen muß, um sein Lebendigsein
kennenzulernen". Dann Induktion für Imagination. (1) "Ich stelle mir unseren Text einmal vor. Als Text. Als
geschriebenes Wort. Es mag ein Buch sein, das ich da sehe - ein Blatt, oder sonst ein Gegenstand, auf den
die Worte geschrieben, geritzt, gemeißelt oder wie sonst auch immer dargestellt sind. (2) Da steht er, liegt er
- und ich stehe da, außerhalb, und betrachte ihn. (3) Ich stelle mir vor, ich kann diesen Text auftauen, ihn
schmelzen, ihn auflösen. Damit er seine ursprüngliche Flüssigkeit und Lebendigkeit wiedererhält. (4) Ich taue
den Text auf (wenn es mir möglich ist); betrachte sein Schmelzen. Und ich achte darauf, was mit dieser
Flüssigkeit passiert: Kann ich mit ihr in Kontakt treten? In Kontakt kommen? Und wenn ich es kann, wie
komme ich mit ihr in Kontakt? (5) Wie fühlt sich das an?"

Es mag deutlich geworden sein, daß in dieser Übung, neben dem Thema der Textauflösung,
auch Gedanken wie z.B. "der Text als Gefäß des Ungeformten", die "Flüssigkeit der
Realität" (als Zusammenfassung der Beschreibung des "Inhalts" des intermediären Raumes)
etc. mit "eingeflossen" sind.
Aus den Ergebnissen, Bildern derartiger Imaginationen seien hier drei verschiedene,
immer wieder auftretende und zentrale Aspekte herausgegriffen: (1) Der Widerstand - Die
auftretenden Bilder können Situation und Widerstand des betreffenden Individuums widerspiegeln und signalisieren. So z.B. in dem Bild eines Teilnehmers: "Ich habe den Text
gesehen wie eine alte Handschrift. Hinter Glas, als Bild an der Wand. Und wie ich das zu
schmelzen versucht habe, da ist das Glas undurchsichtig geworden, wie Eis hat es
ausgeschaut. Aber ich habe es nicht schmelzen könen." (2) Das Bereits-Aufgelöstsein des
Textes - Im Auftreten von Bildern aus den Inhalten des Textes kann darauf geschlossen
werden, daß der Text bereits (durch die vorausgehende Annäherungsphase) beim
Individuum in den Auflösungsprozeß eingegangen war. (3) Das spontane Auftreten von
"Verzehren des flüssigen Textes" als Kontaktaufnahme - Immer wieder tritt unter
dem Gedanken des In-Kontakt-Kommens mit dem flüssigen Text das Essen oder Trinken
des Breis oder der Flüssigkeit in den Vordergrund: Die Einverleibung als Textzugang. - Dabei sei an dieser Stelle nur ein sehr plastisches Beispiel herausgegriffen:
Exemplarische Szene : Eine junge Frau (kirchliche Mitarbeiterin) sieht den Text Lk 1,26-38
(Verkündigung des Engels an Maria) als eine Art Krankenblatt, wie es der Arzt bei der Geburt ihres Kindes
vollgeschrieben hat. Es löst sich auf in eine Flüssigkeit, die wie Wasser ausschaut. Sie fängt die Flüssigkeit
in einem Glas auf und trinkt sie; es schmeckt gut. Im Glas bleibt so etwas wie "kristalline Restbestände"
übrig, die nicht auflösbar sind. - Deutlich tritt in diesem Beispiel (im letzten Satz) auf der Bildebene ein neben dem Verzehren - immer wiederkehrender Aspekt hervor, dem wir bereits in unseren theoretischen
Überlegungen Raum gegeben haben: Der Text läßt sich nicht völlig auflösen. Das heißt: Der Text kann nicht
ganz verzehrt werden bzw. vollständig in die Innerlichkeit eingehen. Es bleibt immer ein Rest als Repräsentanz seiner Fremdheit übrig. Hier "kristalline Reste" - als exemplarisches Bild für die Eigendynamik des
Andersseins des Textes, für sein Fremdsein - oder mit anderen Worten: die Entfaltung des Paradoxon.
604
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Ein Phänomen, das gerade in der Häufigkeit seines Auftretens auf der (unbewußten) Bildebene darauf
hinweist, daß der Text nicht ganz ins Eigene (in Selbst-Erfahrung, ins eigene Interpretationsmodell etc.)
hinein aufgelöst werden kann und darf! Vgl. dazu auch G.M.MARTIN 1985 S.520, mit seinem exemplari-
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Auch wenn nun auf die psychoanalytische Bedeutungsfülle solcher spontan bildhaft auftretenden Einverleibung des Textes an dieser Stelle nur hingewiesen werden kann, so sei
zumindest auf den engen frühkindlichen Zusammenhang zwischen Oralität und der Verwendung der ersten Übergangsobjekte (z.B. Lutschdaumen) aufmerksam gemacht, der hier
605
im Kontext der Verwendung des biblischen Textes auftritt!
Religionsphänomenologischer Exkurs: Erst in der Reflexion auf die vorgestellten Übungen ist mir selbst
aufgefallen, daß hier, sowohl in den Vorgaben wie auch im spontanen Auftauchen der Bilder, Vorstellungen
auftreten, die religionsphänomenologisch im weitesten Sinne unter Magie verhandelt werden können und
psychologisch auf einen Bereich von Omnipotenz und Magie verweisen, der im frühestkindlichen Kontext sei606

nen Ursprung hat : So läßt sich - im Blick auf die religionsphänomenologische Abhandlung von
Leipoldt/Morenz "Heilige Schriften" aus dem Kapitel "Der Zauber"- zu unseren Themen Folgendes anführen:
(a) Zur fremden Sprache: "Zauberbücher weisen oft besondere Eigenschaften auf, die ihre Wirkung steigern
sollen. Dazu gehört z.B., daß in ihnen unverständliche Worte vorkommen." - Eine Tradition, die nicht allein
im explizit magischen Bereich weit verbreitet ist, denn "es ist daran zu erinnern, daß im Gottesdienst der
607

höheren Religionen nicht ganz selten fremde Sprachen benützt werden".
- (b) Zum Verzehren des Textes:
"Man kann sich eine magische Formel dadurch am vollständigsten zu eigen und dienstbar machen, daß man
sie verzehrt, also sich sozusagen einverleibt."
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Was innerbiblisch - mit weiterführender, nicht-magischer
609

Deutung belegt - bis hin zum Verzehr der Buchrolle durch Ezechiel reicht.
Wenn auch diese religionsphänomenologischen Aspekte hier nur (punktuell und ohne historischen Bezug)
schen Hinweis auf Ex 3,2!
605

Eine interessante Analogie zum vorgestellten Gedanken bietet die psychoanalytische Interpretation der
Oralität von ZAUNER Einverleibung und Individuation (in: JOSUTTIS/MARTIN Das heilige Essen 1980)
S.93f: "Allmacht und Ohnmacht erlebten wir zuallererst im Zusammenhang mit Gefüttertwerden und mit
zerstörerischem Hunger. Gesättigtwerden hieß: Nicht allein sein auf der Welt, Einssein mit dem fütternden
Objekt, extreme Sicherheit und Geborgenheit, letzten Endes höchste Seligkeit. Hunger haben: allein und
verlassen sein, ausgesetzt, also die Hölle. Ist es zu waghalsig, anzunehmen, daß vorbewußte
Erinnerungsspuren aus dieser Zeit das Mahl und seine Aufnahme den Menschen sensibel bleiben lassen auch
für nicht materielle Speise?"
606

Vgl. WINNICOTT 1951 in: Spiel S.21. Allein von diesem Gedanken her kann dieses "Magische" als
allgemein-anthropologisches (regressionsbezogenes) Faktum angesehen werden. Die Frage ist dann
allerdings, ob es im Sinne einer "malignen Regression" ein Eigenleben entfaltet oder ob es gewissermaßen
den Beginn eines neuen Prozesses der Desillusionierung eröffnet: Als Aufgabe der Omnipotenz - auf "Demut"
(im WINNICOTTschen Sinne) hin. Ein Gedanke, der dann auch auf Situationen in der Bibelarbeit, wie sie
oben dargestellt wurden, bezogen werden kann. Dabei ist das magie-kritische Element (als
desillusionierende Aufhebung magischer Omnipotenz) immer auch durch die biblischen Texte selbst
gegeben! Ein Gedanke, der noch einmal, auf neuer Ebene, auf die Notwendigkeit einer Wiedergewinnung des
Textes hinweist, da ohne deren (sprachbezogenes) kritisches Element die Tendenz zur Privatisierung bzw.
regressiv-magischen Besetzung des Religiösen zumindest naheliegen kann.
607

LEIPOLDT/MORENZ Heilige Schriften 1953 S.182 und 183. Es sei an dieser Stelle erinnert an die
lateinische Sprache der katholischen Heiligen Messe, deren Wegfall LORENZER - in seinem Rekurs auf die
sinnlich-symbolische Qualität dieser Ritualform - als einen Aspekt des "Vandalismus des 2. Vatikanischen
Konzils" bezeichnet (ders. Konzil 1988 S.179).
608
609

LEIPOLDT/MORENZ 1953 S.178 (vgl. auch S.179ff).

Nur hingewiesen sei an dieser Stelle auf den religionsphänomenologischen und religionspsychologischen Zusammenhang mit dem Abendmahl. Mit dem Verweis auf die ausführlichen Darstellungen in dem
von JOSUTTIS/MARTIN herausgegebenen Band: Das heilige Essen - Kulturwissenschaftliche Beiträge
zum Verständnis des Abendmahls 1980.
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angedeutet sind (entsprechende Phänomene ließen sich allerdings auch in ihrem biblischen Kontext für die
Gegenwart feststellen), so richten sie doch unsere Aufmerksamkeit auf zwei wesentliche Punkte: (1) Zum
einen wird deutlich, daß es in der Bibelarbeit um Bereiche geht, die (mit Winnicott) als
gegenwartsbezogener Ausdruck frühestkindlicher Erfahrungen angesehen werden können. (2) Und zum
anderen zeigt sich, daß in solcher pastoralpsychologischen Praxis auch Perspektiven auf andere Fachgebiete
(wie Religionswissenschaft und Theologie) eröffnet werden, von denen her dann die Winnicottsche Theorie
selbst eine religionspsychologische Ausweitung erfahren kann. - Von daher mag deutlich werden, wie hier, in
der Dialektik von Theorie und Praxis, das Paradoxon der Pastoral-Psychologie ein kreatives Potential
entfalten kann, das für beide Seiten zu einer Bereicherung führt.

Fassen wir an dieser Stelle die Ausführungen dieses gesamten Kapitels zusammen, so läßt
sich festhalten: Die Aufnahme Winnicottscher Theorie wie auch ihre Umsetzung in die
Praxis pastoralpsychologischer Bibelarbeit erschließt in Bezug auf die Frage nach der
Textauflösung neue Möglichkeiten in doppelter Hinsicht: Sowohl in Beschreibung und
Verstehen des Geschehens (exemplarisch in der Paradoxie, daß Textauflösung immer auch
"Selbstauflösung des Subjektes" beinhaltet), wie auch in der Eröffnung von konstruktiven,
neuen Zugangsformen auf eine solche Textauflösung hin, die dann neue Perspektiven auf
weiterführende Fragestellungen ermöglichen.
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IV.

Der Text im Gebrauch - die Entfaltung
seines Charakters als Übergangsobjekt

IV.1.

Grundsätzliches

Wenden wir uns an dieser Stelle einem weiteren Übergang zu: Von der Frage nach der
Textauflösung hin zur Darstellung bzw. Umschreibung der Phänomene, die sich beim
eigentlichen "Textgebrauch" im Gruppengeschehen entfalten. Dabei läßt sich schon von den
vorangegangenen Ausführungen her festhalten, daß dieser Übergang selbst ein fliessender
ist. Es ist nicht eindeutig beantwortbar, ab wann der Text zum subjektiven Objekt wird,
d.h. als ein Übergangsobjekt Verwendung findet. Ab wann also auch die "Übertragung auf
den Text" übergeht in den "Text als Übertragungsphänomen" etc. Eine Situation, die wohl
in Analogie zu sehen ist mit der Frage, ab wann man beim Spielen eines Kindes sagen kann:
Jetzt beginnt die Selbstvergessenheit des Spiels. - Wir nähern uns also demjenigen Ort, an
dem mit Winnicott die Frage nach Selbsterschaffen oder Gefundenhaben nicht gestellt
werden darf, eine Frage, die gewissermaßen repräsentativ stehen kann für alle Fragen in
diesem Bereich, die die Reflexion auf das selbstvergessene Spiel zum Thema haben und
dadurch dieses Spiel zerstören. Die so zum Ausdruck kommende Un-Ein-Deutigkeit, die als
Zugangsform nicht ein Unterscheidungswissen, sondern primär Empathie voraussetzt, muß
nun aber zu den spezifischen Eigenheiten des intermediären Raumes gerechnet werden,
neben z.B. der Vorsprachlichkeit oder auch der "Heiligkeit" von u.a. in ihm sich
konstellierenden Phänomenen. Der Text in seiner Verwendung als Übergangsobjekt
repräsentiert also "Illusionssphärisch-Atmosphärisches" in je konkreter Form. Gleichzeitig
muß zu den soeben genannten Punkten aber auch festgehalten werden: Eine jede Bibelarbeit,
in der sich solche Phänomene entfalten, geschieht in einem festen Zeitrahmen. Selbst
vorsprachliche Phänomene finden, in welcher Form auch immer, ihren sprachlichen
Ausdruck. Und auch "heilige Situationen" ereignen sich in einer profanen,
kontraktgebundenen, methodisch orientierten Gruppensituation, wobei sie, selbst wenn sie
auftreten, dennoch nicht machbar sind. Wir stellen fest: Wir befinden uns im Bereich des
Paradoxon.

IV.2.

Die Frage nach dem Paradoxon

Das Auftreten des Paradoxon als ein prägendes Element dieses Prozesses scheint mir nun
auch eine zentrale Ursache zu sein für die Fülle an Diffusion und äußerst un-eindeutiger
Sprache in den Beschreibungen derartiger Phasen der Bibelarbeit. Dabei darf aber m.E.
gerade die Rede vom Paradoxon nicht dazu verwendet werden, im Sinne eines credo quia
absurdum Verstehen zu verschleiern. Insofern erscheint es mir angemessen, ehe wir uns
dann dem intermediären Bereich auf phänomenologischer Ebene annähern, noch einmal eine
knappe Bestimmung der vorliegenden Konzeption vom Paradoxon - vor allem auch im
Verhältnis zu differenten Positionen - zu geben.
In der Fülle von Positionen, die sich theoretisch mit der Frage nach dem Paradoxon beschäftigen, ist eine an
Winnicott orientierte Konzeption ausgerichtet auf die Frage nach einer ursprünglichen Kreativität des
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Menschen: Es geht um die Frage, wie in der Begegnung von Subjekt und Objekt (von einem Ich und dem
anderen) ein Geschehen beschreibbar ist, das sowohl dem Beteiligtsein des Subjekts an der Produktion von
Welt, ohne das für dieses Subjekt keine Welt existieren kann, wie aber auch der Objektivität des Objektiven,
der Welt gerecht wird. Dieses Geschehen muß als ein prozessuales Geschehen angesehen werden, in dem
Subjekt und Objekt sozusagen "unvermischt und unverwandelt wie auch ungetrennt und ungesondert" sind.
Ein Zustand, in dem dann allerdings auch keine Möglichkeit bestehen kann, daß das Subjekt sich qua
Reflexion selbst objektiviert; da solche Objektivierung (der Innenwelt) immer eine Aufhebung des "Seins in,
610

mit und unter dem subjektiven Objekt" bedeuten würde.
Erst im zeitlichen Danach bzw. von einer
Position "außen" her läßt sich darauf Bezug nehmen, daß es sich hier um einen Schöpfungsprozeß handelt,
von etwas, das bereits vorher da war. - Innerhalb des Geschehens darf die Frage nach Geschaffen- bzw.
Gefundenhaben nicht gestellt werden, soll nicht dieses Geschehen selbst zerstört werden: Es geht nicht um
die Frage nach dem Paradoxon, sondern um seine Annahme.
Von diesem Gedanken des "die Frage darf nicht gestellt werden" her wird noch einmal deutlich, daß es
sich im intermediären Raum nicht um Kommunikation mit einem Gegenüber handelt, sondern um eine
Weise des "gesunden Gebrauchs von Nicht-Kommunikation" (eine "aktive Nicht-Kommunikation"): Es wird
"schweigend" kommuniziert, "ohne daß darauf Bezug genommen wird, ob das Objekt subjektiv oder objektiv
wahrgenommen wird."

611

Damit sind nun einige zentrale Elemente einer Reflexion auf den Bereich des Paradoxon zusammengefaßt, von denen wir auch die Differenz zu anderen Positionen, die sich auf das
Paradoxon beziehen, benennen können:
(1) Gerade im Blick auf den Winnicottschen Gedanken des "gesunden Gebrauchs von
Nicht-Kommunikation" wird deutlich, daß es hier um einen Bereich geht, der in verhaltensund kommunikationstheoretischen Theorien, wie z.B. bei Watzlawick, nicht zum Thema
wird: Das Geschehen im intermediären Raum läßt sich nicht auf "pragmatische Paradoxien
612
(als Handlungsaufforderungen bzw. Voraussagen)" reduzieren.
Auch wenn von
610

Ein Gedanke, der bei WINNICOTTs Beschreibung psychoanalytischer Praxis auf exemplarische
Weise hervortritt: "In einer Analyse, in der der Patient es dem Analytiker erlaubt, bis in die tiefsten
Schichten seiner Persönlichkeit vorzudringen, weil der Analytiker in der Position eines subjektiven Objekts
ist... besteht Gefahr, wenn der Analytiker deutet, statt zu warten, bis der Patient kreativ entdeckt... Wenn
wir warten, werden wir objektiv wahrgenommen, wenn der Patient soweit ist..." (WINNICOTT 1962b in:
RfU S.248). Deutlich wird hier noch einmal, daß erst im zeitlichen Danach, wenn aus dem subjektiven
Objekt Analytiker wieder ein Objekt geworden ist (durch die produktive Tätigkeit des Patienten), reflexive
Kommunikation als Deutung möglich ist.
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Alle Zitate: WINNICOTT 1962b in: RfU S.241 und 242. - Von diesem Gedanken her tritt nun auch
ein weiteres Problem klarer hervor: Auch wenn im Zusammenhang unserer Beschreibung des Bereichs des
Paradoxon eine theologische Begrifflichkeit zur Darstellung des "Nicht-Darstellbaren" m.E. durchaus
geeignete Sprachfiguren anbietet, wird vom zuletzt genannten Gedanken her auch eine zentrale Differenz zum
christologischen Denkmodell deutlich: In der genannten Unmöglichkeit der Selbstobjektivierung (die
gewissermaßen immer nur im zeitlichen Danach stattfinden kann) ist immer auch der Gedanke der
communicatio im Verhältnis zu einem Gegenüber ausgeschlossen. Im Gegensatz dazu stellt das
christologische Denkmodell eine doppelte Vermittlung des Paradoxon dar im Sinne eines "Seins im
Paradoxon", das gleichzeitig aber auch über den Gedanken der einen Person sich selbst gegenübertritt im
Sinne eines Selbstbewußtseins. Ein Gedanke, der - sozusagen auf anthropologischer Ebene - bei
WINNICOTT nur im zeitlichen Nacheinander gedacht werden kann.
612

Vgl. WATZLAWICK/BEAVIN/JACKSON S.171ff unter dem Titel "Paradoxe Kommunikation".
Auf kommunikationstheoretischer Ebene unterscheiden die Autoren hier (S.174) drei Klassen von Paradoxien: (1) die logisch-mathematischen Paradoxien (Antinomien); (2) die paradoxen Definitionen
(semantische Antinomien); (3) die pragmatischen Paradoxien (paradoxe Handlungsaufforderungen und
paradoxe Voraussagen). Entsprechendes gilt für die übrigen Veröffentlichungen von WATZLAWICK. Aus
diesem Grunde soll im vorliegenden Argumentationsgang vor allem auf ihn Bezug genommen werden.
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Watzlawick her Nicht-Kommunikation selbstverständlich eine Weise der Kommunikation
darstellt, so konzentriert er sich primär auf eine sprachliche Fassung von paradoxer
Kommunikation, die immer auch eine deutende Distanz zum Erleben beinhaltet.
Demgegenüber gilt Winnicotts Interesse einem nicht-sprachlichen Bereich der Erfahrung,
dessen zwischenmenschlicher Bezug sich primär über das "Teilen von Erfahrung", das
613
"Teilen der Achtung für das illusionäre Erlebnis" vollzieht .
Wobei es nicht zufällig sein dürfte, daß auch Watzlawicks Interesse im psychotherapeutischen Bereich primär
der Arbeit mit Schizophrenen gilt, also demjenigen Ort im menschlichen Leben, wo der "Zwischenbereich
der primären Verrücktheit", der intermediäre Raum, gewissermaßen "auf Dauer gestellt" und somit ständig
präsent ist und in die Kommunikation eingeht: In eine Kommunikation, die auf diese Weise immer auch
eine paradoxe Prägung erhält.

Dieser Gedanke der "Nicht-Kommunikation" weist uns daneben auch auf einen spezifischen Aspekt des Gruppenerlebens in der Bibelarbeit hin: Auch wenn dieses immer auf
Kommunikation und Mitteilen ausgerichtet ist, so wird zugleich zu berücksichtigen sein,
daß sozusagen unter diesem Mitteilen auch ein Bereich von "Teilen intermediärer Erfahrung" wahrgenommen werden muß, der sich nicht unmittelbar in Sprache fassen läßt: Das
Paradoxon von Kommunikation und "aktiver Nicht-Kommunikation".
(2) Eine zweite Fragestellung im Blick auf die obigen Ausführungen betrifft die Frage nach
Subjekt und Objekt: Es geht hier nicht um eine objektivierend distanzierende Frage nach der
Funktion eines Objekts, wie es z.B. bei Ricoeur zum Ausdruck kommt, wenn er von der
"paradoxen Textur" der wahren Symbole spricht, "die man als die Einheit des
614
Verbergens/Enthüllens bezeichnen könnte." Sondern das Interesse gilt einem Geschehen,
einer Erfahrung mit dem subjektiven Objekt, das vor dem Denken des Dinges (als Objekt)
angesiedelt ist, und auch von außen nur über Empathie, d.h. eine Form von Teilnahme
zugänglich ist. Die denkerische Durchdringung der "Verschränkung des sich im Symbol
615
selbst gegebenen Denkens und des setzenden und denkenden Denkens" muß von daher
immer auch als eine Reflexion (im zeitlichen Danach) auf solches Geschehen angesehen
werden. - Ein Gedanke, der dann natürlich auch auf das Subjekt zu beziehen ist, das eine
"Theorie vom Paradoxon" entwirft: Soll solche Theorie nicht selbst eine der ursprünglichen
Spielsituation entfremdete sein, bedarf sie des permanenten, dialektischen Rückbezugs auf
empathisch-verstehende Anteilnahme an diesem Geschehen: Im Paradoxon von Empathie
und Kritik, von Unmittelbarkeit und Vermittlung - das Annahme und "Frage als
Aufhebung" zugleich ist.
Mit dem letzten Gedanken ist aber auch ein zentrales Thema der Rolle des Leiters einer
pastoralpsychologischen Bibelarbeit mit umschrieben: Er kann und darf sich nicht
außerhalb stellen, sondern ist "im Spiel"; in Annahme, Anteilnahme, Empathie etc. Und er
repräsentiert in seiner Person immer auch die "Aufhebung des Spiels" in seinem Verstehen,
613

Vgl. WINNICOTT 1951 in. Spiel S.12.
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RICOEUR Die Interpretation 1974 S.508. Wobei an dieser Stelle nur angemerkt sein soll, daß diese
Frage nach der paradoxen Textur des Symbols auch ausgedehnt werden kann auf die Grundfrage der
Ambivalenz: Die in diesem Begriff zum Ausdruck kommende Gegensätzlichkeit (von Bedeutung, emotionaler
Besetzung etc.) von etwas setzt immer Objektbeziehung voraus und ist somit von einer "Verwendung als
subjektives Objekt" zu unterscheiden!
615

RICOEUR Hermeneutik der Symbole und philosophische Reflexion (I) in: ders. 1974 S.163f.
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in seiner Reflexion: Insofern kann auch hier vom soeben genannten Paradoxon von
Empathie und Kritik gesprochen werden.
(3) Als dritter wesentlicher Gesichtspunkt ist nun noch einmal das Paradoxon selbst zu
benennen: Gilt unser Interesse seiner Annahme als einem "nicht die Frage stellen nach
Geschaffen oder Gefunden", so beinhaltet dieser Gedanke: Es geht nicht um eine Aufhebung
dieses Paradoxon in einem Dritten. In der "Auflösung des intermediären Bereichs, als Ort
des Paradoxon" springen Aussenwelt und Innenwelt gewissermaßen gleichursprünglich und
neu auf einmal heraus. Geschaffen und Gefundenhaben finden keine "Synthese", sondern
gehen ein in eine "vom Subjekt geschaffene Realität, die schon vorher da war"; und die
gerade über dieses Selbst-Erschaffen erst zugänglich wird. - Von daher ist die Rede vom
Paradoxon zu unterscheiden von dem Gedanken einer "Gegensätzlichkeit", die in ein
"neues" Drittes hinein aufgehoben wird; und wie sie exemplarisch bei C.G.Jung immer
wieder hervorgehoben wird: sei es über den Begriff der "coincidentia oppositorum" oder
auch über den der "transzendenten Funktion":
"Das Hin und Her der Argumente und Affekte stellt die transzendente Funktion der Gegensätze dar. Die
Gegenüberstellung der Position bedeutet eine energiegeladene Spannung, die Lebendiges erzeugt, ein Drittes,
das keine logische Totgeburt ist entsprechend dem Grundsatz: tertium non datur, sondern eine Fortbewegung
aus der Suspension zwischen Gegensätzen... Die transzendente Funktion offenbart sich als eine Eigenschaft
angenäherter Gegensätze..."
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Sonderlich von dieser Gegenüberstellung her muß dann auch die anschließende, eher
phänomenologische Darstellung des Bereichs des Paradoxon in der Bibelarbeit gesehen
werden: Wenn dort von Gegensätzen die Rede ist, so gilt das Interesse nicht ihrer Annäherung bzw. Aufhebung in einem Dritten. Denn auch der Text, der in der zeitlichen
Abfolge "Objekt - Verwendung als Übergangsobjekt - Objekt" hypothetisch als ein solches
Drittes gedacht werden könnte, ist in seinem Gebrauch (als Übergangsobjekt) selbst
Ausdruck des Paradoxon, dessen Charakter ihm auch als Objekt (als ein potentielles
Übergangsobjekt) verbleibt: Auf neues In-Gebrauch-genommen-Werden hin. Insofern geht
es in der Bibelarbeit um die Nicht-Aufhebung und Nicht-Aufhebbarkeit des Paradoxon im
Sinne seiner Annahme.
(4) Sind damit noch einige grundlegende Fragen der reflexiven Bestimmung des Paradoxon
(im Verhältnis zu differenten Positionen) geklärt, so mag zugleich deutlich geworden sein,
daß auf der Ebene einer unmittelbaren Praxisdarstellung von Bibelarbeit (Bibliodrama), der
ein konzeptionell-reflexiver Hintergrund fehlt, häufig Tendenzen auftreten, das Paradoxon
entweder einseitig aufzulösen, aufzuheben oder aber in seiner Gegensätzlichkeit selbst
wiederum zu "remythologisieren".
Natürlich kann dann an dieser Stelle auch der Winnicottsche Ansatz noch einmal unter
dem letztgenannten Gesichtspunkt befragt werden: Denn auch er bietet - wie bereits
ausgeführt - einen Mythos vom Ursprung und läßt sich von daher als eine Art "Mythisierung" des Geschehens beim Entstehen von Welt beschreiben. Allerdings - und dies sei an
dieser Stelle noch einmal betont - ohne den mythischen Anspruch auf Erfassung von
Totalität der Wirklichkeit, sondern im Sinne eines Beitrages zur Diskussion, der in seiner
wissenschaftlich-theoretischen und praxisbezogenen Form selbst wiederum befragbar und
616

C.G.JUNG 1958 S.31. (Hervorhebung von mir - W.D.)
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kritisierbar - und somit auch veränderbar und neu konstruierbar ist. Im Kontext von
Empathie und kritischem Verstehen.
Damit sind nun die Problembereiche im Zusammenhang mit dem Gedanken des Paradoxon soweit
dargestellt bzw. zusammengefaßt, daß wir uns nun dem weiteren Verlauf der pastoralpsychologischen
Bibelarbeit selbst zuwenden können: Dem Gebrauch des Textes als ein Übergangsobjekt, der als Ausdruck
der Entfaltung des Paradoxon angesehen werden kann.

IV.3.

Zur Phänomenologie des Paradoxon: Strukturen und Inhalte
auf den verschiedenen Ebenen pastoralpsychologischer Bibelarbeit

Kehren wir also zurück zum Text in seinem Gebrauch. Zum Text in seiner Entfaltung als Übergangsobjekt.
Im Blick darauf können wir festhalten: Eine Darstellung dieses primär phänomenologisch untersuchbaren
Bereichs wird stärker beschreibenden (narrativen) Charakter haben, bezogen auf die Darstellung einzelner Szenen, Situationen etc. Historische Exkurse bzw. Bezüge auf einen weiteren (z.B. theologischen) Kontext haben
dabei die Funktion, auf den kollektiven Charakter der jeweiligen Szenen und Situationen im Paradoxon aufmerksam werden zu lassen. - Als Grundstruktur der Darstellungsweise bietet sich das Paradoxon selbst an: In
seiner Entfaltung auf verschiedenen Ebenen der Bibelarbeit. Dabei handelt es sich um sowohl strukturelle
wie auch inhaltsbezogene Ebenen; d.h. verschiedene Formen von Paradoxien, die sich unmittelbar aus der
"Ursprungssituation des Erschaffens des Vorgegebenen" herleiten bzw. in denen sich dieses Ursprungsparadoxon auf besondere Weise (inhaltsbezogen) ausprägt. Ebenen, die sich zum Teil berühren oder
auch überschneiden können. Dabei soll im Einzelfall das Gewicht der Darstellung vor allem auf derjenigen
Seite des Gegensatzes liegen, die bislang weniger im Blickpunkt des Interesses gestanden hat. (Wenn z.B.
mehrfach vom Text die Rede ist, wie im Paradoxon Text-Bild; Text-Körper etc. so wird es vor allem die
Bild-, Körperseite etc. des jeweiligen Paradoxon sein, der wir uns genauer zuwenden wollen.) - Insofern geht
es in der Auswahl dieser Ebenen nicht um Vollständigkeit, sondern vor allem um Hervorhebung von
Bereichen, die in der diversen Literatur zur Bibelarbeit (aber auch in der theologischen Diskussion) einen
besonderen Stellenwert einnehmen. Mit der Intention, exemplarisch einige Schwerpunkte aufzuzeigen, in
denen das Paradoxon zum Ausdruck kommt - ohne in ihnen aufzugehen.

IV.3.1. Text und Bild
Bereits mit der Benennung dieses Begriffspaares ist ein, im gesamtchristlichen Kontext,
wohl klassisch zu nennendes Problem angesprochen mit einer weit zurückreichenden
Vorgeschichte und Tradition. Es prägt eine ganze Wahrnehmungsdimension im christlichreligiösen Bereich und findet seine Explikation als ein besonders eindrucksvolles Beispiel
der Entfaltung des Paradoxon in den Szenen gegenwärtiger Bibelarbeit. Aus diesem Grunde
wollen wir uns diesem Thema etwas ausführlicher zuwenden:
IV.3.1.a. Das Problem (geschichtlicher Exkurs): Während das Wort, bei aller (möglichen) präsentativen Symbolik, allein durch seine Sprachlichkeit immer auch auf Festlegung,
Klarheit und Deutung ausgerichtet ist, bietet das Bild eine im Grunde genommen unendliche
617
Menge an Deutungen , indem es das Signifizierte offenlegt, "auch in dessen Komplexität.
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Nicht zufällig hat die nach dem 7. ökumenischen Konzil von Nicäa sich in der Ostkirche allmählich
durchsetzende und legitimierte Bilderverehrung "in Folge einer strengen kirchlichen Aufsicht zur
Reglementierung und Schematisierung der byzantinischen Kunst" geführt. (vgl. SÖRRIES EKL I 1986 Sp.
507). Mit anderen Worten: Die theologische Integration des Bildes beinhaltete die Notwendigkeit einer
Strukturierung und Begrenzung gegenüber der "unendlichen Bedeutungsfülle des Bildes". Nur auf diese
Weise konnte der Inhalt und die Identität der christlichen Botschaft gewahrt bleiben!
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Bilder zeigen, daß Bedeutendes nie nur eine Bedeutung hat."
Blicken wir von diesem strukturellen Aspekt her auf eine Geschichte des Umgangs mit
den Bildern in der christlichen Kirche: Dieser Umgang muß von Anfang an als durch das
alttestamentliche Bilderverbot (bezogen auf das Gottesbild!) geprägt angesehen werden und
stellt sich dar als eine durchgehende (und häufig auch handgreifliche) Auseinandersetzung
von Ikonoklasten und Ikonodulen. Als eine Auseinandersetzung, in der es letztlich immer
um die Frage "bildkräftige Unmittelbarkeit von Religion oder Klarheit des Wortes als
619
Evangelium" geht. Eine Auseinandersetzung, die im Bilderstreit des 7./8. Jahrhunderts
ihren hervorragenden Ausdruck findet; gewissermaßen repräsentativ in Heftigkeit und
Inhalten für die gesamte weitere Geschichte bis in der Gegenwart: So finden die dort
verhandelten Themen ihren exemplarischen Ausdruck in dem Streit Drewermann Lohfink/Pesch, wo die Analogie zum "klassischen Modell" sich nicht allein auf Massivität
der Emotion und Inhalte beziehen läßt, sondern bis in den Wortlaut hinein Parallelen
620
aufweist.
Deutlich wird bereits hier, daß auch in der Kollektivgeschichte die Verdrängung von Paradoxa bzw. ihre
Auflösung in die Einseitigkeit sich in einer Art Wiederholungszwang äußert, der nur in den seltensten Fällen
ein Aushalten der Gleichzeitigkeit der Gegenpositionen ermöglicht im Sinne einer "Annahme dieses
Paradoxon", die dann "neue Wirklichkeitsfülle" aus sich entlassen könnte.
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Blicken wir von diesen Gedanken auf den Protestantismus, so läßt dieser, in seiner Konzentration "allein aufs Wort", deutlich eine "Verarmung christlicher Frömmigkeit" im Sinne
622
eines Bildverlusts erkennen : Als ein Bildverlust, der im Blick auf die Schrift u.a. mit
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VOLP TRE VI S.560.
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Natürlich ist hier der Gegensatz bewußt zugespitzt formuliert, wobei gerade der historische Kontext
z.T. wesentliche schärfere Formulierungen bietet. Letztlich geht es immer um die Frage nach dem wahren
Evangelium bzw. um ein zutiefst christologisches Problem: Ist Gott Mensch geworden, so ist damit das (auf
Gott bezogene) Bilderverbot durch ihn selbst aufgehoben. Zugleich aber ist er in einem einmaligem und
eindeutigen Menschen in die Welt gekommen, als Wort Gottes, als euangelion, dessen Eindeutigkeit in der
Bildgestalt zumindest Gefahr läuft ins Unendliche zu zerfließen. (Eine Denkfigur, die sich m.E. dann auf der
Ebene der Frage nach der Imago Dei wiederholt!)
620

Exemplarisch sei an dieser Stelle der Synodenbeschluß der (nicht mehr ökumenischen) Synode von
Konstantinopel von 870 angeführt, wo es heißt. "Das heilige Bild unseres Herrn Jesus Christus ist in gleicher Weise wie das Buch der heiligen Evangelien zu verehren... Denn was die Rede in Silben verkündet, das
verkündet und empfiehlt auch die 'Schrift', die aus Farben besteht... und wir verehren sie (die Bilder) und
beugen vor ihnen unsere Knie. Wer das nicht annimmt, der sei verflucht / ausgeschlossen (anathema)!" (nach:
FISCHER 1989 S.108). Allein durch das zweimalige Einfügen des Wortes "Seele" (heilige Bilder der Seele
bzw. "Farben" der Seele) ließe sich der obige Abschnitt wie ein leicht zugespitztes Zitat lesen - aus
DREWERMANNs Antwort auf LOHFINK/PESCH: "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen".
621

So erscheint mir die Position von VOLP eher die Ausnahme in der regelmäßig auftretenden Einseitigkeit: Er hebt vor allem das Befruchtende dieses Gegensatzes hervor. Exemplarisch in seiner Feststellung: "Es ist die Rede, das Wortsymbol, das den Umgang mit dem Bilde ermöglicht. Doch die Kraft der
Rede, die Stärke des je einzelnen Wortes ist allemal das Bild". Oder auch im Blick auf seine Interpretation
der historischen Auseinandersetzung: "Die Dialektik von Bildersturm und Bilderverehrung lebt... aus der
Regel, in bestimmten Situationen ein Gleichgewicht zwischen dem Umgang mit Bildern des Evangeliums
und dem Interesse am Bild Gottes als Gegenstand herzustellen." (VOLP 1979 S.38).
622

SÖRRIES EKL I 1986 Sp.508. Hingewiesen sei allerdings zugleich auf den Zusammenhang von
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Luthers Verwerfung der Lehre vom vierfachen Schriftsinn beginnt, in deren logischer
Konsequenz der eminente (Sprach-) Gewinn wie auch der (Erlebens- und Bild-) Verlust
durch die historisch-kritische Forschung zu sehen ist. Ohne daß nun auch hier einer
protestantischen "Verfallsgeschichte" das Wort geredet werden soll, so läßt sich doch
festhalten: Es besteht eine deutliche Einseitigkeit in der Betonung des Wortes, ein Verlust
an Bild-Haftigkeit der Schrift, der sich durch den gesamten gegenwärtigen Protestantismus
zieht, bis hin zu einer Angst vor dem "Bildern" in den Praxisvollzügen der Bibelarbeit.
Wenn sich also ein Text im paradoxen Beziehungsgefüge von Wort und Bild entfaltet, so
sollte zumindest immer im Hintergrund die hier nur angedeutete historische Tiefe dieses
623
Problems mit bedacht sein.
IV.3.1.b. Das "Bildbedürfnis": Vor allem in "gut protestantischen" Gemeindekreisen
bewirkt schon allein das "Bildern" eines Textes (z.B. in der Imagination) in vielen Fällen,
über alle "Initiation von Textauflösung" hinaus, die Entfaltung des Textes in seiner Übergangsqualität. Die (geschichtlich gewachsene) Bildbedürftigkeit zeigt sich häufig in einem
tiefen, fast erschütternden Eindruck, den in solchen Gruppen z.B. eine einfache Imagination
des Textes hinterlassen kann. Im Kontext einer "Bildersehnsucht", eines Defizits an
624
wirklichen inneren und vor allem auch an religiösen Bildern
konstelliert sich der
intermediäre Raum als (komplementärer) Bilderraum.
Als Beispiel sei hier die unter III/I. (Situation 2) bereits erwähnte Frau aus einer Gemeindegruppe angeführt,
die die Imagination der Speisung der Fünftausend (Mk 6,33ff) als "vollplastischen Film" erlebt, in dem sie
"mittendrin" ist; in dem sie selbst zu essen erhält und am Schluß zutiefst gesättigt ist und begeistert. Dabei
ist der "Wortteil des Textes" selbst, nämlich Vers 34, wo Jesus eine lange Predigt hält (hier zeigt sich
innerhalb des Textes selbst noch einmal die Spannung von Wort und Bild!), bei ihr eher negativ besetzt und
trifft auf Ablehnung: "Da konnte und wollte ich nicht zuhören!" Und zugleich ist für diesen konkreten Fall
anzumerken: Das Erleben dieser (exemplarisch hervorgehobenen) Frau kann auch als repräsentativ angesehen
werden für das Erleben der Gesamtgruppe, die sich das erste Mal (als Gemeindebibelkreis) auf eine derartige
personbezogene Arbeit eingelassen hatte!

IV.3.1.c. Das Eingehen auf das Bildbedürfnis: In diesem Zusammenhang erscheint es
durchaus berechtigt, einem solchen Bedürfnis auch Raum zu geben. Auch im Blick auf die
eine (mögliche) Tendenz zur Einseitigkeit, die einen gewissen "Verlust von Wortqualitäten"

"Bildverlust und Sprachgewinn", der im Sinne eines "Emanzipationsprozesses vom umfassenden und
vieldeutigen Mütterlichen" verstanden werden kann: Zuerst in der Konzentration des Vielfältig-Mütterlichen
der Katholischen Kirche auf die Schrift allein (in der Reformation) und dann die Emanzipation von der
Mütterlichkeit der Schrift selbst in der Aufklärung: Deutlich wird hier wie Sprachgewinn sich immer auch
als Bildersturm vollzieht.
623

Vor allem auch im Blick auf eine "Wiederkehr des Verdrängten", die sich dann zumeist in einer
(strukturell analogen) bildbezogenen Einseitigkeit äußert. Sei dies nun im konkreten Gruppengeschehen der
Bibelarbeit, oder sei es in einem gesellschaftlichen Gesamtkontext der Gegenwart, zu der FUNKE 1989
S.269 feststellt: "Ohne Zweifel: Bilder haben Hochkonjunktur. Die gegenwärtige Situation des Menschen ist
gekennzeichnet durch eine tiefe Sehnsucht nach dem Bild und einen gewissen Überdruß am Wort allein...".
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Gegenüber einer Bilderflut, der ein jeder Blick in die Medien ausgesetzt ist; aber auch z.B. der Blick
in große Teile der sogenannten Lebenshilfe- bzw. Symbolliteratur, deren "Vermarktung der inneren Bilder"
diese selbst zum sinnentleerten, quasi-äußeren Konsumartikel werden läßt.
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impliziert.
(Wobei natürlich eine jede Methodenwahl das Ausschließen anderer
Elebniszugänge mit umfaßt.)
Als Beispiel sei eine geleitete Imagination im Sinne des Katathymen Bilderlebens angeführt, auf dem
Hintergrund des Gleichnisses vom Schatz im Acker (Matth 13,44). Mit folgender Anleitung: Ich liege auf
einer Wiese, stehe auf und gehe (eventuell begleitet von einem "positiven" Tier). Ich entdecke einen Acker,
Pferde und Pflug. Ich arbeite, pflüge. Der Pflug bleibt hängen. Ich grabe, finde eine Truhe - mein Schatz im
Acker. Ich öffne vorsichtig, blicke, wenn ich möchte, hinein - um dann, wenn ich genug geschaut und
wahrgenommen habe, die Truhe wieder zu verschließen, im Acker zu verbergen. Ich nehme das Bild von
"meinem" Schatz im Acker mit zurück.
In solch einem Fall hängt es dann vom Kontext der Sitzung ab, inwiefern dieses biblisch bezogene Bild
"mein Schatz im Acker" stärker in einen Selbsterfahrungszusammenhang eingeht, wobei dann der
626

Deutungscharakter des Textes selbst "Mit dem Himmelreich ist es wie..." in den Hintergrund tritt.
Oder
ob in der Thematisierung des Gesamttextes als Gleichnis das "Himmelreich" in seiner religiösen
Deutungsqualität (als biblisch bezogener Rahmen) mit ins Geschehen eingeht.
Hier zeigt sich u.a. zugleich auch deutlich die Verschränkung der verschiedenen Ebenen des Paradoxon,
wie z.B. die Dialektik Wort-Bild eine Dialektik von Selbsterfahrung und (religiöser) Fremd-erfahrung usw.
mit impliziert.

IV.3.1.d. Wort und Bild - eine exemplarische Übung: Die Gruppe sitzt oder liegt sternförmig im Kreis (Kopf zum Zentrum, Gesicht nach außen). Nach der Induktion wird der
(vorher bekannte) biblische Text in kleinen Abschnitten vorgelesen. Die Gruppenteilnehmer
imaginieren die jeweiligen Szenen, Symbole und beschreiben laut, was sie sehen; sie teilen
ihre Bilder mit. Es entsteht, im Durchgang durch die einzelnen Szenen, ein Gesamt-Bild des
627
Textes, das zugleich das Unbewußte der Gruppe repräsentiert.
Als ein wesentlicher Gesichtspunkt dieser Übung erscheint mir hier u.a. die Aufhebung
der Vereinzelung in der Imagination. Das Wort wird Bild, und zugleich wieder ins Wort
übersetzt, ins Wort umgesetzt, das neue Bilder induziert. Das Wechselspiel von
"Individuum und Gruppe", wie auch von "Wort und Bild", wird unmittelbar erfahrbar - im
Entstehen eines intermediären Gruppen-Raumes.
IV.3.1.e. Wort und Bild als innertextliches Problem: Die Spannung Wort-Bild tritt natürlich auch in den biblischen Texten selbst immer wieder deutlich hervor. In der Wahl der
Methoden, der Form des Umgangs mit dem Text, erweist sich, ob dieser Spannung eine
Entfaltung auf der Gruppenebene ermöglicht wird.
Am Beispiel von zwei verschiedenen (bildorientierten) Bearbeitungen desselben Textes (und ihrer
Differenz) sei diese Thematik hier exemplarisch verdeutlicht: (1) Eine Gemeindegruppe: Imagination des
Textes von Gen 28,10ff (Jakobs Traum von der Himmelsleiter). In der Nachbesprechung treten als zentrale
Bilder die Motive der "wüsten Stätte" und vor allem der "Leiter" in verschiedenen Variationen in den
625

Gerade im Zusammmenhang mit dem Aufarbeiten solcher Tendenzen zur Einseitigkeit erscheint mir
das Einführen von langdauernden Prozessen von pastoralpsychologischer Bibelarbeit (etwa analog einem
Supervisionsprozess) für wichtig, da dann im Kontext des Gesamtverlaufs eventuell bestehende "einseitige
Bildbedürftigkeit" genügend Raum erhalten kann, von dem her dann aber auch die andere Seite dieses
Paradoxon, die "Wortqualität", sich neu entfalten kann.
626
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Vgl. dazu das analoge Problem bei H.M.LANGER 1987 in: Bibliodrama S.90.
Zur Methode vgl. WÄCHTER Gruppenimagination 1986 S.160.
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Vordergrund. Die gesamte Gottesrede fällt aus der Wahrnehmung heraus. - (2) Demgegenüber, im Rahmen
einer einwöchigen Bibelarbeit mit kirchlichen Mitarbeitern: (a) Imagination und Stellen bzw. Spielen der
Himmelsleiterszene (Gen 28,10-12). (b) Anschließend eine Paarübung: Ich liege (als Jakob) auf dem Boden.
Ich höre, wie mir die Worte zugesprochen werden: "Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham... Ich
bin mit dir, ich behüte dich... " (Vv 13-15). Mit anschließendem Rollenwechsel von Zusprechendem
(Gottesrolle) und Empfangendem (Jakob). (c) Der Vorgang des Erwachens (Vv 16-19) als Malen eines Bildes.
Wobei sich die Methode des Malens hier strukturell als Wiederholung des Erwachens anbietet: "So wie sich
beim Erwachen Jakobs Bewußtsein füllt mit den Erinnerungen an den Traum, im gleichzeitigen Neu-Wahrnehmen der Realität, so füllt sich vor mir das leere, weiße Blatt Papier." (Zum Gesamtverlauf sei hier nur
angemerkt, daß mit dem Bilderleben des Rahmens - Imagination vorher und Malen nachher - das Erleben des
Zuspruchs als Wortgeschehen, sowohl in der Unmittelbarkeit des Empfangens, wie auch in der späteren
Reflexion dieser Erfahrung, einen sehr intensiven, von der Gruppe als religiös empfundenen Charakter
gewann.)
Deutlich wird hier, im Vergleich dieser beiden Beispiele, daß auch im "Bildern" eines Textes dessen
innere "Wort-Bild-Struktur" nicht verlorengehen muß, sondern im Sinne einer Beachtung der Eigenständigkeit des Textes selbst zur Bereicherung, zum Element der Textentfaltung selbst werden kann.
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IV.3.1.f. Zusammenfassung zum Paradoxon: Diese etwas breiteren Ausführungen zum
Bereich "Text/Wort - Bild" scheinen mir schon dadurch gerechtfertigt, daß es sich hier um
einen zentralen Topos der Gegenwart handelt (sowohl im Blick auf die Bedürftigkeit wie
auch die Diskussion). Zugleich können diese Ausführungen auch als eine erste exemplarische Annäherung an eine Phänomenologie des Bereichs des Paradoxon angesehen
werden.
Dazu ist nun noch zusammenfassend festzuhalten: Greifen wir in Bezug auf dieses Paradoxon noch einmal auf die Winnicottsche Grundfrage nach "Geschaffen- und Gefundenhaben" zurück, so läßt sich der Bereich des "Vorgegebenen" leicht mit dem Text
identifizieren wie auch das Bild (im Kontext von Imagination, Malen etc.) entsprechend
unmittelbar mit dem Bereich von produktivem Schaffen (Kreativität) im intermediären
Bereich. Soll eine solche Darstellung dann allerdings nicht selbst wiederum einer Einseitigkeit anheimfallen, so ist zugleich festzuhalten, daß sowohl der Textbereich wie auch
der Bildbereich, je für sich selbst, unter der Doppelheit von "Geschaffen- und Gefundenhaben" wahrzunehmen sind: Während diesem Gedanken im Blick auf den Text die gesamten vorliegenden Ausführungen gelten, sei im Blick auf den Bildbereich an dieser Stelle
zumindest knapp auf die Untersuchungen von "visuellen Codes" durch U.Eco hingewiesen:
Diese visuellen Codes bestimmen sowohl Wahrnehmung, wie auch Produktion von
visuellem Material. Das heißt dann aber: Auch das (unbewußte) Neuschaffen von z.B.
inneren Bildern kann allein auf dieser Ebene (neben z.B. einer psychoanalytischen oder
sozialisationstheoretischen Interpretationsmöglichkeit) strukturell bereits in seinem Vor629
Gegebensein bestimmt werden.
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Selbstverständlich sind immer auch Zeitprobleme und damit verbundene Einschränkungen zu
berücksichtigen, wobei dies gegenüber der Grundfrage nach der "Eigenständigkeit des Textes" im Verhältnis
zu einem "Imaginieren um des Imaginierens willen" eher sekundärer Natur ist.
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Vgl. ECO Semiotik 1988, Teil B: Zu einer Semiotik der visuellen Codes S.195-292; darin vor allem
S.195-230 und 236-249. Exemplarisch hier als eine Darstellungsform des Bildproblems, die nicht von
vornherein auf ein "archetypisches Vorgegebensein" des Bildmaterials Bezug nehmen muß. - Daneben sei zur
weiteren Differenzierungen dieses "innerbildlichen Paradoxon" verwiesen auf die Ausführungen von
LORENZER (Konzil 1988) oder auch auf das "Übertragungs-Gegenübertragungsproblem", auf das PETERS
(1977 S.19) aufmerksam macht: Die Bildproduktion (im Traum etc.) des Patienten kann der (vorgegebenen)
"Bild-Konzeption" des Analytikers entsprechen usw.
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IV.3.2. Text und Körper
Auch dieser Beziehung wohnt - kurz gefaßt - im christlichen Traditionszusammenhang eine tiefgehende und
defizitäre Einseitigkeit inne. Trotz vielfacher, durchaus positiver Körperorientierung der biblischen Schriften
selbst, ist diese Un-Körperlichkeit wohl in wesentlichen Zügen in Beziehung zu setzen zu dualistischen,
gnostischen Systemen im Kontext der frühen Christenheit. Diese haben ihren Eingang u.a. in die Lehre von
der Erbsünde und über diese in die christliche Anthropologie gefunden und sind in ihren Auswirkungen bis
630

in die Körperfeindlichkeit auch gegenwärtigen Christentums hinein zu spüren.
Aus diesem Grunde mag
hier Ähnliches gelten wie oben unter dem Thema Bild: Wenn das Paradoxon "Text und Körper" in seiner
Komplexität seine Annahme finden soll, so muß es sich zuerst auch einseitig (als Körperorientierung)
entfalten dürfen im Sinne einer komplementären, positiven Aufnahme und Akzeptanz.

Im Blick auf die konkrete Bibelarbeit sei an dieser Stelle sonderlich auf die bereits
angeführten Übungen (wie z.B. "Mit der Bibel durch den Körper") verwiesen, die auf einer
sehr frühen Ebene körperliches Gehaltensein o.ä. zum Thema machen. Aufbauend auf einer
solchen "Grundbefindlichkeit" bieten sich dann erste, eher vorsichtige Annäherungsformen
an, wie z.B.: "den Text bewegen; "dem Text (im Summen, Singen etc.) eine / meine Stimme
geben" (eine Übung, die auch in ein "Tanzen des Textes" ausgeweitet werden kann). Bis hin
zu "textbezogenen Körperhaltungen" als "Umsetzen meines zentralen Textbezugs" in eine
Geste, Haltung, Bewegung etc.: Als Angebot an die Gruppe, das zentrale Bild oder die mich
im Augenblick am meisten ansprechende Szene (Wort, Satz, Bewegung, Gefühl etc.) aus
dem Texterleben in eine körperliche Geste umzusetzen, d.h. einem für mich zentralen
Element des Textes eine körperliche Gestalt zu geben. Der jeweilige Protagonist zeigt seine
Haltung, Bewegung etc. der Gruppe. Diese stellt seine Haltung nach, d.h. jeder Teilnehmer
631
identifiziert sich mit dem jeweiligen Körpererleben des Textes der anderen. Gemeinsame
und anteilige Partizipation an körperlicher Vielfalt wird so ermöglicht: Der Text selbst wird
zum Körperlichen bzw. die Körperlichkeit der Gruppe in Zeit (im Nacheinander des
Stellens) und Raum wird zum Text. Entsprechendes gilt dann im Kontext weiterer
Übungsmöglichkeiten wie z.B. im Stellen verschiedener Szenen des Textes, im Aufstellen
verschiedener Aspekte, Seiten und Gefühle einer biblischen Gestalt (z.B. Abrahams Mut,
Zweifel, Trauer, Zögerlichkeit, Hoffnung... im Kontext von Gen 12,1ff). Bis hin zur identifikatorischen Übernahme von Rollen und ihre Umsetzung ins körperliche Spiel.
Im Körperlichwerden, in der Körperlichkeit des Textes entsteht Spielraum im wahrsten
Sinne des Wortes, Raum für das Spiel, Raum des Spiels. Ein Gedanke, den Winnicott selbst
ja immer wieder als die zentrale Umschreibung verwendet für den in Raum und Zeit sich
konstellierenden intermediären Raum. Es entsteht Spielraum, dessen Körperlichkeit immer
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Mit dem Hinweis, daß im Kontext der Lehre von der (Erb-) Sünde das Problem nicht in der Lehre
selbst, sondern in ihrer Verbindung mit dem Gedanken der Körperfeindlichkeit anzusiedeln ist. Eine
Verbindung, die sich primär darstellt als Identifikation von Sünde und Sexualität, die über ihre Individualisierung im Pietismus auch der Gegenwart eine deutliche "christliche" Prägung gibt.
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Vgl. dazu die instruktive Schilderung einer entsprechenden Situation bei G.M.MARTIN 1987 in:
Bibliodrama S.50-57, wie auch seine Zusammenfassung zu "Grundstrukturen und Grundziele der
Körperarbeit" (a.a.O. S.46ff).

275
632

auch in ihrem Getragensein zu sehen ist von der "fördernden Umwelt" Schrift. (Ein
"Spielraum", der auch innerhalb der Tradition eine lange und bewährte Geschichte hat: Von
der Gebetshaltung bis hin zur Liturgie mit der Fülle ihrer körperbezogenen "Spielformen").
IV.3.3. Selbsterfahrung und Fremderfahrung
Im Zusammenhang der bisherigen Ausführungen ist bereits zur Genüge deutlich geworden,
daß Selbsterfahrung in, mit und unter der Fremderfahrung des Textes eine zentrale Rolle in
der pastoralpsychologischen Bibelarbeit spielt. Dabei erscheint es mir sinnvoll auf eine
Unterscheidung wenigstens hinzuweisen: Die Unterscheidung von Selbsterfahrung auf der
Ebene von Objektbeziehung (zu äußeren und inneren Objekten) und Selbsterfahrung als
Erleben im intermediären Raum, die als schöpferische Selbstbegegnung durch die Erfahrung
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des Fremden konstituiert ist und zugleich dieses aus sich heraussetzt.
- Bereits von
diesem Gedanken her wird deutlich, daß pastoralpsychologische Bibelarbeit weder auf den
gängigen Begriff von Selbsterfahrung reduziert werden kann noch darf, soll das extra-me des
Textes und seines Inhalts (in welcher Ausdrucksform des Paradoxon auch immer) gewahrt
bleiben. Was zugleich auch bedeutet: Es müssen nicht alle auftauchenden persönlichen
Probleme bearbeitet werden. Der Text, in seinem gesamtbiblischen Rahmen, wirkt auch
durch sich selbst: Er trägt mit.
Grundsätzlich kann dabei die Dialektik gelten: (Vorausgehende) Selbsterfahrung ermöglicht bzw. erleichtert eine unmittelbare Aneignung des fremden Textes. Und der Text
634
(in seiner Aneignung) eröffnet neue Formen von Selbsterfahrung.
Exemplarisch dafür seien die beiden folgenden Situationen bzw. Szenen aus der Praxis angeführt. (1) Als
Abschluß eines Gruppentages mit vier Pfarrern, an dem wir, im Kontext eines auf Selbsterfahrung bezogenen
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Wobei die Frage zumindest gestellt sei, inwiefern durch diesen Spielraum nicht auch Körperlichkeit
(gewissermaßen im mikroskopischen Sinn) selbst neu "geschaffen" wird: Als neue Körperwahrnehmung,
Integration von bislang Unintegriertem, als punktuell neue Selbstwahrnehmung.
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Es sei angemerkt, daß die "Selbsterfahrung im intermediären Raum" auf den Bereich des "Selbst"
bezogen ist, der von WINNICOTT als das "wahre Selbst" (im Gegensatz zu einem angepaßten "falschen
Selbst" auf der Grundlage einer Gefügigkeit der Umwelt gegenüber) bezeichnet wird (vgl. z.B. WINNICOTT
1952a in: KhP S.121 u.ö.). Daneben sei an dieser Stelle eine grundsätzliche Feststellung getroffen: Die hier
vorgelegte Konzeption in ihrer Aufnahme der WINNICOTTschen Theorie ist primär auf Verstehen und
Entfaltung von textbezogenen Prozessen im intermediären Raum ausgerichtet. Die bei WINNICOTT eher
rudimentäre Explikation einer Libidotheorie bedeutet dabei allerdings nicht, daß diese (klassisch
psychoanalytische) Wahrnehmungsperspektive in der pastoralpsychologischen Bibelarbeit ausgeklammert ist:
Selbstverständlich sind Objektbeziehungen und Beziehungen zu inneren Objekten in ihrer Affektbezogenheit
und Konflikthaftigkeit zu beachten und gegebenenfalls zu thematisieren.
634

Meines Erachtens liegt diese Interpretationsfigur all den therapeutischen Methoden zugrunde, die
Texte in die personbezogenen Psychotherapie integrieren (wie z.B. die sogenannte Bibliotherapie etc.). Dabei
sei hier besonders auf NOSSRATH PESESCHKIAN 1979 verwiesen (Der Kaufmann und der Papagei Orientalische Geschichten als Medien in der Psychotherapie), denn gerade hier wird aus anderer Perspektive
noch einmal der Gedanke des "Rahmens als fördernde Umwelt" deutlich: PESESCHKIAN verwendet "alte
Überlieferungen", die aus einer islamischen Tradition stammen. Eine allgemeinanthropologische
Übertragbarkeit (ihre Verwendbarkeit im intermediären Raum des Subjekts) wie auch der traditionelle
Rahmen (durch die Herkunft des Therapeuten vermittelt und somit identifizierbar) ergeben eine
Grundstruktur, innerhalb der sich Selbsterfahrung als Fremderfahrung vermittelt und umgekehrt. Allerdings
verwendet PESESCHKIAN diese Texte primär als therapeutisch-methodische Elemente: Als eine
(überindividuelle) Deutung des (gestörten) Erlebens des Patienten, die diesem Erleben einen "neuen" und
umfassenden Rahmen gibt.
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Kontraktes, an den Träumen von zwei Teilnehmern gearbeitet hatten, beschließt die Gruppe, noch mit einem
biblischen Text zu arbeiten, den sie sich selbst auswählt: Imagination von Gen 28,10ff. Bei den beiden
Teilnehmern, die sich an diesem Tag nicht eingebracht hatten, erwies sich die Imagination als "blaß" bzw.
zeigte ein (auf der Selbsterfahrungsebene) noch offenes Problem an: "Ich habe keine Leiter. Und ich kann auch
keine annehmen, und das geht mir immer so." Demgegenüber stellten sich bei den beiden anderen, an deren
Träumen lang gearbeitet worden war, sehr intensive Bilder ein: Bei dem einen die Feststellung: "Meine
Leiter geht mit mir mit, überall, wo ich gehe oder liege, immer steht hinter meinem Kopf die Himmelsleiter.
Ein tolles Bild." Nachdem sein Thema die Unsicherheit gegenüber dem anstehenden Stellenwechsel gewesen
war. Und beim anderen, dessen Thema in der Traumarbeit das Gefühl des Verlassenseins, "vater- und
mutterlos", gewesen war: Ein einziges, für ihn sehr beeindruckendes Bild in der Imagination: Ein Baum und
ein Brunnen, verbunden mit dem Gefühl "Heimat"; "ein Ort, wo ich mein Haupt hinlegen kann."
(2) Eine Gruppensitzung mit ehrenamtlichen kirchlichen Mitarbeiterinnen, die schon in einem längeren
Prozeß von Bibelarbeit sind. Die Textwahl fällt auf "Maria und Martha" (Lk 10,38-42). (a) Erste
Wahrnehmung im reihumgehendem, oftmaligem Lesen des Textes (der Text im Chor der Stimmen der
Gruppe), mit der Anweisung zum Hören: Ich suche mir meinen Satz in diesem Text. Dann Bildung von
Zweiergruppen unter dem Leitgedanken: "Ich schaue dich an und vermute: Du hast den Satz gewählt..." Mit
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anschließendem Rollenwechsel und kurzem Austausch zu zweit.
(b) In der darauffolgenden Plenumsrunde
intensive personbezogene Arbeit mit einer Teilnehmerin, die genau den gegenteiligen Satz erhalten hatte zu
dem, den sie selbst gewählt hatte. (c) Anschließend Identifikationsübung: Ich bewege mich im Raum, halte
mir Maria und Martha vor Augen, entscheide mich, welche von beiden mir im Augenblick näher liegt und
gehe dann in ihre Rolle hinein: Ich werde zu Maria oder Martha. Ich stelle mich den anderen vor, als Maria,
als Martha. (d) Die Gruppe der Marien kommt ins Gespräch mit den Marthas. (e) Eine intensive Auseinandersetzung mit Streitszene folgt. (Ein Streit, dessen Besprechung im Anschluß geraume Zeit
beansprucht). (f) Danach wird die Gestalt Jesu das Thema: "Wie stelle ich mir diesen Jesus vor? Wie sieht
dieser Besucher aus, wenn ich ihn als Maria, als Martha anschaue?" - Auf eine beeindruckende Weise
verändert sich die Atmosphäre: In den Bildern der Marthas erscheint ein armer, hilfsbedürftiger, hungriger
und staubiger Wanderer - in den Bildern der Marien ein glorioser, strahlender Heiland. - Die vorausgehenden
personbezogenen Auseinandersetzungen wirken auf einmal wie aufgehoben in einem starken und
spannungsvollen Gefühl, das von der Doppelheit dieser Bilder ausgeht. Ein Gefühl im Raum, dem ich dann
in den Worten Ausdruck zu geben versuche: "Wahrer Mensch und wahrer Gott. Ich habe den Eindruck, hier
wird im Augenblick etwas spürbar von dem Geheimnis und der Spannung, die in diesem Glaubenssatz liegt.
In dieser Doppelheit, die wir sonst immer nur von einer Seite her betrachten können."
Ein Übergang im wahrsten Sinne des Wortes: Von Selbsterfahrung zum Mitspüren einer religiösen
Dimension des Textes. Ein Übergang zur Entfaltung des Textes als Übergangsphänomen.

Von hier aus legt es sich dann auch nahe, zu einer nächsten Ebene des Paradoxon
überzugehen, wie es in dieser Form der Bibelarbeit zum Ausdruck kommt - zu der Fragestellung, in der das, was in unserem letzten Beispiel inhaltlich auftauchte, selbst zum
Thema wird:

IV.3.4. Gott und Mensch
Da die christologische Problematik bereits mehrfach in ihrem historischen Kontext gestreift
wurde, sei der Ausgang der Untersuchung dieser Ebene der Gegensätze nun bei einem wohl
zentralen Problem der konkreten Praxis der Bibelarbeit genommen: Bei den Problemen und
Schwierigkeiten, die in der Übernahme und im identifikatorischem Spiel der Gottesrolle
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Das Interesse dieser beiden Übungen galt der Vorbereitung einer Identifikation mit Maria oder Martha
wie auch zugleich einer Frage nach Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, die im Text selbst
präfiguriert ist.
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bzw. der Jesusrolle auftreten: Immer wieder begegnet im Gruppengeschehen, sonderlich
dann, wenn es ans Spielen geht, eine sehr starke Zurückhaltung bzw. Hemmung bei den
Teilnehmern, sich qua Identifikation auf die Jesus- oder Gottesrolle einzulassen, sie zu
übernehmen oder gar zu spielen. Dies kann von einem anfänglichen Zögern reichen bis hin
zur völligen Verweigerung. Beim Spielen selbst kann dann fast grundsätzlich davon
ausgegangen werden, daß diese Rollen sehr ohnmächtig gefüllt werden. Mit anderen
Worten: Im Spiel erweisen sich fast immer Gott und Jesus als schwache und eher hilflose
(Neben-) Gestalten.
Sehr plastisch kommt dies in der Beschreibung von Y.Spiegel zum Ausdruck: "Ich möchte hier an die
erstaunlichen Erfahrungen erinnern, die wir im Bibliodrama machen. Gott erscheint hier oft als passiv,
hilflos, apathisch. Er sitzt oben im Himmel, die Dinge laufen eigentlich ohne ihn ab. Das erlebe ich auch oft,
wenn Jesus gespielt wird. Die Pharisäer machen ihn herunter, und er weiß nichts mehr zu antworten, oder die
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Jünger reißen einfach die Macht an sich, während Jesus betäubt daneben sitzt."
- Oder um es noch an
einem konkreten Beispiel zu verdeutlichen: In dem oben geschilderten Spiel des Kap. 1 des Jonabuches in
vier Szenen, tritt in allen vier Szenen Gott auf: (1) Jonas Auftrag: Gott ist im Himmel, als Allmächtiger vor
allem mit der "Bosheit Ninives" beschäftigt, die "vor ihn gekommen" ist. Er dringt nicht bis zu Jona (auf der
Erde) durch. Solange, bis er gewalttätig wird. (2) Jona auf dem Schiff: Gott ist völlig ohnmächtig (fühlt sich
"gefesselt"): Meer und Sturm tanzen Gott eigenmächtig auf der Nase herum, bis dieser sich völlig resigniert
als "deus otiosus" in den Hintergrund zurückzieht und der Welt ihren Lauf läßt. (3) Jona wird ins Meer
geworfen: Auch hier sind Gottes Eingriffsversuche vergeblich, am Schluß sitzt er hohnlachend-verzweifelt
über die selbstmächtigen Spiele der Menschen auf seinem Thron im Himmel. (4) Jona im Meer: Gott kommt
immer zu spät. Sein Eingreifen läuft den Ereignissen hinterher.
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In den Verweigerungen, die Rolle zu übernehmen, wie auch in den ohnmächtigen
Spielsituationen, kommt nun ein Problembereich zum Ausdruck, der einen besonderen
Verstehenshorizont benötigt: Ein Problembereich, der nicht allein auf eine Anpassung an
kirchliche Normen etc. reduziert werden kann (wie sie etwa in Über-Ich-Anweisungen im
Sinne von: "Du sollst dir kein Bildnis machen, geschweige denn selbst Bildnis sein"
ausdrückbar wäre usw). Sondern es geht hier um ein m.E. wesentlich tiefer liegendes
Problem, das im Winnicottschen Sinn verstanden werden muß, als Verobjektivierung der
Omnipotenz. Dies heißt nun: Die Omnipotenzphantasien, die zum schöpferischen Umgang
mit der Realität, zur kreativen Gestaltung im intermediären Raum, notwendig sind, können
sich nur entfalten unter der Bedingung, daß sie nicht in Frage gestellt werden. So z.B. durch
eine Realität, die bereits so fest ist, daß alle Gestaltung an ihr abprallt; durch eine Realität,
die in ihrer Außen- und Eigenexistenz alle Omnipotenz als nichtig bzw. ohnmächtig
entlarvt. Sowohl für das Kleinkind in seinem Spiel wie auch für den Erwachsenen im
Augenblick des Eingehens in den intermediären Erfahrungsbereich gilt Winnicotts
Feststellung: Die Frage darf nicht gestellt werden "Hast du das geschaffen oder hast du das
gefunden?".
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Y.SPIEGEL 1987 in: Bibliodrama S.149. Wobei bereits an dieser Stelle festgehalten werden kann,
daß diese "erstaunliche Erfahrung" im gesamten Kontext der Bibliodramaliteratur faktisch nie zum Thema der
Reflexion wird; in dem Sinne, daß die Frage gestellt wird nach den Gründen derartiger Phänomene.
637

Angemerkt sei, daß hier auf der unmittelbaren Erlebnisebene eine Fülle an strukturellen Elementen
auftauchen, die im historischen Kontext als Aspekte verschiedener Topoi im Umkreis der Gotteslehre
angesehen werden können: Von der "Versuchbarkeit Gottes" in Hiob 1 (Szene 1) bis hin zum "Deismus".
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In der Frage nach der Übernahme der Gottesrolle wird diese Frage aber selbst zum Thema
erhoben: Sie wird gestellt. Unter Bedingungen, die sie ausschließen, weil ihr Stellen die
gesamte Übergangssituation im intermediären Raum aufhebt. Dadurch entsteht eine
Situation, die sich etwa so vorstellen läßt, wie wenn ich ein Kind auffordern würde, seine
Omnipotenz (-phantasien), die im Spiel zum Ausdruck kommen, selbst zu spielen; sie zum
Thema, zum zentralen Inhalt des Spieles selbst werden zu lassen: Das Spiel wäre beendet.
Ist damit bereits eine grundlegende Struktur unserer Frage nach der Übernahme der
Gottesrolle umschrieben, so ist nun dieser Gedanke zu konkretisieren im Blick auf die
dadurch verursachten Vorgänge im Individuum: Bezogen auf sein narzißtisches Gleichgewicht zwischen Grandiosität und Depression, zwischen Allmacht und Ohnmacht. Denn
dieses Gleichgewicht kommt ins Kippen, wenn identifikatorisch allein die Allmacht (als
Gottesrolle) dargestellt werden soll: Indem das Individuum, bildhaft ausgedrückt, sich ganz
auf die eine Seite der Waage des narzißtischen Gleichgewichts stellt (und zwar auf die der
Omnipotenz qua Identifikation mit Gott), geht die Kontrolle über die andere, die depressive
Seite verloren. Ohnmacht wird entbunden, freigesetzt, breitet sich aus. Und in der
(unbewußten) Angst vor dieser depressiven Situation, die dann selbst wiederum als Kränkung erlebt werden kann, muß auch ein wesentlicher Anteil der Verweigerung von Gottesund Jesusrolle gesehen werden. Sowie auch das Phänomen, daß fast eine jede Füllung dieser
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Gottesrolle sich als Entfaltung von Ohnmacht darstellt.
Allerdings muß dann aber auch in diesem Geschehen so etwas wie ein (spielerisch
ausgedrückt) "theo-therapeutischer Effekt" gesehen werden: Das Erleben dieser Ohnmacht
Gottes durch das Individuum, an sich selbst oder an den anderen Gruppenmitgliedern,
beinhaltet immer auch die Zerstörung eines Gottesbildes, das sich als Projektion eigener
Allmachtsphantasien konstituiert. Und, um es kurz zu fassen: Überlebt Gott einen solchen
ohnmächtigen Zusammenbruch, so kann er aus seiner Rolle als Repräsentant der Projektion
eigener Omnipotenz entlassen werden. Aus einer unbewußt identifikatorischen
Gottesbeziehung heraus (die zumeist in der Identifikation der eigenen narzißtischen
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Allmacht mit Gott beruht), auf eine Objekt-Verwendung Gottes hin : Als einem Du, einem
Außerhalb meiner Selbst - als ein extra me, das gerade in seinem Außensein sein pro me erweisen kann.
In der Frage nach der Gottesrolle, der Identifikation mit ihr, ihrem Spiel und ihrem
Scheitern - als Frage nach dem Paradoxon "Gott-Mensch" des Text-Gruppengeschehens im
intermediären Raum, verdoppelt sich also dieses Paradoxon auf dramatische Weise: Im
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Es erscheint mir weder sinnvoll noch möglich, unmittelbar aus diesen "ohnmächtigen Erfahrungen"
eine theo-logische Schlußfolgerung auf theoretischer Ebene abzuleiten. Etwa unter dem Aspekt: Hier zeigt
sich das "eigentliche Wesen Gottes" - ohne Macht. Quasi als neuer Topos der theologischen Gotteslehre, wie
dies zumindest der Tendenz nach bei SPIEGEL 1987 in: Bibliodrama in seiner Bezugnahme auf die
dargestellten Erfahrungssituationen geschieht. Von einer solchen (kurzschlüssigen) unmittelbaren
Theoretisierung ist aber eine Deutung in der Gruppensituation, die die Ohnmacht Gottes durchaus - und wie
aus dem Folgenden ersichtlich mit gutem Grund - zu ihrem Thema machen kann, zu unterscheiden.
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Das Stichwort "Objektverwendung" ist hier nicht in einem theologischen Kontext zu verstehen,
sondern im Blick auf eine innerpsychische Verhältnisbestimmung im Sinne WINNICOTTs: "Das Subjekt
sagt gewissermaßen zum Objekt: 'Ich habe dich zerstört', und das Objekt nimmt diese Aussage an. Von nun
an sagt das Subjekt: 'Hallo Objekt! Ich habe dich zerstört! Ich liebe dich! Du bist für mich wertvoll, weil du
überlebt hast, obwohl ich dich zerstört habe!'... Das Subjekt kann jetzt das Objekt, das überlebt hat,
verwenden." (Ders. 1968 in: Spiel S.105).
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"Stellen der Frage" wird der intermediäre Raum gleichsam aufgehoben, er bricht im Erleben
der "Ohnmacht der Allmacht" in sich zusammen. Wobei es dann von zentraler Bedeutung
ist, daß der Text, um den es in der konkreten Bibelarbeitssituation gerade geht, in dieser
Situation seine Beständigkeit und Kontinuität erweist; daß er überlebt. Daß er, bei aller
Zerstörung von Allmacht und Allmachtsphantasien, einen Rahmen gibt, innerhalb dessen
sich eigene Omnipotenz als dennoch schöpferisch zeigen kann: Denn gerade darin
"überlebt" auch Gott, vom Text getragen, obwohl er zugleich zerstört worden ist. So, wie
eigene Omnipotenz als Schöpferische überlebt, obwohl die Allmachtsphantasien zerstört
werden: Der intermediäre Raum konstelliert sich so in seiner Zerstörung auf neue Weise.
Gott kann von einer projektiven Objektbeziehung auf ein Sein als objektives Objekt hin
überführt werden. Ein Stück Gewinn auf eine Objektverwendung Gottes hin, ein Stück
Gewinn der Realität Gottes.
Nicht zufällig ist nun im obigen Argumentationsgang ausschließlich von der Gottesrolle die
Rede gewesen, denn im Blick auf die Jesus-Rolle sind diese Gedanken weiter zu
differenzieren: Es liegt auf der Hand, daß auf der "Jesus-Ebene" diese Problematik GottMensch sich nicht allein wiederholt, sondern im Paradoxon Jesus Christus selbst bereits
zum Thema wird. Ohne dies nun breit ausdiskutieren zu können, sei an dieser Stelle vor
allem auf einen Erfahrungsaspekt hingewiesen: Wenn sich Y.Spiegel in der oben angeführten
Darstellung der "ohnmächtigen Jesusrolle" vor allem auf Situationen bezieht, wo es auf
zwischenmenschlicher Ebene um Macht geht (Macht der Pharisäer, der Jünger etc.), so kann
dieser Bezug m.E. in einen grundsätzlichen Erfahrungssatz gefaßt werden: Überall dort, wo
im Spiel die Rolle "Jesus Christus" auf zwischenmenschlicher Ebene "übermenschlich" sein
soll, gerät sie (analog zur Gottesrolle) in den Sog der Ohnmacht. Mit anderen Worten: Sie
muß scheitern, wo der göttliche Christus-Anteil einseitig zum Thema wird. Und solche
Reduktion auf das Göttliche (und sein Scheitern) vollzieht sich (und ich möchte sagen
"automatisch") gerade dort, wo Jesus im Spiel sich auf eine Sprachebene einläßt: Wo er - in
Rede und Gegenrede - sein "Mehr als nur Menschsein" erweisen will und zu erklären
gezwungen wird und dadurch immer in eine zwischenmenschliche Macht-Diskussion gerät,
aus der er nur als Gescheiterter hervorgehen kann.
Dies wird noch einmal - gewissermaßen von seiner Kehrseite her - deutlich: Nämlich daß
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auch ein "Spiel" der Jesusrolle möglich sein kann, in dem er "Vollmacht" zeigt. Dabei
handelt es sich von meiner Erfahrung her in solchen Fällen immer um Situationen, in denen
der Text bereits genügend Gelegenheit gehabt hatte, sich im Übergangsraum der Gruppe zu
entfalten. Und zugleich um Situationen, wo die Jesusrolle entweder vorsprachlichpantomimisch ausgefüllt wird - oder, wenn sprachlich, dann in der gebundenen Sprache der
Evangelien selbst.
Als Beispiel sei hier noch einmal die unter II.3. dargestellte Bibelarbeit zu Mk 2,1-11 (Heilung des
Gichtbrüchigen) aufgegriffen. Nach einer langen sich intensivierenden Arbeit am Text, in Form von Stellen
und Spielen der (vorher imaginierten) Einzelszenen, erreicht der Prozeß eine Art "religiösen Höhepunkt" bei
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Ein Gedanke, der m.E. auch als Gegensatz zur oben genannten "Machtfrage" gesehen werden muß:
Denn solche Vollmacht kann sich im szenischen Geschehen sowohl als "Spürbarwerden von etwas
Göttlichem", wie aber auch in einer "nicht-depressiven Ohnmacht" zeigen. - Ähnliche Strukturen zeigten sich
z.B. auch in der Arbeit mit prophetischen Texten (wie z.B. Jer 1, Jes 6, Jer 28/29 usw.)
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der eigentlichen Heilungsszene selbst: Nach der langen Vorarbeit ist in dieser Szene die Besetzung der
Jesusrolle problemlos. - In der Heilungssituation "Ich sage dir, nimm dein Bett, steh auf und gehe heim" (die
pantomimisch gespielt wurde, mit nur diesem gesprochenen Satz) "ereignet sich etwas": In der Bewegung
Jesu auf den Kranken zu, in seinem Anrühren des Kranken und dessen erschrocken-verwundertem Sichbewegen-Können entsteht eine solch konzentrierte und verdichtete Atmosphäre, daß eine Teilnehmerin
anschließend sagt: "Mir ist fast unheimlich geworden. Mir ist ein Schauder den Rücken runtergelaufen - jetzt
weiß ich, was Vollmacht ist." - Diese Vollmacht, bezogen auf Krankenheilung und bzw. als
Sündenvergebung, war dann u.a. ein zentrales Thema der Gruppe in der Nachbesprechung.

Belassen wir es bei dieser knappen Schilderung, so können wir an dieser Stelle doch zwei
Schlußfolgerungen zumindest andeuten: (1) Es stellt sich die Frage, inwiefern ein "GottesErleben" unter den Bedingungen menschlichen "Spiels" die Fülle der vorsprachlichen
Bereiche benötigt, um sich in seiner Tiefendimension wirklich entfalten zu können. (Wobei
die traditionelle Sprache der Texte selbst, von der solches Erleben herkommt und auf die es
hingeht, als "Unterstützung" etc. solcher Vorsprachlichkeit dienen kann). Während
demgegenüber ein "Spielen Gottes" unter Einbezug unmittelbarer Sprachlichkeit in den
meisten Fällen auch eine Reduktion des Göttlichen auf eine menschliche Konfliktebene
beinhaltet: In dieser Reduktion Gottes auf eine Individualitäts- und Rivalitätsproblematik
(Machtfrage) ist sein Scheitern immer schon vorgezeichnet. Und nicht zufällig sind die tiefgreifenden Gotteserlebnisse in diesen Spielformen immer solche, in denen im Scheitern
Gottes, in seiner Ohnmacht, das christologische Paradigma des "er entäußerte sich selbst
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und nahm Knechtsgestalt an" aufscheint.
(2) Zum anderen läßt sich dieser Zusammenhang noch aus einer anderen Perspektive
beschreiben: Nämlich in Bezug auf eine Frage nach dem Spezifikum der "Jesus-ChristusRolle". Gerade über diese "Rolle" scheint sich ja - sofern sie der "Menschlichkeit" genügend
Raum beläßt - ein Zugang zu eröffnen, zu einem Erleben eines Bereichs, der oben mit
"Vollmacht" beschrieben wurde. Oder um es als Frage auszudrücken: Bietet die "JesusChristus-Rolle" eine Möglichkeit, durch den ihr eigenen Vermittlungscharakter einer Seite
des "wirklich Schöpferischen" Ausdruck zu geben, die sozusagen "hinter" dem
narzißtischen Gleichgewicht von Grandiosität und Depression anzusiedeln wäre? Die Frage
sei zumindest gestellt. Gerade im Blick auf das Gotteserleben im intermediären Bereich, wo
Omnipotenz und Ohnmacht, wo Schöpfung und Immer-schon-Gegebensein, wo Göttliches
und Menschliches im paradoxen Miteinander auf unmittelbare Weise zum Ausdruck kom642
men.
Auch wenn diese Fragestellungen hier einen eher andeutenden Charakter behalten sollen,
so läßt sich insgesamt festhalten, daß auf dieser Ebene des Paradoxon eine wohl
fundamentale Thematik pastoralpsychologischer Bibelarbeit liegt, die nicht nur zentrale
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In diesem Sinne sind m.E. auch die bei A.KIEHN 1987 in: Bibliodrama S.105-114 genannten konkreten Beispiele von "Transzendenzerfahrungen im Bibliodrama" zu interpretieren: Bis auf eine Ausnahme
beziehen sie sich auf "vorsprachliche Bereiche", während das einzige Beispiel, das sich auf eine sprachliche
Spielebene bezieht (Gott und Kain, S.106) im "Weinen Gottes" etc. auf einen grundlegenden
christologischen Zusammenhang verweist: Auf die Ohnmacht Gottes, in der er dem Menschen solidarisch
entgegenkommt.
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Es sei an dieser Stelle daran erinnert, daß gerade die Anfänge der Christologie im arianischen Streit,
primär an der Frage (in ihrer Ausrichtung auf Gott) orientiert waren: Hat Er ihn (Jesus Christus) geschaffen?
Oder war Jesus Christus immer schon da? Eine Fragestellung, die dann später innerchristologisch
weiterverhandelt wurde im Blick auf das Paradoxon Gott-Mensch usw.
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Elemente der Anthropologie, sondern auch der Theologie berührt.
IV.3.5. Endlich und Unendlich
Das soeben geschilderte Problem Gott-Mensch findet seine Entsprechung auf einer anderen
Ebene, die dadurch charakterisiert ist, daß in ihr das Gottesproblem nicht explizit zum
Thema wird und dennoch in analogen Strukturen auftaucht: Im Spannungsfeld "Endlich Unendlich". Bereits der im letzten Abschnitt angedeutete Gedanke von "unendlicher
Bedeutungsfülle des Vorsprachlichen" (z.B. des Bildhaften) im Verhältnis zur Endlichkeit
und Eindeutigkeit des Sprachlichen weist in diese Richtung. - Als ein weiterer unmittelbarer
Bereich kann in diesem Kontext die "Frage nach dem Erleben von Zeit" benannt werden:
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Gerade in den "großen Augenblicken" der Bibelarbeit stellen sich Veränderungen des
Zeiterlebens ein: Das Erleben des "Ewigen" und Unbegrenzten in der Selbstvergessenheit
des Spiels, in dem "Innen- und Außenwelt" mit ihren Begrenzungen eben aufgehoben
644
sind.
Bereits von diesen beiden hier benannten Bereichen her wird deutlich, daß dieses Paradoxon von Endlich-Unendlich sich in vielfältigen Konstellationen widerspiegeln kann.
Aus diesem Grunde sei es an dieser Stelle nur noch an einem konkreten Beispiel - in seiner
inhaltlichen Bezogenheit - verdeutlicht:
Ein biblischer Text, dessen religiöser, "mythischer" Charakter eindeutig hervorspringt, wird - im Kontext
einer einwöchigen Bibelarbeit - gespielt: Der Traum Josephs (Matth 1,18ff), in dem der Engel die Geburt des
Heilandes verkündigt. Das Spiel bleibt dabei auf eine menschlich-endliche Darstellung der Szene fixiert: Das
einzige Thema des Spiels des Josephstraumes ist die Frage nach der Sexualität: Von wem ist das Kind? Wer
hat mit wem geschlafen? Selbst Engel und Heiliger Geist, die als "Repräsentanten des Mythos" mitspielen,
können sich nicht von dieser Frage lösen.
Allein von dieser kurzen Zusammenfassung des Geschehens werden verschiedene Aspekte deutlich.
Grundlegend mag dabei gelten: Es kann hier nicht um eine Bewertung des Geschehens gehen, sondern es ist
die Frage zu stellen nach dem, was auf diese Weise zum Ausdruck kommt. Das heißt, in solch einem Fall ist
natürlich die Frage nach den Objektbeziehungen zu stellen, nach dem libidinösen Gehalt und seiner
(unbearbeiteten) Problematik im unbewußten Gruppenthema, das sich hier - eben am "Endlichen" - fixiert.
Auf der anderen Seite muß aber auch die Frage nach dem Übergreifenden, dem Unendlichen gestellt werden,
das gerade hier, in der Paradoxie seines Nicht-Anwesendseins aufscheint, und möglicherweise gerade dadurch
zum Ausdruck kommt. Mit anderen Worten: Gerade im Zusammenhang einer solchen "Textinterpretation"
durch die Gruppe sollte die Frage offengehalten werden: Was hat diese einseitige Fixierung am Endlichen
nicht nur mit der Gruppe, sondern auch mit dem Text selbst (mit seinem Inhalt im Kontext seiner
Auslegungsgeschichte) als Repräsentanz des Paradoxon von "Endlich-Unendlich" zu tun?
An dieser Stelle sei nur knapp darauf verwiesen, daß in der dargestellten konkreten Situation auch ein
zentrales Element der Auslegungsgeschichte dieses Textes zum Ausdruck kam: Die systematische Abspaltung des sexuellen Elements dieses Textes, die in (gewissermaßen negativer) Parallele zu sehen ist zu
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Ich beziehe mich hier auf den Titel des Aufsatzes von A.KIEHN 1987 (in: Bibliodrama) "Die großen
Augenblicke." Zum Zeitbegriff bzw. -erleben vgl. dies. a.a.O. S.102ff.
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Ein Erleben, das vor allem im Vergleich von verschiedenen Gruppen (derselbe Text, dieselbe Szene)
besonders deutlich wird: Geht in dem einen Fall eine Szene so in den intermediären Gruppenraum ein, daß
sie die Zeit vergessen läßt, daß sie unendlich lang wirkt (und danach schaut ein Teilnehmer auf die Uhr und
stellt überrascht fest, es waren nur wenige Minuten), so kann dieselbe Szene in einem anderen
Gruppenkontext schlicht nur wenige Minuten dauern; sie ist nur so lang.
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einer (wiederum systematischen) überirdischen Erhöhung und desexualisierten Heiligkeit der Jungfrau Maria,
645

wie sie z.B. bei Epiphanius exemplarisch zum Ausdruck kommt . Erst in der Bewußtwerdung dieses
"abgespaltenen, endlichen Aspekts des Textes" in der Gruppe konnte sich dann der "mythische" Charakter
des Textes (als Repräsentanz des "Unendlichen") neu entfalten.
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Ohne daß nun die Vielfalt der Ausdrucksformen dieses Paradoxon von Endlich-Unendlich
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hier weiter ausgebreitet werden soll , läßt sich festhalten: Ein großer Teil von dem, was im
letzten Abschnitt (Gott-Mensch) bereits dargestellt wurde, wiederholt sich noch einmal auf
der Ebene der Frage nach Endlich-Unendlich: Hatten wir uns dort vor allem auf das
innerpsychische Geschehen konzentriert (wie z.B. Objekt-Verwendung etc.), so sei hier
nun die Thematik von einer theologischen Fragestellung her betrachtet: Denn gerade für die
Erfahrung des Paradoxon von "Endlich-Unendlich" bietet die Theologie selbst
Beschreibungsmöglichkeiten an, die der vorliegenden Thematik als sprachliches Paradigma
dienen können: Sonderlich über die aus der Zweinaturenlehre Christi stammende Fragestellung nach der communicatio idiomatum und speziell nach dem genus majestaticum: Von
der ohnmächtigen Füllung der Gottesrolle übers "profane Spiel" mythischer Texte bis hin
zur "tiefreligiösen Entfaltung" derselben Texte erweist sich immer wieder eine sprachliche
Fassung als geeignetes Interpretament, die aus dem lutherisch-calvinistischen Streit um das
genus majestaticum stammt: Das "finitum capax infinitum" der lutherischen Lehre, in seiner
Gegensätzlichkeit zum "finitum non capax infinitum" der Calvinisten.
Mit diesen beiden klassischen Formulierungen läßt sich eine Fülle von Problemen gegenwärtiger Bibelarbeit im Umkreis von Endlich-Unendlich sprachlich erfassen (im Sinne
einer Verstehen eröffnenden Annäherung) - und nicht zufällig geht es auch hier wieder um
das traditionelle Paradigma kirchlicher Übergangsobjekt-Thematik: die Abendmahlslehre als
die Frage nach der Vermittlung von Christologie in eine jeweilige Gegenwart.
Diese Frage nach "finitum capax vel non capax infinitum" kann dann m.E. auch als eine zentrale Leitfrage für
eine (mögliche) "theologische Deutung der Textarbeit" angesehen werden, da sie - im Blick auf die immer
wieder auftauchende Problemstellung - traditionelle und kollektive Bezüge vermittelt, ohne die sich leicht
eine Tendenz der Vereinseitigung des Paradoxon einstellt. Wobei allerdings anzumerken ist: Hier ist eine
vorläufig-propädeutische Ebene der Textarbeit umschrieben, die vor allem auf die Frage nach den religiösen
Qualitäten der Textentfaltung - in ihrem Auftreten bzw. Nicht-Auftreten - zu beziehen ist: Sie findet dann in
ihrer Konzentration auf das "finitum capax infinitum" ihre Zuspitzung - als die spezifische paradoxe Frage
nach dem "religiösen Geschehen selbst"!

Zusammenfassend können wir somit festhalten: Im Paradoxon Endlich-Unendlich entfaltet
sich ein weiterer Aspekt der Frage nach dem Religiösen schlechthin, ohne notwendigen
expliziten Bezug auf die Person Gottes. Etwa in dem Sinne, wie es in der Doppelheit von
Schleiermachers Aphorismus zum Ausdruck kommt: "Religion ist Sinn und Geschmack
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Vgl. dazu TH.REIK Der heilige Epiphanius verschreibt sich in: ders. 1975 S.46f.
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Dieser hier nur knapp zusammengefaßte (theologiegeschichtliche) Zusammenhang im Kontext der
vorgestellten Szene soll im übernächsten Kapitel unter der Frage nach der "theologischen Deutung" noch
einmal (und ausführlicher) aufgegriffen werden.
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Mit dem exemplarischen Hinweis auf explizit verkündigende Texte, wie z.B. Prophetenreden oder
paulinische Briefe, wo der Gegensatz von konkreter Situation und Auftrag (Gottesrede / Evangelium) auf
besonders eindringliche Weise zum Ausdruck kommt.
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fürs Unendliche."

Unter den Bedingungen der Endlichkeit.

IV.3.6. Geschichte und Mythos
An dieser Stelle sei nun ein Bereich wenigstens angesprochen, der die gegenwärtige
Theologie und auch die Geschichte der Pastoralpsychologie zutiefst mitprägt: Die Frage
nach unmittelbarer, "mythischer" Vergegenwärtigung und historischer Differenz. Ein Paradoxon, das sich in einer Vielfalt von inhaltlichen und strukturellen Bezügen entfaltet. Aus
diesem Grund seien hier nur drei exemplarische Themenbereiche aus der Fülle der möglichen
verhandelbaren Aspekte herausgegriffen:
IV.3.6.a. Die pastoralpsychologische Bibelarbeit selbst als Repräsentanz des Paradoxon von Mythos und Geschichte: Pastoralpsychologische Bibelarbeit greift als ihr Thema
gegenwärtiges, christlich-religiöses "Material", die biblischen Schriften, auf und läßt diese
sich in ihrer "mythisch-gegenwärtigen", intermediären Dimension entfalten. Sie führt dann
aber die sich darin darstellenden Inhalte auf ihre kollektiven, traditionellen Zusammenhänge
zurück (z.B. in der "theologischen Deutung", in der Reflexion auf das Geschehen, die immer
auch Bezugnahme auf Geschichte beinhaltet) und findet ihren Abschluß in der Rückbindung
des Erlebens in die kollektive, religiöse Sprache des Textes selbst, die ihr Ausgangspunkt
war - als Aufhebung des Erlebens in einem traditionsbezogenem Zusammenhang. In diesem
Sinne kann die pastoralpsychologische Bibelarbeit selbst als exemplarischer Ausdruck des
"Paradoxon zeitloser Mythos - Geschichte" angesehen werden und zwar unter dem doppelten Aspekt von Mythos und kollektiver Geschichte wie auch von Mythos und
individueller Geschichte (Biographie): In beiden Fälle geht es um gegenseitige Anreicherung
in konstruktiver Wechselseitigkeit.
Bereits in diesem Überblick wird deutlich, wo der eigentliche Schwerpunkt als Problembereich dieser Ebene des Paradoxon liegt: Die "mythische Vergegenwärtigung der
Texte" im unmittelbaren Erleben ist ja selbst Ausdruck dessen, was wir unter dem
Stichwort "Textentfaltung in der Verwendung als Übergangsobjekt" in diesem Gesamtkapitel zum Thema machen. Wie dabei ein kurzer Blick in die entsprechende Literatur zur
"lebens- und erfahrungsbezogenen Bibelarbeit" (Bibliodrama) zeigt, läßt dieses Erleben die
geschichtliche und "vorgegebene" Seite des Paradoxon nur zu leicht zum Verschwinden
bringen. Das "Neuschaffen" fasziniert im Allgemeinen so stark, daß die Wahrnehmung des
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"Gegebensein" zumeist ausfällt. Im Blick auf die "Annahme des Paradoxon" wollen wir
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Ein Gedanke, der vor allem in seinem Zusammenhang zu sehen ist: "Geraubt nur hat der Mensch das
Gefühl seiner Unendlichkeit und Gottähnlichkeit, und es kann ihm als unrechtes Gut nicht gedeihen, wenn er
nicht auch seiner Beschränktheit sich bewußt wird, der Zufälligkeit seiner ganzen Form, des geräuschlosen
Verschwindens seines ganzen Daseins im Unermeßlichen. Auch haben die Götter von je an diesen Frevel
gestraft. Praxis ist Kunst, Spekulation ist Wissenschaft, Religion ist Sinn und Geschmack fürs Unendliche."
SCHLEIERMACHER Religion S.30.
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Diese Einseitigkeit kann durchaus in Parallele zu den oben verhandelten Einseitigkeiten im Blick auf
Bild bzw. Körper gesehen werden: Als komplementäre Gegenreaktion, die im vorliegenden Fall sich auf die
systematische Vereinseitigung der Theologie als "historischer Wissenschaft" bezieht. - Solange aber
Bibelarbeit (Bibliodrama) in ihrer selbst wiederum einseitigen Gegenposition verharrt, bleibt sie selbst
strukturell abhängig von dem durch sie selbst Abgelehnten (im Sinne einer negativen Identität). Sie vergibt
sich dadurch die Chance eines eigenen produktiven Umgangs mit beiden Bereichen, die in dem m.E.
hervorragenden Aufsatz von T.SCHRAMM zwischen Exegese und Bibliodrama aufgeteilt sind: "Exegetische
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uns deshalb hier vor allem dieser Geschichte zuwenden, da die "mythische
Vergegenwärtigung" sozusagen in der Arbeit selbst als Erleben, als Erfahrung, immer schon
da ist.
IV.3.6.b. Der kollektiv-geschichtliche Aspekt: Dieser ist selbst wiederum ein doppelter:
Zum einen im Blick auf die historische Dimension der biblischen Texte selbst. Auf die
ihnen innewohnende Geschichte, wie sie durch die historisch-kritische Forschung ins
gegenwärtige christliche Bewußtsein gehoben worden ist. Und zum anderen ist diese
Forschung selbst Ausdruck einer historischen Dimension des Christentums, das sich im
Gegenüber zu den biblischen Texten konstituiert hat. Im Sinne von "Kirchengeschichte als
Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift" (Ebeling). - Ohne hier nun weiter auf diese
Christentumsgeschichte einzugehen, sollen an dieser Stelle einige Aspekte historisch650
kritischer Forschung im Rahmen der Bibelarbeit selbst angesprochen sein .
Greifen wir exemplarisch zurück auf die bereits vorgestellte Arbeit zu Gen 28,10ff (IV.3.1.e): Vv 10-12
Imagination der Himmelsleiter; Vv 12-15 Gottesrede als Partnerübung mit gegenseitigem "Zuspruch";
Vv 16-19 Erwachen Jakobs als eine Malübung. - Im Sinne der hier zu erörternden Frage nach Geschichte und
Mythos läßt sich das, was in seiner Unmittelbarkeit als gegenwärtiges Gruppenerleben dargestellt wurde, nun
durchaus auch als Reflex historisch-kritischer Interpretation wiedererkennen: Die bild-orientierten Übungen
651

beziehen sich auf Textteile, die (ohne hier exegetisch ins Detail zu gehen ) im Wesentlichen dem
sogenannten "Elohisten" zuzurechnen sind. Wenn man von einer "Theologie des Elohisten" sprechen kann,
so ist diese vor allem von seiner Wertschätzung des "Traumhaften" und eben des Bildhaften geprägt, was
dann seinen Ausdruck in der Methodenwahl findet. Dagegen ist die Gottesrede in ihrer Wortbezogenheit, der
Besinnung hindert uns, zu allgemein und pauschal zu bleiben. Verallgemeinerung, Nivellierung der je
eigenen Konturen - das ist immer wieder die Gefahr, wenn uns die Außenseite und Oberfläche nicht wirklich
interessiert; wenn wir nur die psychoanalytischen Sachverhalte im Blick haben und ausspielen, dann reduziert
sich die schöne Vielfalt von Menschen, Biographien und Geschichten auf wenige Grundgegebenheiten, so
weit, daß womöglich der Unterschied von Tragödie und Komödie irrelevant erscheint und die jüdischchristliche lineare Eschatologie im ewig kreisenden Mythos aufgeht... Der historisch wahrgenommene Text
verweist uns auch auf die Gemeinde als Ort dieses Textes, auf Sozialität und Welt - in Geschichte und
Gegenwart. Das bedeutet Öffnung der Gruppe in Raum und Zeit. Damit ist einer möglichen Privatheit und
Exklusivität der bibliodramatischen Arbeit ein Riegel vorgeschoben." (T.SCHRAMM 1987 in: Bibliodrama
S.129).
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Die Christentumsgeschichte wird uns im Blick auf die "theologische Deutung" noch weiter
beschäftigen, nämlich in der Frage, inwiefern die (in der "Textentfaltung") im Erleben der Gruppe sich
konstellierenden Phänomene als "Auslegungsphänomene" nicht immer auch auf analoge "Auslegungsphänomene" der biblischen Texte in der Christentumsgeschichte verweisen.
651

So z.B. kann hier nicht die Frage erörtert werden, ob es nun einen "Elohisten" gab oder nicht. Denn
gerade in dieser exegetischen Diskussion drückt sich m.E. selbst wieder ein pastoralpsychologisch
untersuchbares Phänomen aus im Sinne einer "historischen" Rekonstruktion von möglichen personalen
Identifikationsmustern und ihrer Zerstörung und Neu-Konstruktion, wie es eben nicht nur in der Bibelarbeit,
sondern (unbewußt) auch in der historisch-kritischen Forschung selbst auftaucht. Mit dem Hinweis auf die
exemplarische Personalisierung einer literarkritischen Hypothese, wie sie ihren hervorragenden Ausdruck in
vRADs Aufsatz zum formgeschichtlichen Problem des Hexateuch bekommen hat: Dort ist auf einmal von
einer "Theologie des Jahwisten" die Rede, während vorher J als Ausdruck für einen literarischen Restbestand
des Pentateuch gegolten hatte, aus dem der sprachlich eindeutige Strang von P und die Elemente von "E"
ausgeschieden worden waren. Eine Personalisierung, die dann von fast der gesamten folgenden
Theologengeneration unmittelbar identifikatorisch angeeignet wurde! (Vgl. dazu auch R.RENDTORFF
1975.) Im Blick auf den gesamten Themenkomplex vgl. auch die Arbeiten von E.BLUM 1984 und 1990
zum Pentateuch. Beide Arbeiten, die mir zur Zeit der Durchführung der oben genannten Bibelarbeiten noch
nicht bekannt waren, weisen (über ihre eigene historische Intention hinaus) auf interessante neue Perspektiven
der Methodenfrage und der theologischen Deutung von pastoralpsychologischer Bibelarbeit hin!
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dann auch die angewandte Methode entspricht, dem "Jahwisten" in seiner "theologischen Reflexivität" zuzurechnen. Das traditionsgeschichtlich sekundäre Gelübde (Vv 20-22) erhielt seinen gesonderten Platz in einem
späteren Gruppenspiel.

Dieses Beispiel scheint mir in dem Sinne von wesentlicher Bedeutung, daß es den unmittelbaren Zusammenhang herausstellt zwischen Ergebnissen historisch-kritischer Forschung und der pastoralpsychologischen Bibelarbeit. Es weist hin auf eine Möglichkeit
652
ihrer wechselseitigen Befruchtung, die bis in die Methodenwahl reichen kann.
Aus diesem Grunde noch eine exemplarische Anmerkung zu einer Arbeit mit Ex 14 (Schilfmeerdurchzug): In
einem längeren Prozeß geschieht das Durcharbeiten jeweils der Textfassung des Jahwisten und dann der
Priesterschrift. In ihrer je eigenen Dynamik. Um darauf als dritten Durchgang durch den Text die Endfassung
(den vorliegenden Text Ex 14) in der Gruppe sich entfalten zu lassen. Gerade so wird dann etwas deutlich,
das in der historisch-kritischen Forschung über lange Zeit nur stiefmütterlich behandelt worden ist: Die
653

Qualität der Endfassung.
- Und wenn dann in der Gruppe, in der Bearbeitung dieser Endfassung in diesem
dritten Durchgang, etwas von der "meisterlichen Qualität" des Redaktors spürbar wird, dann bedeutet dies
auch eine Hebung der Wahrnehmung ins Bewußtsein, daß alle biblischen Texte selbst bereits Deutung sind von Geschichte und Mythos.

IV.3.6.c. Der individuell-geschichtliche Aspekt: Auch er sei in seiner ihm eigenen
Doppelheit dargestellt: In der Doppelheit des Rückblicks auf eigene Biographie (mit dem
Text) und des Ausblicks auf eigene Zukunft (mit dem Text).
(1) Gruppensituation; kirchliche Mitarbeiterinnen. Textfindung Matth 18,1-3: "Wenn ihr nicht werdet, wie
die Kinder...". Während verschiedener Annäherungsübungen (z.B. auf dem Boden liegen und einen
danebenstehenden "Erwachsenen" aus der Kinderperspektive sehen etc.) taucht bei einer Teilnehmerin der
Satz auf: "Eigentlich durfte ich nie Kind sein" - mit dem Erzählen von verschiedenen Erlebnissen aus ihrer
Biographie. Kurze Zeit später im Rahmen eines Spiels "Jesus spielt mit den Kindern" ist sie mit ihrer
Partnerin so tief ins Spiel versunken, daß beide Zeit (die für die Übung begrenzt war) und Raum (die
Anwesenheit der anderen) vergessen: "Das war das erste Mal, daß ich richtig gespielt habe."
(2) Eine Theologiestudentin, die längere Zeit an einer Bibelarbeits-Gruppe für ehrenamtliche kirchliche
Mitarbeiter teilgenommen hatte, kommt - nach bestandenem Examen - ein vorletztes Mal in die Gruppe: Sie
muß zum Antritt ihrer neuen Stelle an einen anderen Ort ziehen. Eine Situation, die für sie in der Fülle des
Neuen angstbesetzt ist. - Für die nächste Gruppensitzung, also die letzte dieser Teilnehmerin, schlage ich zur
Textfindung vor: Sie sucht sich einen Text und die Gruppe sucht einen Text für sie, und da es "ihre Sitzung"
sein wird, kann sie dann entscheiden, wie wir mit diesen Texten dann umgehen. Ihr eigener, etwas
zögerlicher Vorschlag ist Jer 1 (Berufung Jeremias, vor allem im Blick auf den Selbstzweifel: "Ich bin zu
jung"). Der spontane Gruppenvorschlag: Gen 12, 1-3 (Auszug Abrahams). In der nächsten Sitzung berichtet
die Teilnehmerin: Der Vorschlag der Gruppe hat bei ihr im Laufe der Woche immer mehr Gewicht
bekommen, sie möchte mit Gen 12 arbeiten. Die folgende Textarbeit mündet in einer ergreifenden Runde von
Segen und Segenswünschen für den "Weg" dieser Teilnehmerin, "ins Land, das ich dir zeigen werde".
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Wobei dann, in der Abschlußphase des Gruppengeschehens, in der Reflexion auf das Geschehen
solche Zusammenhänge in problemlose Weise zum Thema werden können: Im Sinne eines rückschauenden
Erkennens von historischer Differenz, vom unmittelbar Erlebten her!
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In einem primären Interesse am Ursprünglichen hat der redaktionellen Endfassung die längste Zeit
bestenfalls ein "tertiäres Interesse der Forschung" gegolten, das die konstruktive Qualität solcher Redaktion
völlig außer Acht ließ: Dies ist auch der Grund, warum MARTIN BUBER dem Siglum R = Redaktor eine
völlig andere Bedeutung gegeben hat als die übrige historisch-kritische Forschung seiner Zeit. War dort R
eben "Redaktor", also Ausdruck für eine abschätzige Bewertung eines späteren, "bloßen Kompilators", der
nichts anderes machte als Texte ineinanderzuschachteln, so übersetzt BUBER "R" mit R = Rabbinu = unser
Meister, als Ausdruck für die gestalterische und theologische Qualität der Endfassung.

286

Fassen wir an dieser Stelle zusammen, so wird deutlich, daß Geschichte in ihrem individuellen, wie auch kollektiven Bezug in der gegenwartsbezogenen Unmittelbarkeit der
Textarbeit nicht verlorengehen muß. - Und nicht verlorengehen darf! In welcher vermittelten
Form auch immer kann sie in der Bibelarbeit ihren Ausdruck wie auch ihre Aufhebung als
Aufgehobensein finden. Aus einem "Tun, als ob es den Lessing'schen garstigen Graben
nicht gäbe," kann sich ein Bewußtsein historischer Distanz (z.B. der Texte) entwickeln, im
Zugleich von zeitlicher Ferne und mythischer Gegenwartsbezogenheit.
IV.3.7. Individuum und Politik / Schöpfung und Zerstörung
Zumindest erwähnt seien an dieser Stelle noch zwei weitere Ebenen des Paradoxon: (1)
Zum einen der Bezug von Individuum und Politik, der auch als Frage nach Religion und Politik bzw. individualpsychologischer Konzeption und Politik formulierbar ist: Gerade hier
hat sich das Arbeiten in langdauernden Prozessen von Bibelarbeit als sehr sinnvoll
erwiesen, wo die jeweilige Erfahrung mit dem Text nicht auf ein punktuelles Geschehen
"außerhalb des alltäglichen Lebens" reduziert wird, sondern immer wieder in den Alltag
zurückkehrt und so eine Dialektik von biblischem Erleben und einem Alltag aus sich
entläßt, der nicht nur individuelle Privatheit, sondern immer auch politisches Geschehen ist.
Von daher sind es auch politische Themen (vom Asylantenproblem in der eigenen Gemeinde bis hin zur Weltpolitik), die in die Textwahl Eingang finden und im Blick auf die der Text
seine kollektive Qualität erweist als Deutung nicht nur individueller, sondern immer auch
politischer Wirklichkeit.
Als besonders eindrucksvoll erwies sich in dieser Hinsicht ein Prozeß pastoralpsychologischer Bibelarbeit,
dessen zeitlicher Verlauf mit dem Golfkrieg zusammenfiel. Indem hier in den jeweiligen Anfangsphasen der
einzelnen Gruppensitzungen den Empfindungen der Teilnehmer (die zwischen Ohnmacht und Angst vor
allem um dieses Kriegs-Thema kreisten) genügend Raum gegeben wurde, kristallierte sich dann auch immer
ein Text heraus, der sowohl Ausdruck der unmittelbaren Situation war wie auch zugleich ein "Mehr" als
dieselbe: Von der Lage der Jünger im Boot beim Seewandel Jesu (Matth 14,22ff), über die "Hartnäckigkeit"
der kanaanäischen Frau (Mk 7,24ff), bis hin zu Unheils- und Heilsankündigungen von Amos und Jeremia
(Am 5,18; Jer 31,31). Von der Frage, "wo finde ich im Augenblick Geborgenheit und Nahrung" (Manna in
der Wüste Ex 16) bis hin zur Frage nach der "technischen Machbarkeit als Sein wollen wie Gott" (Gen 11)
erwiesen sich hier die biblischen Texte als Angebote, individuelle und politische Situation wahrzunehmen
und zu deuten; als Angebote, eigene Erschütterung, Angst etc. zuzulassen und auszudrücken. Als ein
deutender Rahmen, der dann nicht einen quietistischen Rückzug, sondern ein persönliches Handeln der
einzelnen Teilnehmer in ihrem Alltag aus sich entließ.

(2) Daneben sei benannt die (wiederum strukturbezogene) Ebene des Paradoxon, die als
"Schöpfung und Zerstörung" bezeichnet werden kann. Sie vollzieht sich im Prozeß der Arbeit mit dem Text selbst wie auch in verschiedenster Hinsicht mit seinen Inhalten (z.B.
Gottesvorstellung): Der Text ist verwerfbar. Und er bzw. der biblische Hintergrund bleibt
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doch erhalten. Ein neuer Text wird geschaffen. Und es ist der alte, der zerstört worden
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Exemplarisch dafür: Nach einer Arbeit an Lk 17,7ff ("Wir sind unnütze Knechte"), auf den die Gruppe
sich einmal einlassen wollte, erzählen mehrere Teilnehmerinnen: "Ich habe das Blatt mit dem kopierten Text
einfach weggeschmissen." Eine Ver-Werfung des Textes im wahrsten Sinne des Wortes, und zugleich ist aber
eine Weiterarbeit als Bibel-Arbeit möglich. Hier stoßen wir auch auf die bislang noch nicht verhandelte Frage
nach einer "Einheit der Schrift", die im Sinne von Luthers "was Christum treibet" ein "sola scriptura ist tota
scriptura" aus sich entläßt, im Zugleich einer Schriftkritik (Jakobusbrief als "stroherne Epistel")!
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ist, und doch durch sich selbst wirkt.
Damit sei die Reihe der Darstellung verschiedener exemplarischer Paradoxien abgeschlossen, die in der Entfaltung des Textes als Übergangsobjekt (u.a.) zum Ausdruck
kommen. Allerdings nicht ohne auf den zentralen Bereich hinzuweisen, in dem sich noch
einmal der biblische Text im intermediären Raum auf besondere und elementare Weise als
Paradoxon ausdrücken kann:

IV.4.

Der Bereich der religiösen Phänomene

IV.4.1. Problemstellung
Wir kommen hier zum "eigentlichen Paradoxon" der pastoralpsychologischen Bibelarbeit
selbst. Ein Paradoxon, das ich nennen möchte: Die vermittelte Unmittelbarkeit des Religiösen. - Dazu ist Folgendes festzuhalten: Nicht allein von den oben bereits verschiedentlich erwähnten Szenen und Situationen aus der Praxis, sondern auch im Vergleich mit
dem gesamten Feld der Literatur zur "lebens- und erfahrungsbezogenen Bibelarbeit"
(Bibliodrama), läßt sich sagen: Es besteht kein Zweifel, daß in der pastoralpsychologischen
Bibelarbeit religiöse Phänomene auftreten. Gleichwohl besteht auch kein Zweifel, daß
solche religiösen Phänomene nicht "technisch machbar", bewirkbar oder produzierbar
655
sind. Mit anderen Worten: Pastoralpsychologische Bibelarbeit ist kein Ort unmittelbarer
religiöser Vollzüge, wo religiöse Phänomene normalerweise ihren Platz haben, d.h. sie ist
kein Gottesdienst, gemeinsames Gebet o.ä. Sie ist ein methodischer, reflektierter - und
somit immer vermittelter - Umgang mit den biblischen Texten.
Jedes "Wirken des Geistes" ist immer zugleich als durch Text und Gruppensituation
induziert und darin vom Leiter reflektiert und methodisch produziert anzusehen. Und
dennoch zeigt es sich.
IV.4.2. Exkurs zur Psychoanalyse als Modell einer entsprechenden
Problemstellung
Von der soeben ausgeführten Problematik her soll an dieser Stelle noch einmal die strukturelle Parallele zur Psychoanalyse gezogen werden, die unsere Ausführungen bislang
begleitet hat: Zur Psychoanalyse, die in diesem Fall nicht allein strukturellen Modellcharakter hat, sondern in ihrem Status "außerhalb des Religiösen" auch nicht der emotionalen
Besetzung desselben unterliegt.
Gehen wir davon aus, daß sich Psychoanalyse begreifen läßt als eine Therapieform, die
eine Nachreifung seelischer Störungen ermöglicht in Form einer Neukonstituierung des Ich;
selbst solcher Störungen, die ihren Ursprung in der frühestkindlichen Entwicklung haben.

655

Dieser Gedanke bezieht sich sowohl auf ein Erfahrungselement der Praxis selbst (vgl. A.KIEHN 1987
in: Bibliodrama S.94) wie auch auf ein strukturelles Moment des jeweiligen Erlebens: Es handelt sich immer
um ein Geschehen, das "Mehr" ist als das Subjekt selbst; in dem das Ich sich als "aufgehoben" etc.
empfindet. Ein Erleben, das sich gerade dadurch auszeichnet, daß es als nicht-produziert (durch das Ich)
wahrgenommen wird.
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Und bleiben wir einen Augenblick bei einer solchen Frühstörung, die sich als Störung der
Mutter-Kind-Beziehung darstellt und die auch als behandelbar gelten kann. Gehen wir dann
davon aus, eine solche Therapie beginnt, so muß hier bereits als wesentlicher
Gesichtspunkt festgehalten werden: Obwohl es um eine Störung der Mutterbeziehung geht,
ist der Analytiker nicht die Mutter. Er nimmt den Patienten nicht auf den Arm, pflegt, hält
oder stillt ihn etc., sondern er bietet dem Patienten etwas anderes: Im Kontext einer Praxis,
die immer auf dem Hintergrund einer Theorie reflektiert wird, bietet der Analytiker einen
Rahmen (setting); ein Milieu; eine beständige Aufmerksamkeit; Deutungen, die good enough
sind etc. Vom Patienten her gesehen, kann dann ein Gefühl entstehen: "Wie (m)eine
Mutter." Bis hin zu den Punkten, wo für ihn dieses "Wie" nicht mehr existiert. Eine
Situation also, die es dem Patienten ermöglicht, in der Regression den Ort der frühen
Störung aufzusuchen, dieselbe in der Übertragung zu wiederholen, zu erleben und
durchzuarbeiten, und somit diese Störung zu überwinden und als ein Ich nachzureifen.
Ohne daß diese durchaus knappen Ausführungen nun einen Anspruch auf Vollständigkeit o.ä. erheben wollen, so reichen sie - im gleichzeitigen Blick auf die faktischen Erfolge
solcher Therapien - hier aus, um auf eine zentrale Struktur aufmerksam zu werden: Es
handelt sich in dieser Therapieform nicht um eine Unmittelbarkeit des Bemutterns: Der
Analytiker ist nicht die Mutter. Es handelt sich zugleich nicht um eine Vermittlung z.B. von
Wissen über die Störung, über die Diagnose etc. Sondern es handelt sich um eine Form der
vermittelten Unmittelbarkeit, die nicht der unmittelbaren Unmittelbarkeit entspricht oder
mit ihr identisch ist, und doch - in einer anderen Lebenssituation und -phase - mit wesentlich höherem Aufwand etc. der unmittelbaren Unmittelbarkeit des ursprünglichen
"mothering" entsprechende Erfolge und Ergebnisse zeitigen kann: Hierin scheint mir nun ein
wesentliches strukturelles Element der Psychoanalyse zu liegen: In der Überführung von
Wissenselementen, von methodischer Reflexion etc. als Verstehen (das immer auch SelbstVerstehen impliziert) in unmittelbare Lebenssituationen, kann geschädigtes Leben sich
(neu) entfalten, kann Heilung gefördert werden. Die Psychoanalyse kann somit angesehen
werden als ein Modell vermittelter Unmittelbarkeit.
Diese Struktur ermöglicht dann in ihrer Übertragung auf die pastoralpsychologische
Bibelarbeit neues Verstehen im Blick auf die Frage nach den religiösen Phänomenen:
IV.4.3. Die pastoralpsychologische Bibelarbeit als vermittelte Unmittelbarkeit
Hier wiederholt sich das soeben Dargestellte im Blick auf die "unmittelbare Unmittelbarkeit" religiöser Vollzüge. Und zugleich im Blick auf eine Praxis der Bibelarbeit, die
gegenüber der "unmittelbaren Unmittelbarkeit" immer eine "neuzeitlich Entfremdete" ist:
Sie ist durch Theorie und methodische Reflexion vermittelt, und dennoch treten in ihr
religiöse Phänomene auf: In diesem Sinne muß auch die pastoralpsychologische Bibelarbeit
angesehen werden als eine vermittelte Unmittelbarkeit: Sie ist bezogen auf eine Arbeit mit
biblischen Texten in ihrem Charakter als (potentielle) religiöse Phänomene. Wobei dieses
"potentiell" auf ihren Gebrauch in der Übergangssituation verweist, im intermediären Raum,
an dessen "Entwicklung und Entfaltung" sie methodisch mitwirkt. - Sie beinhaltet das
Bewußtsein, daß sie keine religiöse Unmittelbarkeit ist und sein kann. Und doch nimmt sie,
unter theoretischer Vermittlung, methodisch und reflektiert in der Schaffung einer "neuen"
Unmittelbarkeit, Texte in Gebrauch: Auf ein "Zulassen" des "Sich-Ereignens" des Religiösen hin. Hier liegt wohl das Paradoxon der pastoralpsychologischen Bibelarbeit schlechthin

289
vor.
IV.4.4. Die "Machbarkeit" des "Nichtmachbaren"
Im Sinne der obigen Ausführungen kann also "Machbarkeit" nur heißen: Die Voraussetzungen schaffen für die Möglichkeit der Selbstentfaltung des Religiösen in seiner Unmit656
telbarkeit. Es handelt sich also um eine "Machbarkeit", die ihre Aufhebung als ein
Aufgehobensein im "Nicht-Machbaren" immer impliziert.
Dabei wird noch einmal aus einer anderen Perspektive eine Grundintention der
pastoralpsychologischen Bibelarbeit selbst deutlich: Ihr Interesse gilt einer größtmöglichen
Freiheit der Selbstentfaltung von Gruppe und Text; d.h. von zwei eigenständigen Größen,
die beide "Subjektcharakter" haben: Weder darf die Gruppe zum Applikationsobjekt von
Glaube, Glaubensinhalten, Text etc. gemacht werden noch der Text zum quasitherapeutischen Selbsterfahrungsobjekt der Gruppe. In dieser Hinsicht ist der Leiter
"Anwalt der Gruppe" und "Anwalt des Textes" - in seiner Ausrichtung auf die
"Ermöglichung von Spielraum", in dem sich Gruppe und Text in Eigenständigkeit und Beziehung entfalten können. Und wenn dann in diesem Spielraum das Religiöse (als Erleben
der Gruppe in, mit und unter dem Text) zum Ausdruck kommt, so zeigt sich darin immer
657
auch eine Eigendynamik dieser Begegnung im Spielraum, die den Leiter mit umgreift.
Von daher stellt sich für die praktischen Vollzüge der Bibelarbeit die Frage nach einer "Machbarkeit" immer
im Rahmen einer Frage nach der "Ermöglichung von Spielraum". Wobei sich dann einige methodische
Grundthemen formulieren lassen auf eine solche hin: (1) Welche Möglichkeiten bieten Text und Gruppe (in
ihrer "Subjekthaftigkeit") im konkreten Augenblick auf eine Text-Auflösung hin an? (2) Wie ist die
(beginnende) Entfaltung des Textes als Übergangsobjekt, als "Übertragungssituation der Gruppe"
wahrzunehmen, aufzunehmen und - über eine Bearbeitung von Störungen - zu fördern? (3) Wenn dann der
Text "in Gebrauch" ist: Wie ist dann diese (eventuell) religiöse "Übertragung der Gesamtgruppe" wahrnehmbar - und dann auch auflösbar und (in eine "Normalsituation") zurückführbar, ohne daß auch hier die
Subjekthaftigkeit von Text und Gruppe einseitig in die andere Position hinein aufgelöst wird
(Textverwendung als objektives Objekt in Eigenständigkeit)?

Unter diesen Leitfragen scheint mir eine Struktur versammelt, die ihre Ausrichtung auf eine
"Machbarkeit" des "Nichtmachbaren" hat im Sinne eines "Ermöglichens von Spielraum";
eines Schaffens von Voraussetzungen für eine Selbstentfaltung (auch des Religiösen) in
Gruppe und Text. Von daher kann dann auch der Leiter einer solchen pastoralpsychologischen Bibelarbeit als unter einem Paradoxon stehend angesehen werden: Unter
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Von daher scheint mir eine Rede vom "Hagiodrama", wie sie Y.SPIEGEL 1987 in: Bibliodrama
vorschlägt, nicht unproblematisch, da dieser Titel das voraussetzt, was sich möglicherweise ereignen kann
und somit die Betonung auf eine "Machbarkeit" legt, die das Paradoxon der Machbarkeit des Nichtmachbaren
einseitig aufhebt. Wobei ich seinem Interesse zumindest in der Abgrenzung grundsätzlich zustimmen kann,
wenn er betont, daß es "nicht um therapeutische Benutzung biblischer Texte geht." (Ders. a.a.O. S.152).
657

Es wird noch einmal deutlich, daß es nicht um eine "Produktion von authentischer Gotteserfahrung"
gehen kann, die dann die - mehr oder weniger indirekte - Forderung an die Gruppe stellt, daß "authentisch
gespielt wird" (vgl. ANDRIESSEN/DERKSEN 1989 S.118), oder aber um eine Therapieform, die dann das
"Sich Ereignen des Religiösen" auf sich selbst bezieht und damit dieses Religiöse für sich vereinnahmt (vgl.
ESSEN 1979).
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dem Paradoxon von "Ehrfurcht und Methode."

IV.4.5. Religiöse Situationen und Phänomene im Vollzug der Bibelarbeit
An dieser Stelle taucht nun noch einmal die Frage auf, was denn religiöse Phänomene
eigentlich sind, wie sie beschreibbar sind etc. Mit dem Hinweis: Es soll hier keine Definition, quasi von außerhalb, gegeben werden, sondern es sei auf den Erfahrungswert
verwiesen, der sich in der Praxis konstituiert über ein Erleben des Textes, das durch die
Gruppe - vom Text her - in seiner Sprache gedeutet wird: Im Wahrnehmen einer Gefühlsqualität, im "Atmosphärischen", weiß die Gruppe sehr genau und zutreffend, wann
das Religiöse "da" ist (als etwas, das aus der Textbegegnung hervorgeht). Die Gruppe
"definiert" sozusagen das Religiöse aus der Situation im Text (unter Einbeziehung seiner
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sprachlichen Deutungsmuster) heraus. - Gleichzeitig sei hier noch einmal auf die Situation des Leiters aufmerksam gemacht: Sonderlich beim ersten Auftauchen von sozusagen
"mikroskopisch-religiösen Elementen" (wie z.B. spontan entstehenden Ritualen, "heiligen
Gesten" etc.) kann es von der Wahrnehmung des Leiters und seinem Mitteilen (im Sinne
des Benennens eines Aspekts der Selbstentfaltung des Textes) abhängen, ob die Gruppe auf
dieses "keimhaft Religiöse" einer Situation aufmerksam wird. Als ein Aufmerksamwerden,
von dem her sie dann selbst entscheiden kann, ob diesem "keimhaften Aspekt" weiter
Raum gegeben werden soll.
Von diesen Ausführungen her ergibt sich auch eine weiterführende Feststellung: Religiöse Phänomene beschränken sich in der pastoralpsychologischen Bibelarbeit nicht allein
auf die "großen Augenblicke" (für die zumeist das Sprachrepertoire von Rudolf Otto herangezogen wird, vom "Numinosen", übers "tremendum et fascinosum" bis hin zum
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"Heiligen" ). Sondern sie tauchen im Textgeschehen selbst immer wieder auch in kleinen,
"keimhaften Situationen" auf. Über ihre Hebung ins Bewußtsein (was durch die Gruppe
selbst oder, wie bereits gesagt, durch den Leiter geschehen kann) besteht dann die
Möglichkeit, ihnen weiteren Raum zur Entfaltung im Sinne eines "religiösen Spielraums" zu
658

Wobei sich hier "Ehrfurcht" nicht allein auf den Text, sondern auch auf die Gruppe bezieht: Im Sinne
einer größtmöglichen Entfaltung der Freiheit beider ("Freiheit und Methode"). Zugleich ist der Gedanke der
Methode nicht auf "Technik" zu reduzieren, sondern impliziert immer eine Dialektik von Empathie und
(Selbst-) Reflexion.
659

Ein derartiger Rekurs auf "Erfahrungs- und Deutungskompetenz der Gruppe" beinhaltet natürlich
immer auch Unklarheiten und Uneindeutigkeiten. Er erscheint mir aber um vieles plausibler, als eine
gleichsam "private" Definition der religiösen Phänomene zu geben: In allen Fällen ging es um Phänomene im
Erleben des Textes, die von Personen mit vorausgehender religiöser Erfahrung, aber auch von solchen mit
wenig solcher Erfahrung nur im Rückgriff auf die religiöse Sprache des Textes (und seines Kontextes)
ausdrückbar war.
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Eine Sprache, der auch ich mich nicht immer entziehen kann. Allerdings mit dem Hinweis auf ihren
"second-hand-Charakter": Sie stammt aus einer sehr spezifischen theologiegeschichtlichen Situation und
drückt als Sprachform eine m.E. zumindest weiter zu befragende Religionstheorie bzw. Theologie aus. - Vor
allem ist dann aber auf einen z.T. inflationären Gebrauch dieser Sprachregelung zu verweisen. Ein Gebrauch
in einer (mehr oder weniger) wissenschaftlichen Öffentlichkeit, die diese Terminologie OTTOs quasi
unbefragt übernommen hat und sie nun, ohne Berücksichtigung ihrer ursprünglichen Intention, als "allgemein
religiöse Sprachform" verwendet: Ein Vorgang, der m.E. auch als eine Form der Symptombildung
verstanden werden kann, als Ausdruck einer Verallgemeinerung und Deprivation ursprünglicher, religiöser
Sprachsymbolik.
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geben.
Im Verweis auf bereits angeführte Beispiele seien hier nur kurz drei derartige Situationen angedeutet: (1) Eine
katholische Ehrenamtliche, die sehr intensiv am Glaubensleben ihrer Gemeinde beteiligt ist, erzählt nach
einer Imagination zum Thema "mein Schatz im Acker" tief beglückt: "Da war gar keine Truhe. Ich stand auf
einmal vor einem wunderschönen Tabernakel. Und es war meiner. Und er öffnete sich und drinnen stand der
Kelch mit den Hostien". Und ihre tiefe Bewegung geht auf den Rest der Gruppe über und prägt den gesamten
weiteren Verlauf dieser Sitzung.
(2) Oder in einer anderen Situation, in der sich stärker das "Atmosphärische" ausdrückt: Bei der Heilung
eines Aussätzigen Mk 8,1-4. In der Darstellung der Szene "Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an
und sprach: Ich wills tun. Sei gereinigt!": Jesus blickt den Aussätzigen an. Lange und ruhig. Es wird etwas
spürbar zwischen beiden. Dann nähert sich Jesus dem Aussätzigen, dessen (fast absolute) Unberührbarkeit
vorher lange das Thema war und jetzt plastisch im Raum steht. Der Aussätzige hebt seinen Kopf, kommt
Jesus ein winziges Stück entgegen. Jesus legt segnend seine Hand auf die Stirn des Kranken und spricht die
Worte: "Ich wills. Sei gereinigt". Die Haltung des Kranken, gebeugt, eingezwängt, löst sich auf - und mit
dem Kranken löst sich die Haltung der zuschauenden Gruppe auf. Auf einmal stehen alle da, gelöst, ohne
Worte, gesegnet. - Ein Augenblick, der sprachlich nur andeutungsweise reproduzierbar ist. Am besten eben
mit den Worten des Textes selbst. Und der doch einen tiefen und bleibenden Eindruck hinterläßt. Wenn Segen spürbar, wenn er greifbar und begreifbar wird.
(3) Entsprechendes mag gelten für eine abschließende Situation einer einwöchigen Bibelarbeit, in der jeder
Teilnehmer noch einmal die für ihn wichtigste Szene dieser Woche als "Gruppenbild" stellen konnte: Bei
einem großen Teil dieser Darstellungen wiederholen sich Szenen aus einer pantomimischen Darstellung zu
Röm 8, die in ihrer religiösen Intensität noch immer spürbar im Raum stand. Ein Teilnehmer betrachtet
lange seine, von der Gruppe gestellte, segnende Szene und kommentiert sie dann mit einem Wort: "Amen".

Abschließend sei festgehalten: Religiöse Phänomene können sich zeigen in der pastoralpsychologischen Bibelarbeit, und solchem Sich-Zeigen kann Raum gegeben werden. In
"Ehrfurcht und Methode". Während im Rahmen der "Übergangssituation" solches Erleben
in der Gruppe primär ohne Worte geschieht, im Sinne eines gegenseitigen Anteilhabens,
kann dann im weiteren Verlauf des Prozesses diese Erfahrung auch sprachlich kommunizierbar werden, im Sinne von Mit-Teilen und Anteilgeben, auf der Basis eines
gemeinsamen Erlebens im Text, der selbst - zusammen mit seinem Kontext - sprachliche
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Formen der Deutung dieses Erlebens zur Verfügung stellt.
Zum weiteren Verlauf: Damit sind nun, zumindest exemplarisch, einige zentrale Ausdrucksformen des
Paradoxon beschrieben, wie sie in der Verwendung des Textes als ein Übergangsobjekt im Gruppengeschehen sich zeigen können. Von hier aus kann dann die weiterführende Frage, im Sinne des Verlaufs der
Textarbeit, gestellt werden, wie von diesem Stadium des "Textes als subjektivem Objekt", das sich vor
allem primärprozeßhaft-vorsprachlich ausdrückt, nun wieder Sprache gewonnen werden kann: Als reflexive
Sprache der Teilnehmer im Sinne ihrer Deutung des Erlebens als Erfahrung und zugleich als Sprache des
Textes, der dieses Erleben ermöglicht hat und sich zugleich als eine Deutung desselben anbietet. Es geht also
um die Rückwendung des Gedankens "vom Text zum Spiel" zu einem "vom Spiel zum Text". Doch ehe wir
uns diesem Bereich genauer zuwenden, erscheint es sinnvoll, die Darstellung des "Gesamttextverlaufs" kurz
zu unterbrechen und an dieser Stelle eine Zusammenfassung zu geben im Blick auf (a) die Methoden der
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Vgl. dazu auch WINNICOTT 1951 in: Spiel S.12, wo er sich auf die Kommunikabilität von Erleben
im intermediären Raum bezieht: "Wir können die Achtung für das illusionäre Erlebnis teilen, und wir
können uns, wenn wir wollen, auf der Basis unserer illusionären Erlebnisse zu Gruppen zusammenfinden.
Das ist eine der natürlichen Wurzeln der Gruppenbildung von Menschen." - Nur am Rande sei bemerkt, daß
immer wieder in solchen Gruppensituationen bei den Teilnehmern dann Sätze auftauchen wie: "So stelle ich
mir Kirche vor. Wo jeder er selbst bleiben kann und trotzdem ist da so was beeindruckend Gemeinsames."
Oder: "Irgendwie denke ich mir, daß das jetzt was mit dem Heiligen Geist zu tun haben könnte, was wir da
erlebt haben" usw.
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Textarbeit, die sich vor allem auf die bislang dargestellten Bereiche von "Textauflösung" und "Textgebrauch
als Übergangsobjekt" beziehen. Sowie im Blick auf (b) die analytische Struktur der Textarbeit selbst, im
Sinne von Analogie wie auch Abgrenzung von der psychoanalytischen Praxis; von der her (gerade im Blick
auf die Frage nach der "Deutung") wir uns dann unmittelbar der Darstellung der Schlußphase der Textarbeit
zuwenden können.
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V.

Die Technik pastoralpsychologischer Bibelarbeit

Ist mit den obigen Ausführungen die Darstellung des zentralen Teils der Textarbeit insgesamt (der Bereich
der Entfaltung des Textes als ein Übergangsobjekt) in ihren wesentlichen Grundzügen abgeschlossen, so ist
nun hier der Ort, im Sinne einer Zwischenreflexion eine andere Ebene der Betrachtung einzuführen: Einen
kurzen Überblick über Methoden und analytische Struktur der Textarbeit als Frage nach der Technik, die vor
allem in den bereits dargestellten Phasen des Verlaufs der Bibelarbeit zum Ausdruck kommt:

V.1.

Die Methodenfrage

V.1.1. Grundlegendes zur Textstruktur und Methodenwahl
Wenden wir uns der Frage nach den Methoden zu, so sollen zuerst einige Aspekte zu den
Voraussetzungen und zur Grundlegung von Strukturierung und Methodik der Bibelarbeit
benannt werden: Es kann festgehalten werden, daß für die Methodenwahl im Blick auf den
Teilnehmerkreis die allgemeinen Grundsätze von Gruppenarbeit gelten. Von der
vorgängigen Berücksichtigung und Bearbeitung von Störungen bis hin zur Beachtung des
jeweiligen Standes der Dynamik der Gruppe, auf den die Möglichkeit eines Einsatzes von
spezifischen Methoden zu beziehen ist. Zugleich aber muß in der Bibelarbeit die
Methodenwahl immer auch mit dem Blick auf den Text getroffen werden. Es kann
grundsätzlich gelten: Die Textstruktur, die Form des Textes bestimmt auch die Wahl der
Methode. Mit anderen Worten: Sie erweist sich selbst als ein (dem Gruppengeschehen)
gleichwertiges Element der Methodenwahl. Erst die Bezugnahme auf Gruppe und Text
ermöglicht die konkrete Entscheidung für das Angebot einer Methode durch den Leiter. (Da
gerade diese Einbeziehung des Textes bislang noch nicht Thema einer ausführlicheren Darstellung in den Veröffentlichungen zur Bibelarbeit gewesen ist, wollen wir uns ihr an dieser
Stelle genauer zuwenden, allerdings immer unter Einbezug des Gedankens, daß damit ein
Aspekt des Beziehungsgefüges Text-Gruppe hervorgehoben wird.) Kehren wir also zu
dem Gedanken zurück: Die Textstruktur, die Form des Textes, bestimmt auch die Wahl der
Methode, so gilt diese Feststellung auf verschiedenen Ebenen:
(a) auf der Sprachebene (als "Sprachgestalt des Textes" nach Inhalt und Form): Eine
neutestamentliche Erzählung bedingt eine andere Vorgehensweise der Textarbeit als ein
Psalm. Grob gesagt: eher szenisch gegenüber einer eher symbolorientierten, bildhaften
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Struktur. Oder ein polar aufgebauter Text wie Koh 3 ("Alles hat seine Zeit, geboren
werden hat seine Zeit; sterben hat seine Zeit...") induziert durch seine Struktur eine Arbeit
mit Gegensätzen (z.B. in Form von Partnerübungen etc.), während ein Text aus einem
Paulusbrief auf möglicherweise dialogische, szenische Elemente (oder auch die assoziative
Arbeit mit einzelnen Begriffen und ihre Darstellung etc.) verweist. Allein von diesen noch
sehr allgemeinen Beispielen her wird deutlich: Ein jeder Text sollte auf seine "innere
(szenische) Struktur" befragt werden und dieser Struktur sollte grundsätzlich genügend
Raum in der Methodenwahl gegeben werden. Im Blick auf eine Eigenständigkeit des Textes
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Vgl. z.B. die methodische Differenz bei einer Arbeit zum Gleichnis vom verlorenen Groschen bei
H.LANGER 1987 in: Bibliodrama S.75ff und zu Ps 139 bei G.M.MARTIN 1987 in: Bibliodrama S.48ff
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erscheint mir eine solche Übereinstimmung von Textstruktur und Methode notwendig, denn
auf diese Weise kann sich der intermediäre Raum selbst bereits textbezogen entfalten, der
Text in seinem "Gebrauch" stimmt mit seinem "Rahmen" überein.
Dies bedeutet keinen Ausschluß von Möglichkeiten, wie z.B. den Text "strukturell gegen den Strich" zu
lesen, qua methodischer Verfremdung eine Textstruktur ins Gruppenbewußtsein zu heben oder etwa den
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Versuch zu machen, "einmal ganz anders"
an den Text heranzugehen. Denn auch für diese anderen Formen
gilt gerade in der Abgrenzung noch die Ausrichtung auf die innere Form des Textes.

(b) auf der historisch-kritischen Ebene: Auch die "innere historische Struktur" (die im
Text enthalten ist und dergestalt auch historisch-kritisch rekonstruierbar ist) muß als ein
solches Element für die Methodenwahl gelten bzw. sollte die Methodenwahl mitbestimmen. Exemplarisch z.B. in der "Einzelarbeit" an literarkritisch eigenständigen Textteilen
(wie wir sie im letzten Kapitel an einer Arbeit mit Gen 28 gesehen haben), die zugleich aber
immer auch in der Arbeit am ganzen Text ein Aufgehobensein in einer Gesamtgestalt
(Komposition) finden: Eine Arbeitsmöglichkeit, von der her dann (in der Reflexion der
Textarbeit) auch eine Integration von historisch-kritischem Wissen nicht den Charakter des
664
Aufgesetzten haben muß.
Das Einbeziehen der "inneren historischen Struktur" des
Textes in die Methodenwahl bedingt allerdings, vor allem bei einer freien Textwahl der
Gruppe, ein hohes Maß an theologischer Kompetenz des Leiters.
Erwähnt sei zumindest, daß auch unmittelbar durch die Textentfaltung Problembereiche sich "in Szene
setzen", gewissermaßen aus dem "unbewußten Konfliktpotential des Textes selbst" heraus, die sich dann als
665

alte und lange Zeit historisch-kritisch verhandelte Probleme aus Textkritik, Literarkritik etc. erweisen.
Problembereiche, die dann in ihrem Wahrgenommensein selbst wieder eine methodische Einbeziehung
erfahren können.

(c) auf der emotionalen Ebene: Grundsätzlich kann man auch für eine jede Textarbeit von
dem Leitsatz der Balintarbeit ausgehen: Alle Gefühle, die mit dem Fall verbunden sind,
konstellieren sich in der Gruppensituation. Sie spiegeln sich in den auftretenden Gefühlen
der Teilnehmer wieder. Mit anderen Worten: Auch die "im Text enthaltenen Gefühle" treten
666
in der Aneignung des Textes in den Gefühlen der Gruppe auf.
Dieser Aspekt, der
gleichsam auf eine Art "emotionale Struktur" bzw. ein "emotionales Potential des Textes"
hinweist, sollte m.E. bei der Methodenwahl genauestens zu bedenken und zu berücksichtigen sein. Auch der Gedanke, daß der Text bzw. sein biblischer Rahmen "mitträgt",
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Zu einer solchen "verfremdeten Form" vgl. z.B. SCHARFENBERG 1985 S.179.
Vgl. die kritische Anmerkung von BUBENHEIMER 1990 in: HbPastoralpsychologie S.539.
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Exemplarisch in einer Arbeit zu Prov 8, wo sich aus verschiedenen "Inszenierungen" des Seins der
Weisheit vor Gott eine deutliche, fast gegensätzliche Doppelheit herauskristallisierte, die sich in der
Reflexion als das "klassische" textkritische Problem dieses Textes erwies. (Vgl. dazu auch unser
Einleitungskapitel I/I.). Allein schon von diesem Beispiel her ließe sich dann die Frage stellen, ob diese
"Doppelfunktion der Weisheit" eben nur kausal-historisch (im Verweis auf das textkritisch Ursprüngliche)
lösbar sein kann (und darf).
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Man denke hier nur an die Fülle und auch Massivität eines Gefühlspotentials z.B. im Blick auf Gen 4
oder Am 5 oder auch bei den Kranken der Heilungsgeschichten, den Feinden der Psalmen, bei den Dämonen
oder Gott selbst...
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entbindet nicht von einer Reflexion auf Arbeitsfähigkeit und auch Belastungsfähigkeit der
Gruppe. Sonderlich im Blick auf "gefühlsaufdeckende Methoden" sollten diese immer zum
"emotionalen Potential des Textes" in Beziehung gesetzt werden.
Damit sind nun vom Text her die wesentlichen grundlegenden Elemente der Methodenwahl
zusammengefaßt. Wir können uns nun einer knappen Übersicht über diese Methoden im
einzelnen zuwenden. Dabei seien hier im Sinne eines zusammenschauenden Überblicks die
Methoden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, in ihren Schwerpunkten benannt. Geordnet
nach ihrer Repräsentation verschiedener Wahrnehmungsbereiche:
V.1.2. Die Methoden im einzelnen
(a) Die sprachliche Ebene: Vorrangig sind hier zu nennen das Lesen (gemeinsam, einzeln
etc.), das Vorlesen als Hören, aber auch das Erzählen (z.B. als das Nacherzählen der
biblischen Geschichten oder auch des Erlebens in den Texten).
Natürlich bedingt das Erzählen immer auch eine personbezogene Vermittlung des Textes (ähnlich wie beim
Märchenerzählen), aber gerade dadurch erhält es auch seine spezifische Qualität (als "Lebendigkeit"). Und es
ist im Kontext einer langen Traditionskette anzusiedeln, die von der frühesten mündlichen Weitergabe der
alttestamentlichen Überlieferungen bis in eine Gegenwart reicht, wo es exemplarisch zum Ausdruck kommt
667

z.B. in der Religionspädagogik, der narrativen Predigt bzw. Theologie
bis hin zur historisch-kritischen (!)
Grundthese Gerhard von Rads: Theologie treiben als "Nacherzählen alttestamentlicher Texte."
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Auch der "Einsatz von linguistischer Textanalyse"
oder der verschiedenen anderen
Formen der Textuntersuchung als Gruppenarbeit (bis hin zur bereits mehrfach erwähnten
Untersuchung der unbewußten "fantasy message" nach Lloyd deMause) finden hier im
Rahmen der Textauflösung ihren Ort, - bis hin zu den reflexionsbezogenen Methoden.
(b) Die bild-orientierte Ebene: Für den Umgang mit diesem Bereich ist festzuhalten, daß
hier ein jeder Einsatz von Methode immer auch verschiedene "Übergänge" impliziert: Von
einer diskursiven Sprachsymbolik zu einem (eben bildhaften) eher präsentativen Bereich.
Und darin eingeschlossen: Der Übergang von der sprachlichen Eindeutigkeit zur
Vieldeutigkeit des Bildes. Als die zentrale Methode kann hier wohl die Imagination in ihren
669
verschiedensten Variationsmöglichkeiten angesehen werden. Dabei sei eine wesentliche,
ihr innewohnende Struktur zumindest benannt: Im Imaginieren, im "Bildern" des biblischen
670
Textes geschieht immer ein Doppeltes: Die "imaginative Selbstdarstellung der Psyche"
verbindet sich mit dem präsentativ-symbolischen Potential des Textes. Die Imagination
667

Ein Bereich, den BAUMGARTNER als den exemplarischen Ort tiefenpsychologischer Schriftauslegung bestimmt. Vgl. ders. 1990 S.578ff.
668

Vgl. z.B. G.M.MARTIN 1985 S.516ff. Wobei an dieser Stelle für dieses Kapitel insgesamt auf die
Methodenbücher von WINK (1982) bzw. BARTH/SCHRAMM (1983) verwiesen sei.
669

Zu grundlegenden Fragen der Imagination wie auch ihrer Verwendung im therapeutischen Kontext
vgl. SINGER/POPE Imaginative Verfahren in der Psychotherapie 1986.
670

LEUNER 1982 S.16.
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wird zur paradoxen Ausdrucksform des Individuums und des Textes zugleich.
Dieselbe Struktur repräsentieren dann alle anderen bild-orientierten und stärker auf die
Außenwelt hin orientierten Methoden wie z.B. Malen, Gestalten (mit Ton oder anderen
Materialien, aber auch einen "Raum gestalten" etc.) bis hin zur Bildbetrachtung.
(c) Die körperorientierte Ebene: Da zu diesem Thema Wesentliches bereits oben unter
dem Stichwort "Text und Körper" ausgeführt wurde, seien hier zusammenfassend die
Bereiche nur genannt, innerhalb derer sich Körperarbeit ansiedelt: Zwischen einem passiven
Aufgehobensein (holding, vgl. z.B. oben Übung I.1.) und einem aktiven Umsetzen und
Handeln (z.B. Text in Bewegung, Spiel); wobei dieses jeweilige Handeln in der
Identifikation mit z.B. biblischen Gestalten als ein aktives Probe-Handeln im wahrsten
Sinne des Wortes verstanden werden kann. Die Methoden reichen also von "innerer
imaginativer Körperarbeit" über Gesten, Haltung, Bewegung, Tanz und Identifikation bis
hin zu Spielformen, wobei dann auch zwischen Einzel-, Partner- und Gruppenübungen zu
671
unterscheiden ist.
Interessant ist auch hier der traditionelle Bezug solcher Arbeitsformen. Ein Bezug, der
häufig erst in der Reflexion auf eine "neue Übung" auftaucht, im Erkennen, "daß es so etwas
ja schon mal gab." So z.B. im Blick auf traditionelle Gebetshaltungen bis hin zu
Wallfahrtsformen. Dort wurde der Text immer schon in "Körperarbeit" umgesetzt.
(d) Spielen: Natürlich ist im Winnicottschen Sinne der gesamte Bereich des intermediären
Raumes "Spielraum". Der Bereich der Entfaltung bzw. Verwendung des Textes als ein
Übergangsobjekt kann also insgesamt als Spielraum angesehen werden. Dabei ist Spielen zu
verstehen als ein versunkenes Handeln, das zugleich auch ein Probehandeln ist. In Zeit und
Raum. Im Spielen kann das mit sich selbst identische Subjekt schöpferisch tätig sein, von
der Realität her, auf Realität hin. Auf der methodischen Ebene handelt es sich dann um
672
Spiel-Formen, die spezifische Strukturelemente besitzen.
Dabei seien hier nur einige
konkrete Spielmöglichkeiten angeführt, wie sie z.B. auch aus dem Psychodrama bekannt
sind: So z.B. die Identifikation (mit möglichem Rollenwechsel); das Doppeln von Rollen; das
Stellen von Szenen, Inhalten, aber auch von Texten selbst; pantomimische Ausdrucksformen
(vor allem auch für die Darstellung von Vor-Sprachlichem), bis hin zum "großen Spiel" des
gesamten Textes durch die Gruppe usw.
Im Blick auf die Tradition sei hier vor allem auf ritualisierte Spielformen, Rituale und
Liturgien aufmerksam gemacht, die als Methoden der Bibelarbeit eine Form des TextUmgangs auf eine sehr eindrückliche Weise herausstellen können. So z.B. wenn sie in
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Es kann hier - wie natürlich in den anderen Bereichen auch - eine Fülle an Methoden Verwendung
finden, wie sie in verschiedensten Therapieformen zum Ausdruck kommen: Von Feldenkrais, funktionaler
Entspannung und progressiver Relaxation, über Bioenergetik bis hin zu Gestalt oder Psychodrama. Wobei
die Verwendung derartiger Methoden den Textbezug, als Spezifikum der Bibelarbeit, im Blick behalten
sollte, wenn über eine "Verwendung dieser Methoden um ihrer selbst willen" nicht implizit ihr gesamter
"therapeutischer Überbau" mit importiert werden soll.
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Vgl. z.B. E.BARZ, deren Zusammenfassung der Eigenschaften des "Psychodrama als Spiel" (bei
Berücksichtigung einiger Differenzen) auch für die Bibelarbeit im Hinblick auf das "konkrete Spiel" gelten
kann: Diese Eigenschaften sind "die Wiederholbarkeit des Spiels, ein Spielraum, der 'Spielplatz'; es gehören
Aufbau des Spiels, Spannung, aber auch Spielregeln dazu; zugleich Spontaneität, freies Handeln, offener
Ausgang des Spiels... Im Spiel gelten andere Regeln als im alltäglichen Leben..." usw. (Dies. 1988 S.99).
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Formen des Summens, Singens, Bewegens, Tanzens etc. zum Ausdruck kommen. Und sie
können, gleichsam als Abschluß einer längeren Textarbeit (in der sie manchmal auch
spontan auftreten), zur Hebung einer "Gesamtgestalt" der Textarbeit eingesetzt werden.
(e) Randerscheinungen: Unter dieser Überschrift sei nur kurz darauf verwiesen, daß eine
pastoralpsychologische Bibelarbeit m.E. auch ohne diese methodischen Formen möglich ist:
auf einer reinen Gesprächsebene. Natürlich mit den entsprechenden Einschränkungen.
Doch speziell bei Gemeindegruppen, wo derlei personbezogenen, methodischen Schritte
stark angstbesetzt sind und der auftretende Widerstand ein kreatives Arbeiten nicht mehr
gewährleistet, hat sich eine Gesprächsführung als sinnvoll sowie "gesprächs- und
texteröffnend" erwiesen, die im Stil von Erzählung und Nacherzählung strukturell an der
hier vorgelegten Konzeption orientiert war: Textauflösung, Textentfaltung und Rekonstruktion.
Ähnliches gilt für den Fall, daß ein Teilnehmer ein spezifisches Problem mit einem Text
hat: In solchen Situationen kann in Gruppen, die in solchen Arbeitsformen eingeübt sind,
der Text analog zu einem Problem/Fall in einer Fallbesprechung behandelt werden. Wie in
einer Balintgruppe o.ä. der Fall zum Thema wird (Ich im Verhältnis zu meinem Fall etc.), so
hier der Text als Fall (Ich in meinem Verhältnis zu meinem Text).
Bereits diese beiden "Sprach-Formen" der Bibelarbeit machen an dieser Stelle aufmerksam auf die Fragestellung: Kann diese Art des Text-"Gebrauchs" in der pastoralpsychologischen Bibelarbeit, gleichsam als eine Art tiefenpsychologisches Verstehensmodell, in spezifizierter Form auch auf andere kirchliche und traditionelle Formen der
Bibelauslegung hin (wie z.B. Religionspädagogik) ausgeweitet werden? Hier scheint mir ein
noch offenes Feld zu liegen.
(f) Zusammenfassung: Überblicken wir dieses weite Feld der Methoden der Bibelarbeit,
so kommt in ihrer Verbindung von therapeutischer Methodik mit der Textorientierung noch
einmal das Spezifikum des Pastoral-Psychologischen zum Ausdruck. Gleichzeitig bedeutet
das Aufmerksamwerden auf die theologische Seite der Pastoralpsychologie auch die
Wahrnehmung, daß in den verschiedensten Spielarten der Methoden sich immer auch
vorgegebene "Methoden" der kirchlichen (und im weiteren Sinne religiösen) Tradition
wiederfinden bzw. neu konstituieren! Die Frage ist von daher offen, inwiefern dieses
Aufmerksamwerden auf eigene Tradition hier noch zu weiteren Bereicherungen der
Methodik der Bibelarbeit führen kann.

V.2.

Die analytische Struktur der pastoralpsychologischen Bibelarbeit

Vom letztgenannten Gedanken des Pastoral-Psychologischen her, scheint es mir an dieser Stelle auch
angemessen, neben der Methodenfrage, noch einmal einen zusammenfassenden Überblick über die
673

"analytische Struktur" der pastoralpsychologischen Bibelarbeit zu geben

673

. Als Ausdruck der "psycholo-

Ein solcher Überblick erscheint an dieser Stelle sinnvoll, obwohl das "Durcharbeiten" noch nicht zum
expliziten Thema der vorliegenden Erörterungen geworden ist: Denn im Rahmen dieses Überblicks kann
bereits eine Klärung des Begriffes "theologische Deutung" erfolgen, die dann die Voraussetzung abgibt, von
der her dann die Schlußphase der Textarbeit "auf Text-Verwendung hin" reflexiv dargestellt werden kann.
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gischen Seite" der Pastoral-Psychologie im Kontext dieser Praxis. Von ihr her erhält dann auch noch einmal
die "pastorale" Seite der Bibelarbeit ihre spezifische Differenzierung. Dabei gilt hier die Fragestellung der
analytischen Struktur der Praxis der Bibelarbeit, wobei dieser Praxis selbst wiederum ein psychoanalytisches
Verstehensmodell zugrundeliegt.
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V.2.1. Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten
Läßt sich psychoanalytisches Arbeiten (im Sinne einer Behandlungstechnik) noch immer in
675
der klassischen Formel Freuds "Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten" zusammenfassen,
so kann diese auch auf die Praxis der Bibelarbeit bezogen werden, allerdings im Sinne seiner
"doppelten Auslegung" (1) auf der subjektiven Ebene: Als Erinnern vergangener
(möglicherweise verdrängter) persönlicher und auch religiöser Inhalte. Ihre Wiederholung als
Erleben, Wahrnehmung (und mögliche Umgestaltung) im "Spielraum" der Textarbeit. Sowie
in einem Durcharbeiten, in der das Erlebte seinen sprachlichen Ausdruck als an-geeignete
Erfahrung findet. - Eine Form der Selbsterfahrung. (2) Auf der (kollektiven) Textebene: Das
Er-Innern des vergangenen, entfremdeten Textes als Hereinnehmen "ins Innere des
Subjekts". Sein Wiederholen (im wahrsten Sinne des Wortes) in der Gegenwart. Und sein
Durcharbeiten auf die alte und zugleich neue Sprachform hin, als Integration des
Kollektiven. - Eine Form der Fremderfahrung. (3) Der Ort, an dem sich diese beiden
Ebenen (Selbst- und Fremderfahrung) begegnen und verknüpfen ist der intermediäre Raum
676
des Subjekts.
Bezogen auf diesen intermediären Raum bedeutet dann aber "Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten": (a) Die
"punktuelle Regression" aus den verschiedenen Beziehungsgefügen in diesen Bereich zwischen Innen- und
Außenwelt. Mit Hilfe des Textes als Repräsentanz der "fördernden Umwelt Schrift". (b) Das Sich-Entfalten
des intermediären Raumes als Spielraum, in, mit und unter dem Text als subjektivem Objekt, als
Übergangsobjekt. (c) Das Auflösen des intermediären Raumes im Blick auf die Objektverwendung. Das
heißt, die Überführung des Textes als subjektives Objekt in ein objektives religiöses Objekt, das außerhalb
des Projektionsmechanismen des Ich angesiedelt werden kann. Das Subjekt kann, wenn dieser Prozeß
gelingt, dann das religiöse Objekt wieder-verwenden. Es wieder "neu" in Gebrauch nehmen.

Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten hat somit im Rahmen der pastoralpsychologischen
Bibelarbeit auch ein intentionales Ziel: In der Auflösung und Aufhebung des intermediären
Raumes auf eine Objektverwendung des Textes hin - als einem realen religiösen Objekt geschieht zugleich die Eröffnung der Möglichkeit "neuen" intermediären Raumes als
"Wiederverwendung" des Textes. Mit anderen Worten: In der Ausweitung von Spielraum
des Subjekts, aus der der Text als "neu gewonnenes religiöses Objekt" hervorgeht, kann
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In diesem Sinne ist dieses Kapitel als eine praxisbezogene Weiterführung der am Schluß des letzten
Hauptteils vorgelegten Frage nach einer grundsätzlichen Kompatibilität von Psychoanalyse und pastoralpsychologischer Bibelarbeit anzusehen.
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Vgl. S.FREUD 1914 in: StA (Ergänzungsband) S.205ff.

Dabei kann an dieser Stelle eine über WINNICOTT hinausgehende Frage zumindest angesprochen
werden: Kann der intermediäre Raum, sonderlich in solchen Situationen einer "gemeinsamen Verwendung
eines Übergangsobjektes", die sich als gegenseitige Partizipation und als "Teilen von Erleben" konstitituiert,
auch als ein "soziales Phänomen" beschrieben werden? Sozusagen als "intermediärer Gruppenraum", der
sich aus der Summe der "intermediären Räume" der Individuen zusammensetzt und der doch mehr ist als
diese Summe?
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auch der Beginn eines Prozesses im Lebensvollzug des Subjektes gesehen werden, als je und
je neues Aneignen und "in die Objekthaftigkeit entlassen". Das intentionale Ziel der
677
Bibelarbeit gilt dabei der Eröffnung solcher Möglichkeit.
Damit sind nun die wesentlichen Elemente einer analytischen Struktur der Bibelarbeit in
ihrem Prozeßcharakter zusammengefaßt, von denen her zugleich ihre "pastorale
Bezogenheit" deutlich wird. Von daher kann nun diese analytische Struktur im Blick auf die
Technik in ihrer Analogie zur Praxis der Psychoanalyse zusammengefaßt werden.
V.2.2. Technische Aspekte der analytischen Struktur
Im Verweis auf die im Verlaufe der obigen Ausführungen bereits verschiedentlich angesprochenen technischen
Aspekte, seien diese hier nur knapp und zusammenfassend benannt, um dann demjenigen Bereich breiteren
Raum zuteil werden zu lassen, der - bislang noch nicht thematisiert - unmittelbar zur Darstellung der
Abschlußphase der Bibelarbeit überleiten kann.

(a) Zur Terminologie: Grundsätzlich gilt: Eine jede Verwendung psychoanalytischer
Terminologie (im Sinne eines Sprachgebrauchs, der sich auf Psychoanalyse als Modell von
Verstehen bezieht) ist im Blick auf die pastoralpsychologische Bibelarbeit vom Verhältnis
Text-Subjekt (Gruppe) geprägt. Das heißt: Dort, wo in der Analyse vom Patienten die Rede
ist, bietet die pastoralpsychologische Bibelarbeit immer ein Subjekt-Textverhältnis (das
keinen "Patienten"-Charakter hat!). Dieses Verhältnis verändert sich im Laufe der Arbeit,
wobei festzuhalten ist: Nicht nur den einzelnen Teilnehmern (Gruppe), sondern auch dem
Text kommt Subjektcharakter zu. In der Verwendung des Textes als Übergangsobjekt kann
das Subjekt-Textverhältnis als ein Selbst-Verhältnis verstanden werden: Der Text ist das
subjektive Objekt der Gruppe. Damit ist (bei aller strukturellen Kompatibilität) zugleich die
Differenz zur Psychoanalyse bestimmt: Pastoralpsychologische Bibelarbeit ist keine
Therapie, sondern eine Gruppenarbeit, die erlebensbezogene Zugänge zum biblischen Text
ermöglicht, als Texterfahrung, auf der Grundlage psychoanalytischen Verstehens, das auch
ihre Praxis im Sinne der Durchführung der Textarbeit prägt.
(b) Anpassung und Widerstand: Als Ausgangspunkt für die Textarbeit kann eine Situation der Anpassung angesehen werden (sowohl auf subjektiver Ebene, wie auch im Verhältnis zum Text als Teil der religiösen Umwelt). Das Arbeiten an dieser Anpassung im
Sinne ihrer "Auflösung" bedeutet auch Irritation der Sicherheit, die die angepaßte Situation
geboten hatte: Es löst Widerstand aus. Dieser Widerstand ist wahrzunehmen und
aufzunehmen. Pastoralpsychologische Arbeit ist als Arbeit mit dem Widerstand zu sehen.
Auf diese Weise wird eine "punktuelle Regression" auf den intermediären Raum hin ermöglicht.
(c) Milieu - analytischer Rahmen: Entsprechend dem Setting der Psychoanalyse (mit all
seinen vertrauensfördernden Implikationen wie Kontinuität und Verläßlichkeit etc.) bietet
in der Bibelarbeit (neben einem eindeutigen Kontrakt) vor allem der Text selbst - in seiner
677

Auch hier wird der propädeutische Charakter der Bibelarbeit noch einmal deutlich: Es geht nicht um
die "Schaffung oder Konstitution von Glauben", sondern um die Eröffnung eines Zugangs zum Text als
religiösem Objekt (über sein Erleben), der dann die Möglichkeit weiterer Ingebrauchnahme aus sich entlassen
kann.
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Repräsentanz der ganzen Bibel als "fördernder Umwelt" - den Rahmen, innerhalb dessen
sich die punktuelle Regression auf den intermediären Raum hin vollziehen kann.
(d) Gruppe und Leiter: Für beide können grundsätzlich die Bedingungen der analytischen
Gruppenarbeit gelten. Wobei auch hier eine Differenzierung zu treffen ist im Blick auf das
Gruppe-Text-Verhältnis. Durch dieses ist die Leitersituation immer geprägt als eine
Beziehung zu "zwei Subjekten" (die an einem bestimmten Punkt identisch werden können).
Eine "Doppelheit", die sich auch in der pastoral-psychologischen Identität des Leiters
ausdrückt: In therapeutischer und theologischer Kompetenz, wobei letztere von der
Gruppe her gesehen immer auch eine "religiöse Identifizierbarkeit" beinhaltet.
Da wir uns dieser spezifischen Leitersituation im abschließenden Hauptteil noch einmal ausführlicher
zuwenden wollen, sei an dieser Stelle der Schwerpunkt auf Störungen des Verhältnisses Leiter-Gruppe
gelegt: War bislang die Rede vom Widerstand immer auf den fundamentalen Bereich "Anpassung-Regression" bezogen, so muß von diesem ein Widerstand z.B. der Gruppe (bzw. Einzelner) gegen den Leiter
unterschieden werden. Eine solche Unterscheidung erscheint wichtig vor allem im Blick auf mögliche
Gegenübertragungsphänomene, die sich z.B. in einer einseitigen Betonung der "Mütterlichkeit" des Leiters
ausdrücken können, exemplarisch über eine Dominanz in einer Methodenwahl etc. "an der Gruppe vorbei".
Hier kann der Widerstand der Wahrnehmung der Gegenübertragung dienen und somit "vertiefte
Selbstwahrnehmung" (Scharfenberg) des Leiters ermöglichen, auf eine freie Entfaltung der Gruppe hin.

(e) Übertragungsphänomene: Auf der Ebene der Objektbeziehungen (im klassisch analytischen Sinn) kann in diesem Kontext grundsätzlich von den bekannten Übertragungs- und
Gegenübertragungsphänomenen im Gruppengeschehen ausgegangen werden, wie sie z.B. im
letzten Abschnitt im Blick auf Gruppe und Leiter thematisiert wurden, oder wie sie als
Übertragung in der Gruppe oder auf den Text zum Ausdruck kommen. Sie sind wahrzunehmen und gegebenenfalls anzusprechen, zu bearbeiten. Spätestens aber an dem Punkt der
Bibelarbeit, wo sich z.B. die religiöse Dimension des Textes im Raum entfaltet, also
Gruppe und Leiter umgreift, wird ersichtlich, daß der Text nicht mehr Objektcharakter hat:
Er ist zu einem subjektiven Phänomen der Gruppe geworden, zu einem Übergangsobjekt.
Insofern dürfte an dieser Stelle auch nicht mehr von dem Text gesprochen werden, sondern
von einem Sein der Gruppe im Text bzw. vom Text als Ausdruck des Selbst der Gruppe:
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Der Text wird zur (Selbstobjekt-) Übertragung der Gruppe. Daraus folgt dann aber auch:
Wenn im Blick auf diese Situation (in einer späteren Phase der Textarbeit) Deutung
angesagt ist, dann muß sie als "Deutung der Übertragung" immer auch eine Deutung des
Textes sein und seines Gebrauchs. Von daher kann dann auch die Gegenübertragung als
eine Möglichkeit für das Verstehen des Textes wahrgenommen werden.
Auf ein Ende der Bibelarbeit hin ist diese Übertragungssituation dann auch aufzulösen,
ohne sie gewaltsam zu zerstören. Dies kann geschehen über ein Wiedergewinnen von Innenund Außenwelt mittels klarer methodischer Schritte, im Zugleich ihrer Aufhebung in einen
sprachlichen Rahmen des Textes.
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Vom Gedanken eines "Seins im intermediären Raum" her ist dies zu verstehen als ein Aufgeben von
objektbezogener Übertragung in der punktuellen Regression aus Innen- und Außenwelt. Das Sein in diesem
"Spielraum" ist ganz bezogen auf das "Spielzeug" Text, das als "etwas" Nicht-Ich-Charakter hat und doch als
zum Selbst gehörig erlebt wird. Das Spielzeug gibt im Spielen dem Selbst eine Form als dessen Ausdruck.
Es ist in diesem Augenblick das Selbst in seiner Unterschiedenheit. Es ist ein subjektives Objekt und
repräsentiert so das gesamte Übertragungspotential des Selbst.
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(f) Deutung und Durcharbeiten: Da gerade der Begriff der Deutung im Vorausgehenden bereits
mehrfach aufgetaucht ist, bislang aber im Blick auf seine Funktion in der pastoralpsychologischen Bibelarbeit
noch keine Eindeutigkeit besitzt, sei ihm an dieser Stelle soweit Raum gegeben, daß eine grundsätzliche
Klärung möglich ist, sowie auch eine Grundlage geschaffen, von der her dann die Schlußphase der Bibelarbeit
genauer betrachtet werden kann. Dabei kann als Basis die zusammenfassende Darstellung zum Begriff der
Deutung dienen, die Winnicott selbst (als seinen spezifischen Beitrag zur inner-psychoanalytischen
Deutungs-Diskussion) bietet: Im Kontext eines Verständnisses, "daß die Grundlage... <psychoanalytischen
Arbeitens> das Spielen des Patienten ist, eine schöpferische Erfahrung in Raum und Zeit, die für den
Patienten äußerst real ist", hilft dieser Gedanke auch "zu verstehen, wie es möglich ist, daß umfassende Psychotherapie auch ohne Deutung durchgeführt werden kann... : Der entscheidende Augenblick... <ist der>, in
dem das Kind in Verwunderung gerät. Nicht der Augenblick, in dem ich eine kluge Deutung gebe, ist der
entscheidende... Vorzeitige Deutungen des Materials stellen eine Belehrung dar und führen zur
Anpassung... Als Folge von Deutungen, die außerhalb des Überschneidungsbereichs des gemeinsamen Spiels
von Patient und Analytiker gegeben werden, entsteht Widerstand. Deutungen sind einfach nutzlos und
wirken verunsichernd, wenn der Patient die Fähigkeit zu spielen nicht hat. Kommt es aber zum gemeinsamen
Spielen, so können Deutungen, die den üblichen psychoanalytischen Prinzipien entsprechen, die
therapeutische Arbeit voranbringen. Dieses Spielen muß spontan sein, nicht angepaßt oder gefügig, wenn
Psychotherapie gelingen soll."
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Damit ist auf einer elementaren Ebene bereits das Wesentliche zum Thema Deutung in der
pastoralpsychologischen Bibelarbeit mitformuliert, von dem her dann - im Blick auf ihre
Spezifika - einige weitergehende Differenzierungen vorgenommen werden können:
(1) Da es die Bibelarbeit nicht mit Patienten, sondern mit "gesunden Erwachsenen" zu tun
hat, ist eine Deutung durch den Leiter auf der Objektbeziehungsebene (Übertragung auf die
Gruppe, den Leiter, den Text) während der ganzen Arbeit möglich und kann, der jeweiligen
Situation entsprechend, ihren Ausdruck finden. Sie ist dabei im Blick auf das "Verhältnis
Subjekt-Text" immer selbsterfahrungsbezogen. Sozusagen als eine Weise der
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Selbsterfahrung von Gruppe und Text (in seiner Un-Eigentlichkeit).
(2) Da es die Bibelarbeit nicht nur mit einem Analytiker bzw. einem Patienten zu tun hat,
ist auch das Deutungsgeschehen nicht auf eine Zweierbeziehung und ihr Gefälle reduziert:
Deutung vollzieht sich zum größten Teil im Gruppengeschehen selbst: in der gegenseitigen
Partizipation an der Erfahrung der anderen wie auch in der wechselseitigen Auslegung des
Ausgelegten.
(3) Da es sich in der Bibelarbeit nicht um eine Form der Therapie handelt wie in der
Psychoanalyse, deren Therapieziel in einer "Nachreifung gestörten seelischen Lebens" im
Kontext von Rekonstruktion und Akzeptanz eigener Biographie gesehen werden kann, ist
die Deutung durch den Leiter nicht primär auf solche Rekonstruktion von Biographie
ausgerichtet (sofern nicht explizite Selbsterfahrungsthemen in den Vordergrund treten),
sondern sie bezieht sich primär auf das Beziehungsgefüge Gruppe -Text. Dabei müssen wir
679
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WINNICOTT 1971a in: Spiel S.62 und S.63. (Hervorhebungen von mir - W.D.)

Eine Formulierung, die im ersten Augenblick verwunderlich klingen mag, die aber mit dem Gedanken
vom "Subjektcharakter des Textes" ernst macht: Eine spontan sich entwickelnde Übertragung einzelner
Individuen, der Gruppe auf den Text (in seinem anfänglichen Objektcharakter) kann immer auch interpretiert
werden als eine "Gegenübertragung", die auf eine Übertragung des Textes reagiert. Sie kann also dazu
verwendet werden, die "(unbewußte) Übertragung des Textes selbst" zu verstehen. - Von daher kann dann
auch von einer Art "Selbsterfahrung des Textes" gesprochen werden.
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davon ausgehen, daß ein jeder methodische Vorschlag durch den Leiter immer auch eine
Deutung der Text-Gruppensituation beinhaltet bzw. ist! Insofern wird (im Blick auf das
Verhältnis Text-Gruppe) in den bislang beschriebenen Phasen von Textauflösung und
-verwendung die Deutung des Leiters sich vor allem auf eine derartige Deutung als
Vorschlag zum methodischen Vorgehen konzentrieren, eine Deutung, die ihre Ausrichtung
hat auf die "Förderung der Spielfähigkeit im Text". - Hat sich dann der Text in seinem
Gebrauch als die Übertragung der Gruppe entfaltet, so kann im Nachhinein diese
Übertragung das Thema einer weiterführenden Deutung durch den Leiter sein: Als eine
Deutung des Textgeschehens im Raum.
Das heißt dann aber, die Deutung des Textgeschehens kann sich nicht auf einen Beitrag
zur Rekonstruktion der "Biographie des Individuums" beschränken, sonders ist immer auch
als Beitrag zur Rekonstruktion der "Biographie des Textes" zu verstehen. Im Sinne der
Frage: Welche Elemente aus dem historischen Traditions- und Auslegungszusammenhang
des Textes (und seines Kon-Textes Bibel) kommen im jetzt erlebten Textgeschehen (als
Übertragung dieser konkreten Gruppe) zum Ausdruck? Eine solche Deutung wird dann
nicht allein den Teilnehmern, sondern eben auch dem Text in seiner Geschichte gerecht, die
als Auslegungsgeschichte immer auch die Wiederholung von Erleben der im Text
681
implizierten Problemstellungen repräsentiert.
Diese Form der Deutung möchte ich
deshalb die theologische Deutung nennen.
Vom Vorausgehenden mag dabei auch deutlich werden, daß das Interesse dieser Begriffsbestimmung ("theologische Deutung") hier nicht der Unmittelbarkeit einer Reproduktion "aufgesetzter Theologie" gilt, sondern einem "Wiedererkennen des Erkannten": Das
sich im Textgeschehen Ereignende wird in der Benennung wiedererkennbar als eine Element
der Auslegungsgeschichte, wodurch sich das Subjekt zu dieser Geschichte selbst (auf der
Basis eigenen Erlebens) in ein neues Verhältnis setzen kann, im Sinne einer Aneignung und
Annahme des zwar Gewußten, aber in historischer Distanz Verlorenen. Dabei ist die
theologische Kompetenz, die hier beim Leiter vorauszusetzen ist, immer durch eine
therapeutische Kompetenz vermittelt: Sie ist anzusehen im Sinne einer pastoralpsychologischen Identität als eine Form von "post-therapeutischer Theologie".
Um dies nun an einem bereits angeführten Beispiel zu veranschaulichen, wollen wir an dieser Stelle eine
oben bereits dargestellte Gruppenarbeit zu "Maria und Martha" noch einmal (z.T. im Wortlaut) aufgreifen:
Dort tritt, nach personbezogener Textannäherung und der Identifikation mit Maria und Martha, der Streit der
Marien und Marthas in den Vordergrund. Nach einer anschließenden - stärker auf Selbsterfahrung
ausgerichteten Phase, in der dieser Streit im Kontext einer Wahrnehmung der Eigenanteile betrachtet werden
kann, tritt dann ein neues Thema in der Gruppe auf: Die Frage nach Jesus. In Form einer Imagination nähert
sich ihm die Gruppe: "Wie stelle ich mir diesen Jesus vor? Wie sieht dieser Besucher aus, wenn ich ihn als
Maria, als Martha anschaue?" Auf eine beeindruckende Weise verändert sich die Atmosphäre: In den Bildern
der Marthas zeigt sich ein armer, hilfsbedürftiger, hungriger und staubiger Wanderer, in den Bildern der
Marien ein glorioser, strahlender Heiland. Die vorausgehenden personbezogenen Auseinandersetzungen
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Ein Gedanke, der bis hin auf die Dogmatik ausgeweitet werden kann, die als Ausdruck von
"geronnener Erfahrung" mit den biblischen Texten verstanden werden kann: Im Textgeschehen der Gruppe
zeigen sich immer wieder diejenigen fundamentalen Elemente, die in ihrer reflexiven Fassung dann in die
Dogmatik eingegangen sind, allerdings auf einer unmittelbar erlebensbezogenen, "nicht-versteinerten Ebene":
Gerade so wird, gewissermaßen "von unten her", ein neuer Zugang zu der im allgemeinen nur negativ
besetzten Dogmatik als Ausdruck von Erleben und seiner Reflexion ermöglicht. Im Sinne einer Aneignung
und Annahme von nicht nur individueller, sondern kollektiver Geschichte!
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wirken auf einmal wie aufgehoben in einem starken und spannungsvollen Gefühl, das von der Doppelheit
dieser Bilder ausgeht. Ein Gefühl im Raum, dem ich dann mit den Worten Ausdruck zu geben versuche:
"Wahrer Mensch und wahrer Gott. Ich habe den Eindruck, hier wird im Augenblick etwas spürbar von dem
Geheimnis und der Spannung, die in diesem Glaubenssatz liegt. In dieser Doppelheit, die wir sonst immer
nur von einer Seite her betrachten können."
In diesem "wahrer Mensch und wahrer Gott" liegt für mich der Ansatz einer "theologischen Deutung", die
im Fortgang dieser Gruppensitzung, im Sinne der Reflexion auf das Geschehen, dann weitergeführt wurde, in
einer narrativen Darstellung von historischen Ereignissen um dieses "wahrer Mensch und wahrer Gott", wie
z.B. die christologischen Streitigkeiten des 3.Jahrhunderts. Wobei dann, im Zusammenhang meiner
Erzählung von "mit Knütteln bewaffneten Mönchshorden zu Alexandria" in der Gruppe der Einfall auftauchte:
"So sind wir doch vorhin auch aufeinander losgegangen"...
In diesem Fall konnte auf eine sehr intensive Weise Theologie als Überlieferungsgeschichte (als biblischer
Kon-Text) in eine Gruppensituation Eingang finden, in der die religiöse Situation des Ausgangstextes
spürbar und erlebbar geworden war. Theologie und ihre Geschichte als Ausdruck eines Problems, das im
Texterleben sich wiederholte; als Ausdruck eines grundlegenden Problems der Christologie.

Fassen wir zusammen: Die "theologische Deutung" gilt den im Textgeschehen (als
Übertragung) sich ausdrückenden Elementen der "Biographie des Textes (und seines
Kontextes Heilige Schrift)" als seiner Überlieferungs- und Auslegungsgeschichte. Insofern
steht die theologische Deutung nicht gegen eine analytisch-biographische Deutung, sondern
gleichsam in Parallele zu ihr, auf das Verhältnis Gruppe-Text bezogen. Die Frage nach der
Textgeschichte kann dann für das Individuum immer auch verstanden werden im Sinne
einer (zumindest punktuellen) Einbeziehung persönlicher Biographie in eine
überindividuelle Geschichte, die sich in diesem Fall als Überlieferungsgeschichte des
christlichen Abendlandes darstellt: Ein Eintreten in einen umfassenderen geschichtlichen
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Horizont.
Damit sind nun die zentralen Fragen nach der Technik der pastoralpsychologischen Bibelarbeit insgesamt,
wie auch speziell im Blick auf Analogie und Differenz zur psychoanalytischen Technik hinreichend
zusammengefaßt bzw. dargestellt. Wobei zugleich mit der hier breiter ausgeführten Frage nach der
"(theologischen) Deutung" eine noch notwendige Verstehensbasis geschaffen worden ist, von der her wir uns
nun der Schlußphase der Textarbeit zuwenden können.
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Vgl. GADAMER 1975 Wahrheit und Methode S.288f: "Horizont gewinnen meint immer, daß man
über das Nahe und Allzunahe hinaussehen lernt, nicht um von ihm wegzusehen, sondern um es in einem
größeren Ganzen und in richtigeren Maßen besser zu sehen..." - Wobei im vorliegenden Fall zum Erreichen
solchen Horizontes ein hermeneutischer Weg eingeschlagen ist, der im ersten Augenblick dem von
GADAMER geforderten entgegengesetzt wirkt, im Blick auf seine Struktur demselben dann aber als durchaus
analog angesehen werden kann. Wenn GADAMER (S.289) schreibt: "Wir sind immer von dem uns
Nächsten hoffend und fürchtend eingenommen und treten in solcher Voreingenommenheit dem Zeugnis der
Vergangenheit entgegen. Daher ist es eine beständige Aufgabe, die voreilige Angleichung der Vergangenheit
an die eigene Sinnerwartung zu hemmen. Nur dann wird man die Überlieferung so hören, wie sie sich in
ihrem eigenen anderen Sinn hörbar zu machen vermag." Blicken wir von hier auf das hermeneutische
Verfahren der Bibelarbeit, so läßt es sich beschreiben als eine Aufhebung eigener Sinnerwartungen in der
unmittelbaren Konfrontation mit dem Fremden des Textes, von dessen gegenwartsbezogenem Erleben sich
dann die Weite der Überlieferung in ihrem "eigenen anderen Sinn" und geschichtlichen Horizont eröffnet.
Vgl. dazu auch unten V/V.3.2.
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VI.

Die "Textverwendung"

VI.1.

Die abschließende Phase der Textarbeit

Die nun darzustellende abschließende Phase der Textarbeit hat im Gesamtprozeß großes
Gewicht, selbst wenn sie gegenüber den vorausgehenden Phasen der Textauflösung und
Textentfaltung als Übergangsobjekt weniger Raum einnimmt. Ihr Stellenwert bestimmt sich:
(1) Im Blick auf die analytische Struktur als Durcharbeiten, das - gewissermaßen als Ziel
ihres Prozeßcharakters - sich als ein Überführen des Erlebens in Sprache darstellt, und
Erfahrung als bewußte Erfahrung konstituiert und in einen reflexiven Zusammenhang stellt.
(2) Im Blick auf die biblischen Texte als Wahrnehmung ihrer Gestalt als kollektive religiöse
Sprachformen, die ihre Sprachgestalt selbst als Deutung des Erlebens anbieten. (3) Im Blick
auf die dadurch sich konstituierende Eröffnung eines weiterführenden Prozesses, als
Möglichkeit zukünftigen (auch religiösen) Gebrauchs der nun wieder zum objektiven
Objekt gewordenen Texte. Mit anderen Worten: Erst in einem Heben des Gesamterlebens
auf eine reflexive Ebene (z.B. im Thematisieren des Paradoxon, in der gegenseitigen
Auslegung der Auslegung durch die Gruppe etc.) kann Erleben zur angeeigneten und
reflektierbaren Erfahrung werden. Erleben bleibt dann nicht im Vorbewußten und somit
privatistisch, sondern wird bewußt und damit mitteilbar und sozialfähig. - Das Interesse am
Text und das analytische Interesse münden somit gemeinsam in dem Ziel, über die
Bewußtwerdung und somit Sprachwerdung des Erlebens und des Textes beide in einen
weiteren, kollektiven Sprach-Zusammenhang zu stellen. Ein Akt, durch den zugleich auch
weiterer "Gebrauch" des Textes eröffnet und ermöglicht wird - je und je neu, als objektiver
biblischer und auch religiöser Text. Als biblischer Text in seiner Traditionsbezogenheit und
Gegenwärtigkeit.
Auf der unmittelbaren Ebene der Praxisvollzüge läßt sich dies in zwei immer wieder bei den Teilnehmern
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auftretenden "Leitsätzen" formulieren: (1) "Der Text ist nicht leer geworden."
und (2) "Wenn ich dem Text
wiederbegegne, dann nehme ich ihn ganz anders wahr." (Ein Satz, der z.T. auch auf die Wahrnehmung der
Texte der Schrift insgesamt ausgedehnt wird.) In derartigen Sätzen, die in den Abschlußphasen von
Bibelarbeit immer wieder in der Gruppe auftauchen, ist gleichsam "in nuce" das reflexive Programm dieser
Phase enthalten.

VI.2.

Das Wieder-Gewinnen des Textes als Text - am Beispiel des Wieder-Lesens

Der wohl gewichtigste Aspekt dieser Abschlußphase, das Wiedergewinnen des Textes zeigt
sich primär in einer im ersten Augenblick sehr banal anmutenden Weise des Vollzugs: Im
schlichten Wiederlesen des Textes. Exemplarisch sei deshalb an diesem "Wiederlesen des
Textes" hier das Wiedergewinnen des Textes als Text dargestellt, das immer auch einen
Gewinn an kommunikabler Sprache und durch diese Sprache gegebener Deutung des
Erlebens "als Erfahrung" beinhaltet.
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Ein Erfahrungssatz, auf den G.M.MARTIN immer wieder hinweist (z.B. in EvTh 1985 S.520).
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VI.2.1. Ausgangspunkt: Eine (gelungene) Phase des Übergangs
Gehen wir davon aus, daß im Gruppenprozeß der Text als ein Übergangsobjekt Verwendung gefunden hat,
daß also neues Erleben als "Selbsterleben im fremden Text" möglich war. In der Auflösung dieser Phase (die
wir anhand einer exemplarischen Methode weiter unten noch genauer betrachten wollen), tritt eine
Distanznahme zur Unmittelbarkeit dieses Erlebens im intermediären Raum ein. Exemplarisch ablesbar am
Auftauchen der "Frage, die nicht gestellt werden durfte" und - im Text als subjektivem Objekt - auch nicht
gestellt werden konnte: Sie tritt nicht selten in solchen Phasen der Textarbeit von selbst in der Gruppe auf:
"Was wir jetzt gemacht haben, das ist ja gar nicht mehr der biblische Text, von dem wir ausgegangen sind,
sondern was ganz anderes; das ist ja unser Text - oder?" Wie auch immer solch eine Feststellung dann
formuliert wird, es macht deutlich: Es ist etwas "anders" geworden. In der Distanznahme ist feststellbar, der
Text ist nicht mehr derselbe (wie am Anfang). Das Textverhältnis hat sich geändert - durch Erleben.

VI.2.2. Das Wiederlesen des Textes
Solches Wiederlesen kann nun auf verschiedene Weise und mit unterschiedlicher konkreter
Einführung geschehen: Als Rückblick und Ausblick; im Rahmen von Deutung; als liturgische Form usw. Zentral ist dabei immer das Wiederlesen selbst. Im Rahmen einer
Bibelarbeit, die die Eigenständigkeit des Textes bewahren will und einen Weg zu seinem
(Wiedergewinnen als) Neu-Gewinnen eröffnen, muß das Wiederlesen als notwendiges Kri684
terium angesehen werden. Aus diesem Grunde sei an diesem im unmittelbaren Sinn wirklich einfachen und bescheidenen Vorgang die "neue Verhältnisbestimmung Subjekt-Text"
exemplarisch vorgestellt. Als Grundlage kann dabei die Erfahrung der Gruppe gelten, die
immer wieder ihren Ausdruck findet in Sätzen wie den Folgenden: "Der Text ist anders, er
ist neu." "Ich lese den Text jetzt mit neuen Augen." "Er ist nicht aufgebraucht." "Er ist
nicht leer geworden." "Vorher habe ich ihn völlig anders verstanden." "Er wirkt jetzt so
lebendig." "Da finde ich mich auf einmal wieder..." Ohne hier nun noch weitere solcher
Erfahrungswerte aufzuzählen, sei das, was sich hier ausdrückt, also noch einmal betrachtet
im Blick auf die verschiedenen Reflexions- und Interpretationsebenen, denen wir im
Rahmen der Frage nach der Auflösung des Textes bereits begegnet sind:
(a) Spieltheoretisch: Der Teilnehmer entdeckt eine Veränderung seines ursprünglichen
Nullsummenspiels, das sich zusammenfassen läßt mit: "Ich finde mein Vorverständnis im
Text wieder" (wobei der Gewinn des Subjekts dem Verlust des Textes an Eigenständigkeit
entspricht). Dieses Nullsummenspiel ist aufgehoben: Der Text, der anders ist, wird nicht
mehr nur einem Vorverständnis entsprechend wahrgenommen. Und dennoch ist ein Gewinn
entstanden, ein Gewinn auf beiden Seiten: Ein Gewinn an "Lebendigkeit", "neuer
685
Erfahrung" etc.
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Natürlich kann es auch Ausnahmen von dieser Regel aus der konkreten Gruppensituation heraus
geben. Mir scheint die Betonung dieser Notwendigkeit aber sonderlich deshalb wichtig, weil gerade hier ein
Defizit der Bibliodramaarbeit aufscheint.
685

An dieser Stelle wird dann auch das Nullsummenspiel auf analytischer Ebene als projektive Identifikation erkennbar. Wobei der Gedanke "Nicht-Nullsummenspiel" selbstverständlich nicht die Aufhebung
aller projektiver Textbezüge beinhaltet, sondern die Relativierung ihrer Totalität: In der Wahrnehmung der
Fremdheit des Textes selbst (im Kontext der "Auslegungen der anderen Teilnehmer") erhält eigene
Subjektivität ihren angemessenen Ort.
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(b) Normative Textstrukturen: Parallel zu dieser spieltheoretischen Ebene können normative Vorverständnisstrukturen in vielen Fällen als aufgehoben, als "auf einmal nicht mehr
relevant" erkannt werden: Sätze wie "Das hat mich früher immer so beschäftigt"; "da dachte
ich immer, daß man das so sehen und verstehen muß", "das hat mich am Anfang richtig
erschreckt" usw. finden häufig ihre Fortsetzung in der Feststellung: "und jetzt ist es gar
686
kein Problem mehr." Eine Erfahrung, die selbst bei Teilnehmern auftaucht, die in ein
festes (und manchmal rigides) Glaubenssystem eingebunden sind. Wobei dann (im Blick auf
solche "spieltheoretischen" und normativen Aspekte) festzuhalten ist: Es ist die
gegenseitige Deutung in der Gruppe bzw. die Deutung durch den Leiter, die dann diese Differenzerfahrung ins Bewußtsein hebt. Mit anderen Worten: Erst in der (distanziertem)
Wahrnehmung und Reflexion der Neu-Erfahrung kann das alte Vorverständnis aus
genügendem Abstand betrachtet werden und somit selbst Thema sein, auf einen bewußten
Umgang mit ihm hin.
(c) Vom Vor-Wort zum Wort: Gehen wir nun auf eine andere Ebene der Fragestellung im
Blick auf das, was beim Wiederlesen mit dem Text selbst passiert: Dabei muß als erstes auf
die Rückführung des Vorwortes (Text als Bild; als Körpererfahrung; als Spiel etc.) in das
Wort verwiesen werden. Eine Rückführung aus der (unendlichen) Vieldeutigkeit des
Vorwortes (mit all seinen primärprozeßhaften Implikationen wie z.B. dem Fehlen von
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Verneinung etc.) in die sprachliche Ein-Deutigkeit des Wortes selbst . Dabei geschieht
solche Rückführung ins Wort nicht in eine "neue Sprache" hinein, z.B. der (Meta-)
Psychologie o.ä., sondern in die Wortgestalt selbst, die der Ausgangspunkt des Auflösungsprozesses "vom Wort zum Vor-Wort" war: Die in solche Rückführung ins Wort
sich ereignende Deutung des Erlebens bleibt somit im Rahmen des ursprünglichen Textes
selbst. Sie vollzieht sich u.a. als ein Hineintreten in den gegenwärtigen kollektiv-christlichen
Sprach- und Deutungsbereich, den der Text selbst repräsentiert.
(d) Neucodierung: Gleichzeitig ist dieses Wiedergewinnen des Wortes angereichert mit
einem Erlebenspotential, das zu einer "Neu-Codierung" das alten Textes führt: Der Text
erhält ein wesentlich breiteres semantisches Spektrum. Dieses setzt sich zusammen aus dem
Er-Leben des Textgeschehens durch das Subjekt (in der Dialektik von eigenem Leben bzw.
Leben der anderen und Text) sowie auch über die Auflösung von ideologischen Sub-Codes
(Ent-Ideologisierung), die vorher die Wahrnehmung des semantischen Feldes
reduktionistisch eingeschränkt hatten: Der Spielraum der Sprache hat sich verbreitert. Und
auch dieser Aspekt kann dann in Deutung eingehen.
(e) Das Bewußtwerden des Gewinns sinnlich-symbolischer Interaktionsformen:
Nach der Auflösung des religiösen Sprachklischees und dem Wiedergewinnen der präsenta686

Im Kontext dieser Formulierungen aus der Praxis fallen vor allem die Begriffskomplexe "Gott",
"Christus" und "Sünde" ins Auge, die gewissermaßen repräsentativ stehen können für solche normative
Befrachtung. - Zugleich sei zumindest erwähnt, daß entsprechend auch Elemente des Textes als nunmehr
fremd oder subjektfern hervortreten können, die vorher qua Vorverständnis unmittelbar angeeignet worden
waren! (Vgl. dazu auch G.M. MARTIN 1985 S.522).
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Wobei "Ein-Deutigkeit" immer noch eine Bedeutungsvielfalt beinhaltet, die aber gegenüber der
"unendlichen Bedeutungsfülle" eine klare Begrenzung durch die reflexive Sprach-Gestalt besitzt.
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tiven Symbolik des Textes kann auf der sozialisationstheoretisch-analytischen Ebene
festgehalten werden: Im "Rahmen des Textes" konnten sinnlich-symbolische Interaktionsformen erlebt werden. Als Erleben des Individuums im Kollektiv der Gruppe, das
zugleich das Erleben einer textbezogenen Ursprungssituation ist. In der Re-Integration
dieser sinnlich-symbolischen Interaktionsformen in die Sprachmatrix des Textes kann dieser
Text als präsentativ-symbolisches Sprachmuster erkannt werden, als Gefäß eigener
sinnlich-symbolischer Interaktionsformen des Subjekts. Erst in dieser Bewußtwerdung liegt
dann auch die Möglichkeit, sich von dieser Sprache zu neuem Handeln und neuem Erleben
688
"inspirieren" zu lassen, d.h. sie in eine verstandene und konkrete Pragmatik umzusetzen.
Dieser Gedanke "des neuen Handelns und neuen Erlebens" führt dann auf der individuell-analytischen Ebene zu der Grundfrage: Wie ist nach dem "Text im Gebrauch"
solches neues Handeln und neues Erleben (vom Text her und mit dem Text) grundsätzlich
möglich? Die Winnicottsche Frage nach der Text-Verwendung:
(f) Vom subjektiven Objekt zur Text-Verwendung: Gehen wir dabei aus vom Abschluß der
zentralen Phase des Textgeschehens: Der intermediäre Raum, in dem der Text sich als Übergangsobjekt
entfaltet hatte, wird aufgelöst. Der intermediäre Raum, den Winnicott selbst immer wieder auch mit dem
Begriff der "Illusionssphäre" bezeichnet; als Ausdruck für den Ort, an dem die Frage nach dem Paradoxon
nicht gestellt werden darf; und als Ausdruck für den Ort, wo die Omnipotenz des Subjekts sich schöpferisch
entfalten kann. Die Auflösung des intermediären Raumes läßt sich somit beschreiben als eine Form der
"Desillusionierung."

Zentral ist dabei in der Bibelarbeit, daß die Frage gestellt wird nach dem "ganz-anders-Sein
des ursprünglichen Textes". Von daher schwingt in jeder Feststellung dieses "ganz anders"
die Verhältnisbestimmung zu dem, was jetzt gemacht worden ist, immer schon mit: Und im
Stellen der Frage das Erkennen, daß der (ursprüngliche) Text durch die Arbeit, die sich als
neues Erleben geäußert hat - zerstört worden ist. - Die Wahrnehmung dieser "Zerstörung"
kann auf vielfältige Weise geschehen. Doch immer ist etwas "kaputtgegangen". Sei es nun
im Blick auf die Teilnehmer, ein Vorverständnis, sei es, im Blick auf den Text, seine
ursprüngliche Textgestalt. Und die Feststellung von Zerstörung drückt sich exemplarisch in
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dem Wort "ganz anders" aus . In einem Begriff, der hier auf doppelte Weise zu verstehen
ist: Ganz anders - als Wahrnehmung des "Nicht-mehr-so-Seins, wie vorher", als ein
Zerstörthaben der ursprünglichen Textgestalt. Und ganz anders - als Beschreibung der
Situation: der Text ist bereits auf dem Weg in sein "ganz anders sein". Er ist dabei, zu einem
objektiven Objekt zu werden. Und diese doppelte Sichtweise erhält ihre Konkretion im
Wiederlesen des Textes: Der Text ist zerstört worden und hat überlebt. Er ist da und ist auf
neue Weise da.

688

Hier breitet sich dann das weite Feld des (religiösen) Handelns aus, das durch das Textgeschehen
eröffnet werden kann. In dieser Hinsicht ist der "politische Aspekt" der Bibelarbeit, einmal abgesehen von
den Ereignissen in der Gruppe, zwar immer nur "vor-läufig" und implizit, kann aber zugleich (gewissermaßen
in der Verlängerung der Richtung "vom Privatistisch-Subjektiven zum Überindividuell-Sozialen") auch als
ein Potential derselben angesehen werden.
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Wobei im Gruppenprozeß die explizite Formulierung dieses Begriffes nicht notwendig ist: Allein im
Versammeln der Erfahrung (im Zusammenhang mit dem Wiedergewinnen des Textes) ist dieses "ganz
anders" als Zerstörthaben immer präsent.
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Es vollzieht sich der Übergang vom subjektiven Objekt zum objektiven Objekt, zur TextVerwendung. Der Übergang zu einer Handlungsfähigkeit des Subjekts gegenüber dem Text,
der nun der Außenwelt angehört als ein neues Stück Realität. Der Übergang zu einem Text,
der in seinem Anders-sein, seinem extra-me (in Form und Inhalt) nun nicht mehr allein
durch die projektiven Mechanismen des Ich konstituiert wird, sondern Eigenständigkeit
entfalten kann. Diese Eigenständigkeit ermöglicht dann auch ein Handeln des Subjekts im
Verhältnis zu ihm. Ein solches Handeln kann sich äußern: In der bewußten Aufnahme und
Umsetzung von Inhalten, wofür die biblischen Texte ein lebensfüllendes Spektrum
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bieten . Es kann sich aber auch äußern in einem Behandeln des Textes als objektives
Objekt. In seiner Untersuchung, Analyse, Kritik (exemplarisch als Objekt historischkritischer Forschung). Oder es kann sich äußern in einem neuen "In-Gebrauch-Nehmen" des
Textes selbst als ein (potentielles) Übergangsobjekt.
Allein von hier aus wird bereits ein entscheidendes Element des Gedankens von "TextVerwendung" deutlich: Nämlich eine deutliche Unterscheidung von "unmittelbarem Bibelgebrauch" (im Sinne des Erlebens, der Frömmigkeit etc.) und historisch-kritischem
Umgang mit dem Text: Der Untersuchungsgegenstand der kritischen Analyse ist immer im
Zustand des objektiven Objekts. Gerade in dieser Distanz beruht die Handlungsfähigkeit
des Subjekts (z.B. als Analysieren). Während der Text im "unmittelbaren Gebrauch" immer
auf ein (potentielles) Übergangsobjekt ausgerichtet ist; auf eine Aufhebung von Distanz in
Richtung auf ein Selbstverhältnis (mit all den beschriebenen Konsequenzen). Auf die
Nichtbeachtung solcher Unterscheidung ist m.E. ein großer Teil der Verwirrung und
Irritation im Umgang mit den biblischen Texten zurückzuführen.
Textverwendung bedeutet in dieser Hinsicht: Die Eröffnung eines Prozesses, in dem das
Subjekt auch eigenständig und ohne Anleitung mit dem Text umgehen kann, sei es in kritischer Distanz, sei es in einer je und je neu sich vollziehenden Aneignung als (religiöses)
Übergangsobjekt. Textverwendung beinhaltet also die Eröffnung von Spielraum im Umgang
mit dem (religiösen) Text.
Zusammenfassend läßt sich somit sagen: Im "Wiederlesen" des Textes ereignet sich die Entdeckung von neuer (religiöser) Realität. Ein Sich-Ereignen, das vom Subjekt her - auf der
psychologischen Ebene - interpretiert werden könnte als ein Aspekt "religiöser
Nachreifung"; das m.E. allerdings angemessener sich über die Inanspruchnahme einer
traditionellen theologischen Formulierung ausdrücken läßt: Accedit verbum ad elementum unter den Bedingungen neuzeitlichen Bewußtseins.

VI.3.

Einzelne Aspekte der Abschlußphase der Textarbeit

VI.3.1. "Liturgische Formen" der Auflösung des intermediären Raumes
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Wobei natürlich solche bewußte Aufnahme und Umsetzung immer auch mögliche Abgrenzung bzw.
Nicht-Aufnahme beinhalten kann: Das zentrale Element ist hier das entstandene Bewußtsein.
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Wenden wir uns nun noch einigen exemplarisch herausgegriffenen Elementen dieser Abschlußphase der Textarbeit zu, so ist zuerst besonderer Wert auf die Frage nach dem
Übergang zu dieser reflexiven Distanz zu legen: So wie in der Psychodramaarbeit ein klares
Beenden der Identifikation und eine bewußte Distanznahme zur Rolle wesentlich ist, gilt
Entsprechendes für die Textarbeit als ganze: Für den Übergang von der Textentfaltung (die
Gruppe in, mit und unter dem Text) zur abschliessenden Distanznahme und Reflexion auf
dieselbe. Dabei ist der Eindeutigkeit dieses Übergangs ein hohes Gewicht beizumessen. Insofern scheint es sinnvoll, daß dieser Übergang eine der Textentfaltung selbst
angemessene Form findet, die zugleich einen klaren Abschluß derselben bewirkt. Nur so
kann Eindeutigkeit in Bezug auf die jeweiligen Situationen "im Text" und "der Text als
Außen" bewußt werden. Dies bedeutet auf der Ebene der Anweisungen: Klarheit und
Eindeutigkeit in allen Ausführungen des Leiters zum Vorgehen. Und auf der Ebene der
Methoden: Die Frage nach einer der vorausgehenden Textentfaltung angemessenen Form als
Beendigung dieser Phase. Eventuell in verschiedenen Stufen der Distanznahme. Sonderlich
dann, wenn die Atmosphäre von religiösen Phänomenen geprägt war. Als eine solche
Möglichkeit möchte ich hier "liturgische Formen" als Umgang mit dem Text vorschlagen:
Um dies an einem Beispiel zu veranschaulichen: Nach einer intensiven Textarbeit der Vorschlag, dem, was
jetzt im Raum ist, einen angemessenen Abschluß zu geben. In der Weise: "Wir hören den Text und bewegen
uns mit dem Text im Raum und summen unsere eigene Textmelodie mit. In dieses Bewegen, Summen und
Singen können wir all das hineinlegen, was wir jetzt erlebt haben. Wer will, kann sein wichtigstes Erlebnis
mitsingen..."

Die auf diese Weise entstehende Situation, deren Rahmen das Wiederlesen des Textes ist,
erhält so einen deutlich liturgischen Charakter. Es können z.B. Rituale entstehen, deren
Strukturen sich manchmal sehr schnell entwickeln (wie einen Kreis bilden etc). Und bei den
Teilnehmern taucht im Rückblick auf diese Abschlußform dann auch immer wieder der
Begriff "Chorgesang" auf, ein m.E. sehr zutreffender Begriff, in dem Situation und kirchliche
Tradition sich verbinden.
Natürlich sollte ein solcher "liturgischer Abschluß" vor allem dem jeweiligen Text und der
vorausgegangenen Textarbeit angemessen sein. Wenn dies der Fall ist, dann erscheint mir,
gegenüber "wortlosen Ritualen", das Einbeziehen der Wortgestalt des Textes als Rahmen
dieser "Liturgie" besonders sinnvoll, denn gerade so vollzieht sich bereits im Abschließen
der Gruppensituation "im Text" der Übergang zum "Text als Text" - in seinem Wiederlesen:
Der Text als Liturgie stabilisiert und strukturiert den Übergang vom Text als (religiöses)
Übergangsphänomen zum Text als Text.
VI.3.2. Die "theologische Deutung" als Element dieser Abschlußphase
Fassen wir an dieser Stelle noch einmal zusammen: Psychoanalytische Deutung läßt sich
ansehen als eine (reflektierte) Form des Ansprechens von, im weitesten Sinne, biographischen Zusammenhängen, die eine augenblickliche Situation prägen. Mit dem Ziel,
dadurch das Erleben dieser situationsbezogenen Zusammenhänge auf eine sprachliche Ebene
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zu heben und so dem Bewußtsein zuzuführen. Analog dazu kann die "theologische
691

Den Hintergrund solcher Deutung bildet dann das Mythos-Element des SCHARFENBERGschen
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Deutung" des Leiters der Bibelarbeit gesehen werden (die neben der Deutung der Gruppe
als "gegenseitiger Auslegung des Ausgelegten" stehen kann): Nur geht es hier nicht um
individuelle Geschichte, sondern um eine kollektive Geschichte von Texterfahrung. Das
gegenwärtige Erleben wird qua Deutung als individuelles und kollektives ins Bewußtsein
gehoben, als Aneignung und Rekonstruktion z.B. auch eines Aspekts der Auslegungsgeschichte (die sich immer auch darstellt als Frömmigkeitsgeschichte, Dogmengeschichte etc.).
Haben nun in der reflexiven Abschlußphase der Textarbeit grundsätzlich verschiedene
Formen der Deutung (als Selbsterfahrung, als Fremderfahrung) ihren Platz, so ist doch der
"theologischen Deutung" eine besondere Stellung beizumessen im Blick auf die Be-Deutung
des Textes selbst, die immer schon Texterleben als Text-Erfahrung konstituiert hat. - Dazu
einige Beispielsituationen aus der Praxis:
(1) Exemplarisch für einen einzigen Satz sei hier - ohne weiteren Kommentar - aus der im nächsten Kapitel
dargestellten Bibelarbeit eine Deutung vorweggenommen, die ihren Ort in der Besprechung der zentralen
Szene hatte: "Ich habe den Eindruck, was wir jetzt gerade machen, das ist so etwas wie das Buchstabieren des
kleinen Einmaleins der Glaubenslehre."
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(2) Im Rahmen einer Woche Bibelarbeit ein Tag Arbeit mit Matth 1,18-25 (Josephs Traum).
Ein längeres
Spiel des Gesamttextes bietet als zentrales Thema die Frage: Von wem ist das Kind? Das Spiel bleibt auf
einer ganz unmittelbaren Ebene, in der Frage nach der Sexualität. Selbst "mythische Mitspieler" wie Engel
und Heiliger Geist können sich dem nicht entziehen. Alle mythischen, religiösen Aspekte des Textes sind
faktisch eliminiert. In der Abschlußphase dieser Textarbeit beziehe ich mich auf die Frage Josephs im Spiel:
"Wer hat Maria das Kind gemacht?" und erzähle von Origenes und seiner Schrift "Gegen Celsus", über die
allein die verlorengegangene Schrift des Celsus (alethes logos) zugänglich ist. In diesem Buch des Celsus
sind ja nun allerlei gegen-christliche Gedanken gesammelt, u.a. über die Geburt Christi: Celsus bezieht sich
auf die "Legende" vom durchziehenden römischen Soldaten Pantera, der "der Maria das Kind gemacht hat".
Jesus als sein unehelicher Sohn.
Als eine (Schmäh-) Legende muß aber solch eine Erzählung, wie die von Pantera, auf den Volksmund zurückzuführen sein. Man kann sie als eine vielleicht zwar einseitige, aber eben mögliche und somit spezifische
Lesart zu Matth 1,18ff sehen. (Sie repräsentiert eine mögliche Antwort auf ein dem Text innewohnendes
Problem.) - Und genau solch eine Lesart wurde hier gespielt. Es war ein Spiel, dessen Wahrnehmungsebene
der Wahrnehmungsebene dieser Legende entspricht.
Die Frage nach der Bedeutung von dem, was auf diese Weise zum Ausdruck kommt, läßt dann den Blick
auf die "offiziellen Interpretationen" dieses Textes hinübergehen: Denn sie sind zutiefst von einer Abwehr der
eben genannten "Seite des Textes" geprägt: Sei es nun Origenes oder Epiphanius oder sonst ein
antihaeretischer Kirchenvater, bei allen zeigt sich in dieser Abwehr (als Re-aktion) sowohl die "klinisch
reine" Entsexualisierung Marias (wie auch der Gesamtszene), im Zugleich der religiösen Überhöhung der
Maria als Gottesmutter. Ein Zug, der Jahrhunderte geprägt hat und bis in die Gegenwart reicht. Mit der
Schlußfolgerung: Wir haben heute eine unterdrückte Seite des Textes (und auch des Christentums) gespielt. Auch wenn der Gesamtvorgang hier nur knapp dargestellt ist, so wird doch deutlich, was ich - auch in
diesem Falle - mit Aneignung von Kollektivgeschichte über das gegenwärtige Erleben verstehe.
Über die Wahrnehmung dieser Zusammenhänge war es der Gruppe dann auch möglich, auf die "andere
Seite des Textes" zu blicken: Die mythische, die unter der Denkfigur "finitum capax infinitum" thematisiert
wurde, gegenüber dem gespielten Text als "non capax". Diese Ebene des Textes erhielt dann ihren Ort in
einem "mimetischen Spiel": Gott, Maria und Joseph.
(3) Textarbeit zu 1.Kön 17,8-16 (Elia und die Witwe von Sarepta). In einem intensiven Texterleben sind
am Schluß des Spieles, das den Text als Ganzen zum Thema hat und mit dem gemeinsamen Essen Elia,
Paradigmas (vgl. ders. 1985 S.32): In der "klassischen Psychoanalyse" der Oedipus-Mythos. (Während sich
in der pastoralpsychologischen Bibelarbeit der Text selbst als Repräsentanz dieses "Mythos" erweist!).
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Vgl. dazu oben IV.3.5., wo diese Szene bereits überblickshaft dargestellt wurde.
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Witwe, Sohn endet, alle Teilnehmer wirklich satt. Nach diesem Erleben in der Abschlußphase: Das Blättern
in der Bibel, Lesen des Textes. Und die Verwunderung in der Gruppe: "Das bißchen Druckerschwärze auf
Papier, die paar Worte, die halt so dastehen - und wir sind satt geworden. So ein Unterschied!" Und meine
Reaktion, im Aufgreifen einiger Gedanken aus der Gruppe, die aus dem unmittelbaren Texterleben heraus
artikuliert worden waren: "Das erinnert mich an das Abendmahl. Nur ein Stück Brot und ein paar Worte.
Und doch, wie es Menschen immer wieder erleben, der Leib Christi, der leibhaftig erlebbar wird und
sattmachen kann." Wobei dann im anschließenden Gespräch die Frage aufkommt nach dem "das ist der Leib
Christi" und "das bedeutet den Leib Christi". Eine Frage, die ich dann auf die gemeinsame Erfahrung beziehe
als Frage nach unserem Erleben des Textes und nach dem Text, so wie er jetzt vor uns auf dem Papier steht.

Die "theologische Deutung" kann m.E. ein wesentliches Element der Abschlußphase der
Textarbeit sein, als Hebung des (reflexiven) Schatzes der Theologie, der sich als Auslegungsgeschichte der Heiligen Schrift angesammelt hat (und zumeist im Verborgenen ruht).
Eines Schatzes, der in solchen Situationen nicht mehr als unvermittelte Über-Ich-Forderung
o.ä. auftritt, sondern kollektive sprachliche Formen bereitstellt, in die eigene Erfahrung
gefaßt werden kann.
VI.3.3. Das Ent-Decken des Kontextes - die Schrift
Als dritter exemplarischer Aspekt der Abschlußphase der Textarbeit sei hier das
"Ausweiten des Textes auf den Kontext hin" benannt. Dies kann geschehen z.B. im Blick
auf einen synoptischen Vergleich. Im Blick auf die Fortführung eines Erzählzusammenhangs (vom letzten Beispiel her: die Eliageschichten). Im Blick auf den Gegen-Text
(z.B. Gen 28 und Gen 32) oder auch im Blick auf den "ganz anderen Text" (Psalmen Paulusbriefe) usw. Diese Aufzählung soll hier inhaltlich nicht weitergeführt werden. Kurz
erwähnt sei nur der Hinweis, daß sich in einem fortlaufenden Gruppenprozeß hier bereits
eine Form der Textfindung zur nächsten Sitzung vollziehen kann. Gleichzeitig ist dabei
hinzuweisen, daß in diesem "über den Text hinausgehen" immer auch eine Ausweitung des
Blicks auf den Gesamtkontext "die Bibel als Ganze" impliziert ist. Besonders am Ende von
längeren Prozessen von Bibelarbeit kann es dann sinnvoll sein, diesen Bezug selbst
(möglicherweise in einer Wiederholung von "Anfangsübungen" wie "Was ich dir schon
immer einmal sagen wollte" etc.) noch einmal zum Thema zu machen. Denn gerade so kann
der "Rahmen" selbst, der die ganze Zeit über da war, ohne in seiner "Selbstverständlichkeit"
zum Thema zu werden, noch einmal ins Bewußtsein gehoben werden: Als Abschluß und
Ausblick von der gewonnenen Texterfahrung her auf den Gesamtzusammenhang Bibel. Ein
Ausblick auf die Heilige Schrift als "fördernde Umwelt", die eine Fülle an Texten in sich
birgt - in der Möglichkeit ihres "Gebrauchs".

VI.4.

Zusammenfassung zur gesamten Textarbeit

Damit ist nun die Textarbeit als praxisbezogener Vollzug in ihrer Gesamtgestalt beschrieben. Als eine pastoralpsychologische Bibelarbeit, die ihre reflexive Grundlegung in
ihrer Orientierung an der psychoanalytischen Konzeption Winnicotts findet. - Selbstverständlich handelt es sich in solch einem zusammenfassenden Gesamtrahmen immer um eine
Art "vollständige Idealstruktur", die in den konkreten Vollzügen immer durch die
Mannigfaltigkeit der unmittelbaren Situationen bestimmt wird und entsprechend verän-
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derbar ist. Zugleich aber zeigt sich im Überblick über die vorgelegte Darstellung zur Praxis
der pastoralpsychologischen Bibelarbeit, daß die auf Winnicott bezogene theoretische
Grundlegung nicht nur bereits bestehende Praxis von "lebens- und erfahrungsbezogener
Bibelarbeit" (wie wir sie unter II/III. dargestellt haben) verstehbar und auch reflexiv beschreibbar macht, sondern auch selbst neue Möglichkeiten der Praxis eröffnet. Damit ist ein
wesentliches Ziel des erkenntnisleitenden Interesses dieser Ausführungen erreicht.
Allerdings gilt es nun noch vom bereits Vorgelegten her, diese Theorie und Praxis selbst noch einmal zum
Thema der Reflexion zu machen, im Sinne einer zusammenfassenden Interpretation des Gesamtzusammenhangs wie auch im Blick auf die Frage nach seiner Bedeutung für die Pastoral-Psychologie: Wobei
der Schwerpunkt dieser Frage - im Sinne einer Bestimmung der Pastoralpsychologie als "Grunddimension
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der Praktischen Theologie"
- nun auf der "pastoralen Seite der Pastoralpsychologie" liegen soll, als Frage
nach der Bedeutung der pastoralpsychologischen Bibelarbeit auch in einem weiteren theologischen Kontext.
Doch ehe wir uns diesen Ausführungen in einem letzten abschließenden Hauptteil zuwenden, sei an dieser
Stelle exemplarisch eine - bislang noch ausstehende - Zusammenfassung einer konkreten Bibelarbeit als
ganzer gegeben, in der einige der behandelten Themen auf ihre spezifische, gruppenbezogene Weise zum
Ausdruck kommen. Relativ willkürlich ausgewählt im Blick vor allem auf eine gewisse Überschaubarkeit und dennoch exemplarisch als ein geschlossener Überblick über einen Praxisvollzug.
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Vgl. H.WAHL 1990 in: HbPastoralpsychologie S.49ff.
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VII.

Exemplarische Konkretion ein Tag pastoralpsychologische Bibelarbeit

VII.1. Bibelarbeit zu Lk 1,26-38 (Verlauf)
Nachdem nun gewissermaßen ein Idealprogramm pastoralpsychologischer Bibelarbeit in seinem Bezug auf
durchgeführte und mögliche Praxis vorgestellt ist, sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, daß
die jeweilige Praxis, als eine konkrete Textarbeit mit einer spezifischen Gruppe, im Verhältnis zur
Vollständigkeit und Komplexität des vorgestellten Verlaufs durchaus im Partikularen bleiben kann,
entsprechend den Bedingungen der Situation. Auf der anderen Seite kann der Blick auf die vorgelegte
Konzeption und die darin implizierte theoretische Reflexion auch als ein leitender Rahmen angesehen werden,
innerhalb dessen die konkreten Vollzüge Gestalt gewinnen unter Wahrung der Subjekthaftigkeit des Textes:
In einem (selbstreflexiven) Wissen um Intention, Struktur und Ziel der Bibelarbeit selbst.

In diesem Sinne sei hier eine solche konkrete Situation einer Bibelarbeit herausgegriffen und
vorgestellt: Zentrales Kriterium für die Auswahl war dabei, in einem (trotz der dennoch
gebotenen Straffung) überschaubaren Rahmen eine Bibelarbeit in ihrem Prozeßcharakter
darzustellen. Von daher erschien es sinnvoll - bei aller dadurch bedingten Einschränkung auf eine Bibelarbeit zurückzugreifen, für die ein Zeitrahmen von einem Tag zur Verfügung
stand. - Durchgeführt wurde sie zu einem relativ frühen Zeitpunkt einer Reflexion im Sinne
der vorliegenden Ausführungen. Sie war somit selbst einer der Orte, wo sich die sich
entwickelnde Konzeption in einer Praxis niedergeschlagen hat, um sich von dieser Praxis her
694
dann weiterzuentfalten.
Aus diesem Grund sei diese Bibelarbeit zu Lk 1,26-38 hier exemplarisch genommen für
die Darstellung eines konkreten Gesamtverlaufs.
Ausgangssituation: Ein Seminarwochenende von sechs Religionspädagogen/innen im
Vorbereitungsdienst. Die Gruppe hatte beschlossen, an diesem Wochenende einen ganzen
Tag Bibelarbeit zu machen. Auf Anfrage der Seminarleiterin hin hatte ich zugesagt, diese
Arbeit zu übernehmen. Die Gruppe hatte drei (mögliche) Texte vorgeschlagen (u.a. 1.Kön
18). Diese Texte waren vor allem dadurch gekennzeichnet, daß die Teilnehmer mit ihnen, als
Elemente des Lehrplans, nicht zurechtkamen. Durch die Seminarleiterin wußte ich, daß die
Gruppe (vier Frauen, zwei Männer) gut in personbezogenes Arbeiten eingeübt waren, und
daß in der Gruppe eine gute Arbeitsfähigkeit und eine zur Zeit relativ konfliktfreie
Gruppendynamik bestand. Vier Teilnehmer/innen hatten Vorerfahrungen mit Bibliodrama;
zwei hatten noch nie eine derartige person- und erfahrungsorientierte Bibelarbeit gemacht.
Da das Seminarwochenende bereits Freitag Nachmittag begann, konnte ich für meinen
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Ein weiterer Grund für die Auswahl dieser konkreten Bibelarbeit ist im Kontext dieser Phase
"erprobender Praxis" zu sehen: Im Sinne meiner Frage nach einer Konzeption, die immer auch die Frage nach
einem reflektierten Praxismodell beinhaltet, führte ich verschiedentlich auch Befragungen der Teilnehmer
durch, deren Interesse u.a. ausgerichtet war auf spontane Einfälle und Assoziationen, wichtige Erinnerungen
sowie Bedeutung dieser Art des Arbeitens mit Bibeltexten etc. Wobei ich für solche Befragungen verschieden
lange Zeiträume wählte (von sechs Wochen bis sechs Monaten nach dem Ende der jeweiligen Bibelarbeit). Auch wenn diese "Rückkoppelung" an die Erinnerungsspuren der Teilnehmer keinen wissenschaftlichen
Dokumentationswert besitzt, erscheint es mir im vorliegenden Rahmen durchaus angemessen, zumindest
einige solcher schriftlich fixierter Aussagen aus Teilnehmerperspektive zu Wort kommen zu lassen. Insofern
trug das Vorliegen von entsprechendem Material (aus einem Abstand von sechs Wochen festgehalten) zur
Wahl dieser konkreten Bibelarbeit bei.
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Beginn, Samstag Morgen, mit einem "laufenden Prozeß" über eine Anfangsphase hinaus
rechnen: Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und der Frage nach Resten vom Vortag mein
Vorschlag: "Um uns besser kennenzulernen, könnten wir gleich mit einer Übung beginnen."
Der Vorschlag wird akzeptiert.
Übung - Mit der Bibel durch den Körper: Während der Übung habe ich den Eindruck,
daß sich die Gruppe gut einlassen kann. In den Rückmeldungen treten neben "hellen und
warmen Körpergefühlen" ("Ich fühle mich jetzt richtig entspannt und offen") vor allem
auch Überraschungsmomente in den Vordergrund: "So habe ich diese Sätze noch nie
wahrgenommen, so körperlich spürbar..." Schwierigkeiten zeigten sich in Bezug auf den
Verlauf der Übung z.B. bei Frau A: "Ich wäre lieber gelegen, an den Knickpunkten Hüfte
und Knie gings fast nicht weiter." Frau B: "Ans Herz, da habe ich mich nicht hingetraut."
Frau C: "Ganz komisch, im Garten meiner Seele, zum Schluß, da war's so richtig schön, und
dann hab ich angefangen, da Pflanzen auszureißen. Da hab ich aufgehört und bin
ausgestiegen."
Das Problem einer alten Rolle: Bei Frau C, die mit dem letzten Zitat vorgestellt wurde,
kommt mit dieser Rückmeldung in einem starken Bewegtsein eine Erinnerung hoch: Vor
einiger Zeit, bei einem Bibliodrama, da hat sie die Rolle des Kindermörders Herodes
gespielt. "Und dann ging alles so schnell. Und mir kommt das jetzt. Ich habe die Rolle nicht
mehr abgelegt. Ich bin immer noch in der Rolle drin. Und jetzt merke ich, das verfolgt mich
schon die ganze letzte Zeit." Ich schlage vor: Wenn sie möchte, kann sie die Rolle jetzt hier
ablegen. Sie streift sehr sorgfältig die Rolle vom Körper ab, eine andere Teilnehmerin (A)
trägt die abgelegte Rolle, die sich Frau C nicht mehr anzufassen traut, aus dem Raum.
Überleitung zur Heiligen Schrift: Ich lege meine alte abgegriffene Bibel in die Mitte, mit
Worten wie: "An diesem Buch sieht man das Leben, das drinsteckt...", um diesen Gedanken
dann umzukehren auf die Inhalte des Buches: In den Texten selbst steckt gewissermaßen
das kondensierte Leben von Generationen von Menschen; von denen, die an der Entstehung
der Texte beteiligt waren und von denen, die sie immer wieder gelesen und gelebt haben.
Übung (im Blick auf die Bibel in der Kreismitte): "Was ich dir schon immer einmal
sagen wollte!" Eine sehr intensive Runde, im Blick auf die Bibel. Alle können sich beteiligen. Mit Äußerungen, die von der Bibel als einer "lieben Freundin" sprechen, bis hin zu
einem "Abreißen von Teilen von ihr". Von "Fremdheit" bis "Ich trage dich immer bei mir."
Während der Übung der Vorschlag für eine Veränderung der Wahrnehmungsrichtung:
"Vielleicht steigt ein Satz in Ihnen auf, in dem die Bibel antwortet auf ihre Fragen; auf das,
was sie sagen..." Frau B und Frau C gehen sehr intensiv in die "Rolle der Schrift". Deutlich
wird dabei das Angebot der Schrift: "Komm nur her und hole dir, was du brauchst. Du
mußt dich nicht erschrecken lassen durch meine fremden Seiten," und auch ihr Ärger: "Ich
bin halt anders und dir an manchen Punkten fremd..." Anschließende Nachbesprechung.
Frau C: "Ich habe das erste Mal festgestellt, daß ich ein sehr inniges Verhältnis zu meiner
Bibel habe." Daneben tauchen eine Fülle an persönlichen Erinnerungen (Jugendzeit) auf, im
Umgang mit der Schrift, und können zum Thema werden.
Zur Textfindung: "Sie haben Texte vorgeschlagen. Das war vor einem guten Vierteljahr.
Ich stelle sie jetzt noch einmal vor - und zur Disposition. Welcher von diesen Texten oder
welcher andere ist jetzt gerade dran? Welcher ist jetzt für sie wichtig?" Im Verweis auf das,
was jetzt schon "im Raum" ist. Thema der Gruppe ist dann sehr schnell: Es ist Adventszeit
und da kommen die alten "abgelutschten" Weihnachtstexte wieder auf uns zu. Es wäre gut,
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so einen Text einmal auf eine andere Weise kennenzulernen. Das Thema "Engel" taucht auf.
So fremd, so schwer faßbar, gibt es die wirklich? Schnelle Einigung der Gruppe auf die
Verkündigung Mariens durch den Engel (Lk 1,26-38).
Textannäherung: "Ich höre den Text und atme ihn mit.. Ich stehe und schwinge im Text,
wie ein Baum im Wind schwingt.. Ich bewege mich im Text, mit dem Text im Raum.. Ich
summe den Text mit; der Chor der Stimmen im Hören des Textes": Im Laufe des
viermaligen Lesens des relativ langen Textes wird eine Veränderung der Atmosphäre im
Raum spürbar, vor allem dann im gemeinsamen Summen "im Text". Spontane Eindrücke
zur Befindlichkeit, Textinhalte werden (vor allem in ihrer Befremdlichkeit) benannt, aber
nicht diskutiert.
Textauflösung als Imagination: Es treten in der Nachbesprechung als Themen auf: Herr
D, der das erste Mal überhaupt so eine gefühlsorientierte Arbeit macht, konnte den Text
nicht schmelzen. Bei zwei Teilnehmerinnen treten Bilder aus dem Text auf (der Text ist von
der vorausgehenden Übung her bereits aufgelöst). Die übrigen verzehren oder trinken den zu
Flüssigkeit oder Brei aufgelösten Text. Von der Situation der Gruppe her habe ich an dieser
Stelle den Eindruck, daß es sinnvoll ist, den imaginativen Bereich (dem ich ursprünglich in
der "Textannäherung" hatte breiteren Raum geben wollen) zu verlassen und in die
Körperlichkeit bzw. Bewegung zu gehen.
Übung: Ich suche mir den mir wichtigsten Satz des Textes, den wichtigsten Eindruck, den
der Text jetzt hinterlassen hat o.ä. und setze ihn in eine Bewegung oder Geste um; mit dem
anschliessenden Vorführen der jeweiligen Bewegung (Geste) durch die einzelnen
Teilnehmer. Die anderen machen dann diese Geste nach. Exemplarisch: Herr E: Mich auf
den Boden fallen lassen; Herr D, der den Text nicht schmelzen konnte: Ich öffne eine Tür;
Frau B: Ich gehe ans Fenster, lege die Hände an die Scheibe. Draußen ist der Engel. - Frau F,
die mit Körperlichkeit überhaupt große Schwierigkeiten hat, macht die Gesten der anderen
nicht mit, was die Gruppe akzeptiert. Am Schluß frage ich sie, ob sie einen wichtigen Satz
und vielleicht auch eine Geste dazu hat, und sie den anderen zeigen möchte. Geste hat sie
keine, aber einen Satz. Der ist ihr ganz wichtig: "Fürchte dich nicht!" Und sie macht beim
Reden eine Bewegung mit beiden Händen nach vorne, sich öffnend. Ich greife diese
Bewegung auf: Sie haben ja eine Geste. Im Spiegel der Gruppe kommt die Rückmeldung an
Frau F: In dieser Bewegung, da wird etwas ganz intensiv spürbar.
Runde zum augenblicklichen Erleben; erste Zusammenhänge im Verhältnis zum Text. Lange
Mittagspause.
Die Frage nach dem Thema der Gruppe: Nach der Pause stelle ich im Blick auf die Eigenanteile der Teilnehmer die Frage nach dem Thema, das uns an diesem Tag begleitet bzw.
sich herauskristallisiert hat. Dabei beziehe ich Text und spezifische Szenen aus der Gruppe
aufeinander. Ausgehend von der Situation im Text: Maria in einer "Zwischen"-Situation.
Nicht mehr kindlich, mädchenhaft, aber noch nicht schwanger oder Mutter. Zwischen zwei
Welten. Ein Schwebezustand. Und eine Zwischensituation, wie sie sich auch ausgedrückt
hat: In den anderen vorgeschlagenen Texten der Gruppe. In den Bildern der ersten und
dritten Übung. Und z.B. in den Gesten: Von der Glasscheibe "zwischen" mir und dem
Engel bis hin zum Öffnen der Tür. In der Frage: Was kann dieses "Zwischen" mit Ihnen zu
tun haben? gebe ich diese Deutung an die Gruppe weiter. Großes Betroffensein, Erstaunen:
Ja, stimmt. Das ist unsere Situation. Und zwar als Gruppe: Sie sind Religionspädagogen im
Vorbereitungsdienst. Zwischen erstem und zweitem Examen. Zwischen Studium und
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richtigem Beruf (ein Thema, das auch in den Pausen immer wieder aufgetaucht war). Und je
individuell: Die Teilnehmer berichten lang von ganz konkreten "Zwischensituationen", die
ihr augenblickliches Leben prägen. Eine sehr persönliche Runde, in der auch immer wieder
Bezug genommen wird auf den Text mit seiner "Zwischensituation".
Rückführung auf den Text: Ich teile der Gruppe einen spontanen Einfall mit: Der Gedanke,
das "Zwischen" irgendwie darzustellen. So könnten z.B. zwei Teilnehmer den Engel und
Maria spielen und die übrigen stellen das "Zwischen" dar. Die Gruppe lehnt ab. Die
Teilnehmer können sich nichts Konkretes vorstellen, wie das darstellbar wäre.
Identifikationsübung: Ein Vorschlag, auf den die Gruppe sich jetzt einlassen möchte: "Ich
bewege mich im Raum und 'bewege' meine Vorstellungen von Maria, vom Engel in meinem
Herzen. Ich halte mir beide Gestalten vor Augen. Ich entscheide mich, welche von beiden
Figuren mir im Augenblick näher liegt. Ich 'gehe' dann in die Rolle hinein: Ich bewege mich
als Engel, als Maria im Raum, nehme wahr, wie ich bin, aussehe, fühle, denke etc. Ich lasse
mir die Zeit, die ich brauche." Längere Runde, Bewegung im Raum. Am Schluß Ruhe: Jeder
hat seine Rolle gefunden. Kurze Vorstellung: Ich als Maria, als Engel...
Zwei Teilnehmerinnen, die an der Fensterseite stehen, sind Engel. Die übrigen, entlang
der anderen Wände des Raums sitzend, sind Marien. Dazwischen der gesamte leere Raum:
"Jetzt ist auf einmal das da, was sie sich vorhin nicht vorstellen konnten: Das 'Zwischen' ist
konkret geworden, es ist im Raum. Es hat sich von allein gezeigt." Spontan entsteht aus der
Identifikation nun die Frage nach einem Spiel. Frau B mit dem Gesicht zur Wand (Abstand
ca. zehn Zentimeter): "Das vor mir ist meine Welt als Maria". Sie möchte die Maria im
Spiel darstellen. Ihr gegenüber, auf der anderen Seite des Raumes, Frau C als Engel. Erst
Zögern: "Engel sind sowas Edles, mein Bild von mir selbst ist eher so, daß ich mir gut
vorstellen kann, jemand wie Herodes zu sein..." Sie läßt sich auf das Spielen der Engelrolle
ein.
Das Spiel: Die Vereinbarung ist pantomimisch, ohne Worte. Ein Spiel des Textes: Als
Begegnung im "Zwischen". Die beiden Protagonistinnen an den zwei gegenüberliegenden
Seiten des Raumes lösen sich aus ihrer jeweiligen Blickrichtung: Zur Wand bzw. zum
Fenster hinaus. Sie wenden sich langsam einander zu und bewegen sich, gewissermaßen
millimeterweise, aufeinander hin. Eine Spannung entsteht, die den ganzen Raum füllt und
auch die übrigen Teilnehmer ergreift.
Aus den Stimmen der Teilnehmer danach: "Das hat mich völlig gebannt." "Da war auf
einmal wirklich ein Engel und eine Maria." " Da war auf einmal was ganz anders. So
intensiv. Da war auf einmal sowas wie Heiligkeit spürbar." Ein "großer Augenblick" in der
Begegnung in der Mitte des Raums. Ein vorsichtiges, gegenseitiges Berühren - und dann
wieder auseinandergehen.
Nach dem Spiel: Nach dem Ausklingenlassen des Spiels und dem Rollenablegen: eine Gesprächsrunde. In ihr wird die Ergriffenheit von Spielern und Zuschauern deutlich. Frau C:
"Es war für mich richtig beglückend, ein Engel zu sein." Zugleich wird die durch die
Intensität des gemeinsamen Erlebens entstandene Nähe sichtbar an der "Gesamtform der
Gruppe": Der Stuhlkreis ist, im Verhältnis zu vorher, sehr nahe zusammengerückt: "Das
Spiel hat uns einander nahe gebracht."
In den Schilderungen des Erlebens kommt stark die religiöse Betroffenheit zum Ausdruck: So z.B. Frau C: "Ich habe wirklich etwas mitgebracht, das größer war als ich." Oder
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Frau B als Maria: "Die Begegnung mit dem Engel hat was an meiner Welt verändert.
Irgendwie nicht bloß in der Rolle. Ich sehe das, was ich vorhin hier im Raum gesehen habe,
jetzt ganz anders. Mein Raum ist weiter geworden." Oder Herr D: "Jetzt verstehe ich auf
einmal, was das eigentlich heißt, wenn da in der Bibel die Rede ist von: Da geschah das
Wort des Herrn... Da ist jetzt wirklich sowas geschehen..." Das Immerwiederauftauchen
von solchen Inhalten fasse ich zusammen in den Worten: "Ich habe den Eindruck, was wir
jetzt gerade machen, das ist so etwas, wie das Buchstabieren des kleinen Einmaleins der
Glaubenslehre." Erste Bezüge der "angelernten" theologischen Inhalte zu diesem
unmittelbaren Erleben werden das Thema der Gruppe ("Ich hab das Zeug halt auswendig
gelernt und jetzt ist das einfach da..."). Um dann der Intensität auch dieser Runde einen
klaren Abschluß zu geben:
"Chorgesang" als Abschluß: Ich lese sehr langsam den gesamten Text noch einmal vor
mit dem Angebot: Den Text mitzusingen, zu summen und in die Stimme das ganze Erleben,
das jetzt mitschwingt, hineinzulegen. Wer möchte, kann auch "seinen Satz" aus dem Text,
wie z.B. das "Fürchte dich nicht" sozusagen zur Melodie des Textes singen. Eine noch
einmal sehr dichte Atmosphäre, und zugleich wird ein klarer Schlußpunkt gesetzt für diese
zentrale Phase wie auch das Ergriffensein.
Längere Schlußrunde (Reflexionsphase): Mit dem Lichtanmachen in dem inzwischen
dunklen Raum, Rückkehr auf eine "Normalebene". Gesprächsrunde auf einem reflexiven
Niveau. Mit den Themen: Was hat mein Erleben mit mir zu tun, mit meiner Person und mit
dem Text? Es zeigt sich eine Ausweitung auf den beruflichen Umgang mit den Texten.
Exemplarisch in der Feststellung: "Ich als Religionspädagogin bringe in der Schule doch
eigentlich auch immer etwas mit, das größer ist als ich selbst - wie der Engel". Und die
Antwort einer anderen Teilnehmerin: "Und das hab ich nie gemerkt..." Reale Lebensbezüge
und theologische Zusammenhänge werden vom augenblicklichen Erleben her betrachtbar.
Abschluß und Feedback: Dieses soll hier nicht weiter dargestellt werden im Verweis auf
den folgenden Abschnitt, in dem ein schriftliches Feedback nach einem größeren Zeitraum
"zu Wort" kommen soll.

VII.2. Schriftliche Auswertungen einiger Teilnehmer
Ohne den Verlauf dieser Bibelarbeit und seine Einzelheiten hier weiter kommentieren zu
wollen - er kann im Kontext der gesamten vorliegenden Ausführungen gesehen werden möchte ich an dieser Stelle einige der Teilnehmer/innen selbst zu Wort kommen lassen:
Ungefähr sechs Wochen nach dieser Bibelarbeit bat ich die Teilnehmer/innen in einem Brief
um eine schriftliche Auswertung. Mein Interesse lag dabei in der Frage: Was ist nach einem
längeren Zeitraum in Erinnerung geblieben; welchen Gesamteindruck hat dieser eine Tag
hinterlassen?
Für die Auswertung waren fünf Fragen vorgegeben: (1) Fünf Assoziationen zu diesem Tag, die mir spontan
einfallen. (2) Was vom Ablauf/Verlauf dieses Tages ist mir noch in Erinnerung? (3) Was hat mir
gefallen/nicht gefallen? Was war schwierig für mich? (4) Was war mir am Wichtigsten? (5) Was bedeutet es
mir, auf solche Weise mit biblischen Texten zu arbeiten? Zu diesen Fragen die Bitte, spontan
hinzuschreiben, was gerade einfällt. Auf meine Anfrage haben alle Teilnehmer schriftlich geantwortet.

Im Folgenden möchte ich drei dieser Antworten hier vorstellen. Dazu ist im Blick auf die
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Auswahl festzuhalten: Die drei nicht angeführten entsprechen in ihrem Grundtenor den
zitierten Auswertungen. (Einige wörtliche Zitate habe ich für die obige Darstellung des
Verlaufs verwendet). Dabei erschien es mir sinnvoll, vor allem die Ausführungen der beiden
Teilnehmer hier aufzunehmen, für die dieser Tag eine Erstbegegnung mit einer solchen Art
von Bibelarbeit war sowie die Auswertung von zumindest einer der Protagonistinnen im
zentralen Spiel. Die Berichte sind wörtlich übernommen (auch die Hervorhebungen
entsprechen dem Original). Nur solche Stellen sind weggelassen, wo persönliche Bereiche
angesprochen sind, die im vorliegenden Lesezusammenhang nicht verständlich sind und des
Schutzes der Intimsphäre bedürfen. Diese Berichte seien hier ohne weiteren Kommentar
vorgestellt:
VII.2.1. Herr D (Erstbegegnung mit einer derartigen Bibelarbeit)
(1) Fünf Assoziationen zu diesem Tag: Der Spaziergang am Nachmittag; die Szene "Maria und der Engel"
gehen aufeinander zu, berühren sich, gehen wieder auseinander; die angenehme, wohltuende Atmosphäre
während der Bibelarbeit; der Zustand des "zwischen" etwas sein; das Hören des Textes während des Sitzens,
Stehens, Summens, Gehens.
(2) Was vom Ablauf/Verlauf dieses Tages ist mir noch in Erinnerung? Zum Teil siehe oben. - Der Einstieg
in den Text, Hören auf unterschiedliche Weise. - Der Versuch, den Text auch mit dem Körper (Haltung,
Pantomime) aufzunehmen und auszudrücken. - Die Begegnung von "Maria und dem Engel". Die "gespannte
und geladene" Atmosphäre, die ich spürte, als sich beide aufeinander zubewegten, berührten, wieder gingen.
Dieses Erlebnis habe ich noch sehr deutlich vor mir. - Die vielen Reflexionsphasen und die langsame,
behutsame Vorgehensweise.
(3) Was hat mir gefallen/nicht gefallen? Was war schwierig für mich? Ich hatte am Anfang Schwierigkeiten, mich auf die Art des Arbeitens einzulassen. Es war ungewohnt für mich, ständig über meine
Gefühle, Regungen, Gedanken zu reflektieren und Auskunft zu geben. Doch hat sich dieses Unbehagen sehr
schnell gelöst und so hatte ich keine Schwierigkeiten mehr, mich auf die Bibelarbeit ganz einzulassen. So
habe ich mich auch letztendlich sehr wohl gefühlt und hat mir die Bibelarbeit sehr gut gefallen. - Gut hat mir
gefallen, die kleinen Schritte, die wir machten, um vorwärts zu kommen. Ebenso das Verweilen an einzelnen
Punkten und die Ruhe, die die ganze Arbeit begleitete. Man hatte Zeit, wurde nicht gehetzt.
(4) Was war mir am Wichtigsten? Im Nachhinein war für mich sehr wichtig, daß wir auf kein bestimmtes
Ergebnis kommen mußten, sondern daß der Ausgang (Ziel) von uns abhing und bestimmt wurde. Dabei war
auch die Leitung wichtig, die uns die nötigen Hilfen, Möglichkeiten zum Erleben und Erarbeiten unseres
Weges oder besser dieser Situation gab. - Wichtig war mir, daß ich meine Gefühle und Gedanken in direkten
Bezug zu diesem Geschehen setzen konnte, ich war mittendrin und es stand nicht etwas Fremdes vor mir,
das es zu begreifen galt.
Ich konnte das, was in diesem Bibelabschnitt passierte, selbst nacherleben, ohne vorher viel theologisches
Vorwissen und Informationen davon zu haben.
(5) Was bedeutet es mir, auf eine solche Weise mit biblischen Texten zu arbeiten? Da es für mich die erste
Begegnung mit dieser Art der Bibelarbeit war, kann ich sagen, daß es gut war, diese Art einmal kennenzulernen. Es war eine ganz andere Art der Bibelarbeit; sie war mehr affektiv. Bisher kannte ich und erlebte ich
fast immer nur Bibelarbeiten, die sehr kognitiv ausgerichtet waren. Ich könnte mir vorstellen, öfters einmal
so einen biblischen Text zu erarbeiten. Obwohl einiges nur noch schwer faßbar ist, was an diesem Samstag
passierte, habe ich es durchwegs als sehr positives Erlebnis in Erinnerung.

VII.2.2. Frau A (Erstbegegnung mit einer derartigen Bibelarbeit)
(1) Fünf Assoziationen zu diesem Tag: Engel; Licht; "Ich bringe etwas mit, das viel größer ist als Ich". Das ist mir am Deutlichsten in Erinnerung. - Reise durch den Körper - Ich bin bereichert, angenehm gefüllt
nach Hause gefahren.
(2) Was vom Ablauf/Verlauf dieses Tages ist mir noch in Erinnerung? - Schöne Umgebung - Nachmittags-
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spaziergang - ganz entspannt, sehr erholt, obwohl es so kurz war. - Einige Texte aus der Körpermeditation. Die Begegnung Maria - Engel. - Intensive Gespräche. - Ausgedrückte Eindrücke - dabei gute Atmosphäre.
(3) Was hat mir gefallen/nicht gefallen? Was war schwierig für mich? Schwierig war für mich die Reise
durch den Körper, weil ich saß und nicht lag. So konnte (wie gesagt) am Knie- und Hüftgelenk die Reise
nicht ungehindert weitergehen. Schwierig war es auch, daß ich bei der Darstellung von Maria sehr schnell
zum Beobachter der anderen wurde. Ich habe mich noch lange damit beschäftigt, ob ich gerne gespielt hätte
oder nicht. Das Thema habe ich dann irgendwann abgeschlossen im Gespräch mit meiner Freundin... , weil
das Spiel von B und C mich sehr bereichert hat.
(4) Was war mir am Wichtigsten? Unter anderem war es mir wichtig, von B und C zu hören, daß eine Rolle
zu Ende gespielt wird und dann auch abgelegt werden muß. Ich bin bei meinen Schülern aufmerksamer
geworden. - Ich hatte außerdem den Eindruck, zu den anderen in der Gruppe eine ganz andere Beziehung
aufgebaut zu haben. Das geschah nicht bewußt, sondern im Miteinander und gemeinsamen Arbeiten am Text.
(Vor allem zu Frau F, die sich für mich vorher immer abgrenzte).
Ich habe eine positive Grundstimmung mit nach Hause genommen, die mir vorher offensichtlich
verlorengegangen war. - Die Weihnachtsgeschichte hat für mich einen anderen Aspekt bekommen. Die
Botschaft und Engel als Botschafter sind in den Vordergrund gedrungen.
(5) Was bedeutet es mir, auf eine solche Weise mit biblischen Texten zu arbeiten? Für mich persönlich war
diese Arbeit am biblischen Text sehr intensiv. Das immer wieder neue Hören des Textes. Es kommen immer
wieder neue Assoziationen. An einigen Textstellen bin ich regelmäßig mit meiner Phantasie auf Reise
gegangen. - Ich habe Bereicherung erlebt durch das, was die anderen erlebt und mitgeteilt haben. - Dadurch
war wieder neues Hören möglich.
Ich hatte den Eindruck, den Text erfahren zu haben. Es wurde nicht jeder Satz auseinandergenommen und
auf seine Herkunft und Richtigkeit überprüft. Wir haben uns mit uns beschäftigt und sind so tiefer in den
Text eingedrungen, als es anders möglich wäre. - (Ich habe noch viele Eindrücke, die ich allerdings nicht
ausdrücken kann...)

VII.2.3. Frau B (Protagonistin im Spiel als Maria)
(1) Fünf Assoziationen zu diesem Tag: Widerstände durchbrechen; Energie; Befreiung; Ich als Ganzheit;
Evangelium.
(2) Was vom Ablauf/Verlauf dieses Tages ist mir noch in Erinnerung? - Gespräch mit der Bibel in der
Kreismitte. - Zwischenthema. - Mariasein im Spiel. - Chorgesang.
(3) Was hat mir gefallen/nicht gefallen? Was war schwierig für mich? Konnte mich ganz und gar auf den
Prozeß einlassen. - "gefallen" falsches Wort. Es ist mir etwas passiert, was ich heute noch spüren kann.
(4) Was war mir am Wichtigsten? Spiel: Ich und C, genau: die Begegnung in der Mitte. - Thema: Begegnung ohne klammern zu wollen, müssen; "Ich" ist ganz.
(5) Was bedeutet es mir, auf eine solche Weise mit biblischen Texten zu arbeiten? - Sie haben einen engsten
Bezug zu meinem Leben, meiner momentanen Situation. - Entweder laß ich mich darauf ein oder nicht. Ein
dazwischen oder halb gibt es nicht. - Andere Schichten als der Intellekt werden angesprochen, was gerade für
"verintellektualisierte" kirchliche Mitarbeiter gut und wichtig ist. - Ich glaube, daß Menschen früher
Geschichten anders empfunden und aufgeschrieben haben - diese Weise des Zugangs vielleicht originärer als
unsere Exegese.
--- Dies in aller Kürze... wahrscheinlich (?) hat mir dieser Seminartag persönlich am meisten gebracht.
Hatte ja sehr weit mit meinem Lebensthema zu tun. Das "Spiel" mit C und die damit/dabei entstandene
Energie entzieht sich kognitiven Reflexionen, aber sie sitzt tief im Bauch. Mit herzlichen Grüßen von
"Maria" B.

Damit sei diese Darstellung des Verlaufs dieser Bibelarbeit wie auch der Auswertungen
durch einzelne Teilnehmer abgeschlossen. Nicht ohne allerdings auf den Schlußsatz der
Auswertung von Frau C hinzuweisen, der zweiten Protagonistin. Ein Satz, mit dem wir sozusagen rückblickend programmatisch - den praxisbezogenen Hauptteil der vorliegenden
Ausführungen beschließen können: "Die Erfahrung im Text wird meine Erfahrung und der
Text dadurch auch 'mein' Text."
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TEIL V
DIE THEORIE EINER PRAXIS
ALS INTERPRETATIONSMODELL
Zur Reflexion pastoralpsychologischer Bibelarbeit
als einer Praxiskonzeption und zur Frage nach ihrer Bedeutung

I.

Vorüberlegungen

Wenn wir uns nun der Reflexion auf die vorgestellten Überlegungen zu Theorie und Praxis
pastoralpsychologischer Bibelarbeit zuwenden, im Sinne einer Zusammenfassung, sowie
auch einer Frage nach Bedeutung und Konsequenzen, so scheint es sinnvoll, diesen Teil mit
der Vorstellung von vier exemplarischen Texten aus den obigen Ausführungen zu beginnen.
Gewissermaßen als eine erste, wiederholend-annähernde Erinnerung an einige zentrale
Themen dieser Konzeption zur pastoralpsychologischen Bibelarbeit, als Theorie einer
Praxis. Von diesen Themen her kann dann eine grundsätzliche Klärung zum weiteren
Vorgehen geschehen. Blicken wir also rekapitulierend zurück:
Das Thema Pastoralpsychologie im Kontext einer grundlegenden Gesamtstruktur (Paradigmenwechsel): "Im
Aufgreifen eines inhaltlichen bzw. strukturellen Theorie-Praxisaspektes eines der beiden Systeme der
Pastoralpsychologie soll ein Paradigmenwechsel in der jeweiligen Betrachtungsweise eingeführt werden. Dies
geschieht in der Anwendung dieses Aspekts auf Inhalte/Strukturen des anderen Systems. Dabei muß es
möglich sein, dann diesen Aspekt in seiner Anreicherung und Neubestimmung wieder auf das ursprüngliche
System zurückzubeziehen, ohne das Paradoxon selbst aufzulösen. Unter diesen Voraussetzungen müßte sich
dann Pastoralpsychologie beschreiben lassen: als eine Theorie und Praxis, die auf der Annahme des ihr
innewohnenden Paradoxon basierend sich als ein Spiel entfaltet. Als eine Theorie und Praxis, die sich im
dialektischen Prozeß der Polaritäten als eine je und je konkrete vermittelte Unmittelbarkeit aufbaut und
erneuert." (Abschließende These des Einleitungskapitels I/I.6.)
Das Thema Erfahrung im Kontext einer Theorie (Winnicott) - auf Praxis hin: "Die psychoanalytische
Theorie von D.W.Winnicott als eine Theorie des Entstehens von Erfahrung überhaupt und zugleich als eine
Theorie zum Verstehen von je und je sich ereignender Erfahrung bietet eine Möglichkeit, den beschriebenen
Problemen <einer notwendigen Klärung des Erfahrungsbegriffs> gerecht zu werden: In ihrer Thematisierung
des Paradoxon von objektiver Vorgegebenheit und subjektiver Neuschaffung des "Objekts", wie auch in der
"Subjektivierbarkeit" ihrer theoretischen Fassung in der Unmittelbarkeit konkreter Praxisvollzüge." (I/II.5.1.)
Das Thema Subjektivität bzw. "Subjekt-Objekt" im Kontext einer Praxis der Begegnung mit dem Text als
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dem "anderen": "Es geht um eine Subjektivierung des Textes, um eine Form 'subjektiver Textrezeption', die
unter methodischem Ausschalten objektiver Lese- und Interpretationskriterien (z.B. der traditionellen
Theologie) ein unmittelbares Texterleben ermöglicht und darin den Reichtum des jeweiligen
Lebenspotentials mit dem Text verbindet." (II/III.7.1) Wobei immer auch festzuhalten ist, "daß pastoralpsychologische Bibelarbeit weder auf den gängigen Begriff von Selbsterfahrung reduziert werden kann
noch darf, soll das extra-me des Textes und seines Inhalts (in welcher Ausdrucksform des Paradoxon auch
immer) gewahrt bleiben." (IV/IV.3.3.)
Das Thema Heilige Schrift als Repräsentanz eines Elements der "theologischen Seite" der Pastoralpsychologie im Kontext der ihr selbst innewohnenden Korrelation von Autorität und Leben: "Dort und gerade
dort, wo das von der ganzen Schrift Bezeugte wirksam wird und seine Anwendung in wiederum bestimmtem
menschlichen Leben findet, erweist die Schrift ihre Autorität als gegenwärtiger Zugang zu dem von ihr
bezeugten Heilshandeln Gottes - als Heilige Schrift." (Exkurs zur Autorität der Schrift und ihrer Auslegung
I/II.5.2.a.).

Mögen die hier noch einmal hervorgehobenen Themen sozusagen punktuell auf den Gang
der bisherigen Ausführungen verweisen, in der exemplarischen Hervorhebung einiger
wichtiger Elemente ihrer inhaltlichen Bestimmung, so läßt sich dieser Gang selbst in
knappen Worten zusammenfassen: Nach einer grundsätzlichen (z.T. metatheoretischen)
Erörterung der strukturellen und inhaltlichen Voraussetzungen des Themas "pastoralpsychologische Bibelarbeit" im Sinne eines grundlegenden Rahmens, erfolgte die Erörterung der
Diskussion im Umfeld unseres Themas. Daran schloß sich an die Entwicklung einer auf
Praxis ausgerichteten theoretischen Konzeption im Blick auf die Schwerpunkte Bibel und
Psychoanalyse D.W.Winnicotts, von der her dann die Praxis selbst als eine reflektierte
Praxis dargestellt werden konnte. Dabei können die oben genannten Themen als exemplarische Leitthemen angesehen werden, von denen her und auf die hin dieser Gang der
Überlegungen sich entfaltete.
Wenn wir uns also im Sinne einer zusammenfassenden und abschließenden Fragestellung
nun der Reflexion auf diese Reflexion zuwenden, so liegt es nahe, den dargestellten Gang
gewissermaßen "rückwärts" zu gehen: Von der Praxis her über die Frage nach der
Konzeption selbst und ihre Konsequenzen hin zur metatheoretischen Frage nach der
695
Pastoralpsychologie überhaupt.
Aus diesem Grunde soll nun zuerst eine zusammenfassende Erörterung pastoralpsychologischer Bibelarbeit als Praxismodell (die Konzeption als Ganze in ihrer Ausrichtung
auf die Praxisvollzüge) erfolgen, der sich dann die Untersuchung ihrer weiteren Konsequenzen als ein Theoriemodell anschließt: Im Blick auf das ursprüngliche Paradigma und
den Paradigmenwechsel; dann aber vor allem in Ausrichtung auf eine "Pastoralpsychologie
als Aufgegebene": Dabei sollen dann, im Sinne eines Verständnisses von "Pastoralpsychologie als Grunddimension der praktischen Theologie" vor allem zentrale Aspekte der
Bedeutung der vorliegenden Konzeption für die Theologie selbst (in einigen ihrer Bereiche)
noch eingehender diskutiert werden. Auf diese Weise können dann die im Laufe der
bisherigen Erörterungen immer wieder aufgetauchten Probleme und Fragen in ihrem
Gesamtzusammenhang (zwischen Unmittelbarkeit der Praxis und metatheoretischer Frage695

Entsprechend den verschiedenen Ebenen einer Frage nach dem Paradoxon als Ausgangspunkt, wie wir
sie oben II/.I. vorgelegt haben: (1) Auf der unmittelbaren Ebene der Praxisvollzüge; (2) auf der reflexiven
Ebene der konzeptionellen Bestimmung der Bibelarbeit; (3) auf der metatheoretischen Ebene einer
strukturellen Bestimmung des Begriffs Pastoralpsychologie.
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stellung) angesiedelt werden und eine intersubjektiv-kommunikable Fassung bzw.
Bestimmung erhalten, als Ausdruck der vorliegenden Gesamtkonzeption.
Ist damit der Gang der weiteren Ausführungen geklärt, so können wir uns dem zusammenfassenden Überblick
über die Frage nach der pastoralpsychologischen Bibelarbeit als Praxismodell zuwenden:

II.

Die Konzeption pastoralpsychologischer Bibelarbeit
als Praxismodell

II.1.

Vom erkenntnisleitenden Interesse her

Blicken wir an dieser Stelle zurück auf das erkenntnisleitende Interesse dieser Ausführungen insgesamt, so war dieses selbst durchgehend auf die Doppelheit von reflexivem
Verstehen und unmittelbarer Praxis ausgerichtet; von einer Praxis her auf eine Praxis hin. In
den Fragen: "Wie ist das, was in der 'neuen Bibelarbeit' geschieht, prinzipiell zu verstehen?"
und "Wie wirkt solches Verstehen dann auf eine Praxis der Bibelarbeit zurück?" Allein
schon von dieser Formulierung unseres erkenntnisleitenden Interesses her wird nun noch
einmal deutlich, daß im Kontext der Frage nach pastoralpsychologischer Bibelarbeit als
Praxismodell zumindest der unmittelbare Anlaß die Frage nach der neuen, "lebens- und
erfahrungsbezogenen" Bibelarbeit war, die wir im zweiten Hauptteil vor allem auch im
Blick auf ihre Einseitigkeiten und Aporien eingehend diskutiert haben. Wenn wir nun also
eine zusammenfassende Darstellung von pastoralpsychologischer Bibelarbeit als
Praxismodell insgesamt geben wollen, so erscheint es von dem soeben ausgeführten
Gedankengang her plausibel, daß wir für diese "zusammenfassende Darstellung" dieselbe
Vorgehensweise bzw. problemorientierte Interpretationsstruktur anwenden wie oben für die
"neue Bibelarbeit" selbst: Denn gerade so entsteht dann auch eine Vergleichbarkeit mit
derselben. Eine Vergleichbarkeit, die auf die Differenz verweist, die durch die reflexive und
konzeptionelle Integration der Frage nach dem Paradoxon und seiner Annahme entsteht;
im Sinne des Winnicottschen Gedankens, "daß eine Widersprüchlichkeit, die akzeptiert
696
wird, positiven Wert haben kann."
- Von daher soll nun diese zusammenfassende
Darstellung pastoralpsychologischer Bibelarbeit als Praxismodell nach denjenigen
Grundgedanken und strukturellen Leitfragen geschehen, die oben (im Kapitel "Das Anliegen
der "neuen" Bibelarbeit im Blick auf den Text und die Frage nach seiner Interpretation"
II/III.3.) formuliert wurden:

II.2.

Pastoralpsychologische Bibelarbeit als "Nacherzählung"

Hatten wir oben im Sinne einer strukturellen Gesamtdarstellung von "neuer Bibelarbeit" dieselbe als eine
Weise der Nacherzählung bestimmt, so wird erst jetzt dieser Gedanke in seiner paradoxen Fülle ganz
erfaßbar: Es geht in der pastoralpsychologischen Bibelarbeit, als einem Text-Gruppengeschehen, immer um
eine Form der "Nacherzählung des Textes selbst", in der der Erzähler zum Erzählten wird. Das heißt nun
im Einzelnen:

696

WINNICOTT 1951 in: Spiel S. 25.
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(1) Das Thema ist ein "Nacherzählen" des diskursiv-symbolischen und zugleich präsentativ-symbolischen Textes. (2) Dieses Nacherzählen vollzieht sich auf sprachlicher, aber
auch nicht-sprachlicher Ebene (die Nacherzählung des Nicht-Erzählbaren), wobei der umfassende Gedanke des "Erzählens" seine Begründung findet in der Gesamtstruktur "von
Sprache her - auf Sprache hin". (3) Im Zusammenfallen von Rezeption und Produktion
(Selbsterschaffen des Vorgegebenen) des Textes durch den Nacherzähler (Teilnehmer), wird
dieser Nacherzähler selbst zum Thema der Nacherzählung. (Ein Gedanke, der sich auch
darstellen läßt mit: Der Text erzählt ihn; der Text legt den Teilnehmer aus.) (4) Im
Rückblick auf die Situation, in der der Teilnehmer als Person Nacherzähler und
Nacherzählung zugleich war, kann er dann sich selbst betrachten, - als Nacherzähler und
Nacherzählung zugleich - im Kontext der Nacherzählungen, die die anderen
Gruppenteilnehmer sind: Eine (gegenseitige) Auslegung der Auslegung. (5) Die Wahrnehmung dieser "doppelten Auslegung" stellt sich dann aber selbst wiederum dar als ein
Stück "Nacherzählung" der durch den Textes selbst induzierten (Auslegungs-) Geschichte:
Als ein Nacherzählen eines Elements derjenigen "Geschichte", die als Wirkung der im Text
697
transportierten "story" (und durch dieselbe in ihrem Vorgegebensein als geformt und
konstelliert) angesehen werden kann. (6) Damit erweist sich das Nacherzählen des Textes
als ein Eintreten in eine Geschichte des "Nacherzähltwerdens" durch den Text: In eine
"story" des Textes, die ihren Ursprung in dem von ihm selbst Erzählten hat: Das
Nacherzählen des Textes als ein Eintreten in die durch ihn geschaffene Geschichte bzw.
698
Wirklichkeit.
Von dieser Zusammenfassung zum Thema "pastoralpsychologische Bibelarbeit als
Nacherzählung" werden nun zwei zentrale strukturelle Elemente einer Unterscheidung zur
"neuen Bibelarbeit (Bibliodrama)" deutlich: (a) Zum einen in der Integration der
Praxisvollzüge in ein Verstehensmodell überhaupt: Denn nur über einen Rückbezug auf ein
solches grundsätzliches Verstehensmodell ist dann auch die, oben immer wieder als defizitär
aufgezeigte, Selbst-Reflexion der Bibelarbeit möglich, im Sinne von Kritik und
Konstruktion, die sich im Theorie-Praxisbezug immer als Selbst-Kritik und KonzeptionsKritik wie auch als konstruktiver Umgang mit der Praxis bzw. als Neu-Konstruktion der
697

Mit dem Begriff der "story" beziehe ich mich auf die Ausführungen von D.RITSCHL: "Mit dem
Story-Konzept berühren wir eine Grunderfahrung, mit der wir alle längst umgehen... Wenn ich sagen soll,
wer ich bin, so erzähle ich am besten meine Story. Jeder von uns hat seine unverwechselbare Story, jeder ist
seine Story... Es gilt, Einzel-Stories und Gesamt-Stories zu unterscheiden... Während die Einzel-Stories mit
den ursprünglichen oder auch mit ganz anderen Worten nacherzählt werden können, bleibt die Gesamt-Story oder die "Meta-Story" - nur bruchstückhaft erzählbar. Die angemessene Weise sie aufzuzeigen, ist eben die
Aneinanderreihung und Verknüpfung vieler Einzelstories. Wenn Israel sagen will, was es selbst und wer Gott
ist, erzählt es seine Geschichten..."(ders. Zur Logik der Theologie 1988 S.45 und 46). Von daher ist die
oben genannte "Story" des biblischen Textes immer Einzelstory und Element einer Meta-Story (der BiblischChristlichen) zugleich.
698

Vgl. RITSCHL 1976 S.20 und 21: "Stories können gerade dadurch, daß sie erzählt und wiedererzählt
werden können, ihre eigene historische Wirklichkeit schaffen. Es ist gerade diese 'story-verursachte'
Wirklichkeit, die in unserem Zusammenhang von ganz besonderem Interesse ist... Die Stories berichten also
nicht nur, sondern schaffen Geschichte und Wirklichkeit." - In diesem Zusammenhang kann dann die oben
genannte "story" des Textes selbst (im Sinne einer Auslegungs- und Überlieferungsgeschichte) als diese
durch ihn geschaffene Geschichte angesehen werden: als Produkt, der von Text selbst erzählten Story. Beide
Stories, die vom Text erzählte Story wie auch seine Wirkungsgeschichte, können dann als Elemente der
einen, durch ihn repräsentierten, Meta-Story des Biblisch-Christlichen erkannt werden.
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Konzeption selbst darstellt. - (b) Zum anderen wird dann das Problem solcher fehlenden
Selbst-Reflexion deutlich: Auf der inhaltlichen Ebene in der einseitigen Auflösung der paradoxen Strukturen der Bibelarbeit, die in der "neuen lebens- und erfahrungsbezogenen
Bibelarbeit" immer wieder zu Aporien führt. Eine paradoxe Struktur, die in der soeben
vorgelegten Zusammenfassung unter dem Stichwort "Nacherzähltwerden durch den Text"
ihren hervorragenden Ausdruck findet in der Betonung der Subjekthaftigkeit des Textes:
Denn erst so wird es möglich, Bibelarbeit als ein Text-Gruppen-Geschehen zu verstehen,
das sich darstellt als die Begegnung zweier selbstständiger Subjekte mit all den dadurch
entstehenden Problemstellungen. Der Text in seinem Anderssein, als eine eigenständige
Größe, bleibt dann als wirklichkeitsschaffendes und wirklichkeitsdeutendes Element
gewahrt, ohne als "Applikationsobjekt" eines wie auch immer gearteten Auslegungsmusters
funktional verwendet zu werden. - Dabei ist diese Subjekthaftigkeit des Textes in sich
selbst wiederum paradox: Obwohl der Text schon Subjekt war (im Sinne seiner
Wirkungsgeschichte), geht er ein in die Subjekthaftigkeit der Gruppe (der Teilnehmer) und
wird dadurch erst selbst (aufs neue) zum Subjekt. Ein Gedanke, der sich im Blick auf
699
tiefenpsychologisches Verstehen des Textes in die Worte von Habermas fassen läßt: "Das
Subjekt kann eine Erkenntnis vom Objekt nicht gewinnen, ohne daß sie für das Objekt
Erkenntnis geworden wäre und dieses durch sie zum Subjekt sich befreit hätte." - Die
Wahrung der Subjekthaftigkeit des Textes muß von daher als ein wesentliches und
notwendiges Element der Bibelarbeit verstanden werden.
Wir können zusammenfassen: Mit diesem Aufweis der konzeptionellen Grundlegung, die
die Basis für eine Integration von Selbstreflexion in die Bibelarbeit vermittelt sowie auch die
dadurch ermöglichte Berücksichtigung ihrer paradoxen Struktur sind nun m.E. die zwei
zentralen Elemente der pastoralpsychologischen Bibelarbeit hervorgehoben: Von ihnen her
kann die Bibelarbeit verstanden werden, als "Nacherzählung und Nacherzähltwerden von
Text und Gruppe zugleich".
Von diesen grundlegenden Ausführungen her können wir uns nun noch verschiedenen
Einzelaspekten zuwenden: Im Blick auf die "Nacherzählung der Nacherzählung", auf den
Leiter, den Text, den Teilnehmer sowie die Frage nach den religiösen Elementen.

II.3.

Die Darstellung pastoralpsychologischer Bibelarbeit

Wenden wir uns hier zuerst der Frage nach der Darstellbarkeit von pastoralpsychologischer Bibelarbeit im
Sinne von intersubjektiver Vermittelbarkeit und Diskutabilität zu, so ist grundsätzlich festzuhalten: Sie kann
und muß sich nicht auf eine narrative Darstellungform als ein Nacherzählen der "Nacherzählung, die das TextGruppen-Geschehen selbst ist", beschränken. Und zwar in doppelter Hinsicht: Zum einen im Blick auf die
Wahrnehmung des Paradoxon der "Erzählung des Nichterzählbaren": Die nicht-sprachlichen
Erlebenszusammenhänge des Seins "in, mit und unter" dem Text sind qua Sprache selbst entweder garnicht
oder nur annäherungsweise reproduzierbar; letztlich kann auf sie nur mittels selbst wiederum präsentativer
Symbole hingewiesen werden, die dann annäherendes Mit-Erleben eröffnen können. Beinhaltet dieser
Gedanke die Möglichkeit narrativer Annäherung, so ist aber zum anderen die Notwendigkeit einer
"Überwindung narrativer Privatheit" zu berücksichtigen: Diese bedarf einer intersubjektiven und
kommunikablen Basis der Reflexion ; erst auf einer solchen Basis kann dann ein Diskurs über das, was in der
699

HABERMAS Erkenntnis und Interesse 1968 S.319.
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Bibelarbeit geschieht, sich überhaupt vollziehen.

Vermittels ihrer konzeptionellen Grundlage, die ihre eigenen Begründungszusammenhänge
offenlegt, bietet pastoralpsychologische Bibelarbeit eine sprachliche Basis, die sowohl
Symbolcharakter besitzt (wie z.B. in der Rede vom "Übergangsobjekt") wie auch
Verständigung über das Geschehen ermöglicht. Sie weist auf die Zusammenhänge und
Problemstellungen im Bereich des Nicht-Sprachlichen hin und beinhaltet im Kontext ihres
Theoriecharakters eine kommunikable Fundierung, die ihre eigene Exclusivität aufhebt und
700
nach außen hin zugänglich macht.
Dabei ist die verwendete Theorie pastoralpsychologischer Bibelarbeit immer auch anzusehen als Ausdruck eines ständigen Wechselprozesses von unmittelbarer Praxis und theoretischem Verstehen; die Darstellung der
Bibelarbeit kann als Repräsentanz dieses Wechselprozesses angesehen werden.
In dem Sinne, daß in solcher Darstellung dann immer auch eine Hermeneutik der Praxis
von Bibelarbeit zum Ausdruck kommt, ist es dann natürlich notwendig, mittels
kasuistischer Episoden den Begriff am Begriffenen jeweils festzumachen und zu erläutern:
Dies ist der Ort, wo die Narrativität als ein notwendiges Element in der Darstellung des
Textgeschehens anzusehen ist.
Daneben macht die Breite der hier vorgelegten Ausführungen auf einen weiteren Problembereich einer
Darstellung von pastoralpsychologischer Bibelarbeit in einem theoriefähigen Kontext aufmerksam: Die
Darstellung einer Komplexität der verschiedenen Ausdrucksformen des Paradoxon und seiner Annahme bedarf
immer wieder neuer Annäherung qua Perspektivenwechsel. Dies bedingt, im Sinne der hier vorgestellten
Grundlegung einer solchen Theorie einer Praxis auch den Umfang der Ausführungen. Spätere Darstellungen
können dann auf dieselbe zurückgreifen.

Fassen wir zusammen: Die vorliegende Gesamtkonzeption selbst kann gesehen werden als
ein Ansatz zur Überwindung des benannten Theoriedefizits in der Bibelarbeit, das seinen
Ausdruck in den jeweiligen Darstellungen findet. Im Kontext der Reflexion erhält dann
Narrativität ihren angemessenen Ort; die Darstellung pastoralpsychologischer Bibelarbeit
kann so selbst zu einem Text werden, im Verhältnis zu dem intersubjektive Verständigung
möglich ist.

II.4.

Der Leiter pastoralpsychologischer Bibelarbeit

Kehren wir zurück zur Praxis selbst, so sind es vor allem die drei Schwerpunkte Leiter,
Text und Gruppe, denen nun - in einer Zusammenschau der bereits verschiedentlich er701
örterten Fragestellungen - unser Interesse gilt. Dabei hat der Leiter "als Initiator und
Begleiter der Nacherzählung" eine hervorgehobene Bedeutung: Er schafft den Rahmen einer
Bibelarbeit (als eine Schaffung von Voraussetzungen überhaupt sowie auch von stabilen
Bedingungen, innerhalb derer der Prozeß sich vollziehen kann). Und er fördert und begleitet
700

Von daher ist auch ihr Charakter als eine und mögliche Theorie von Bibelarbeit immer mitgesetzt,
von der her dann Dialog mit anderen Positionen eröffnet wird.
701

Dabei sei hier noch einmal betont: Die Formulierung "der Leiter" (wie auch im Folgenden "der
Teilnehmer") ist immer als funktionsbezogene Vereinfachung einer umständlichen Formulierung "der Leiter/die Leiterin" (mit all ihren grammatikalischen Folgeerscheinungen) zu verstehen.
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den sich vollziehenden Prozeß unter Wahrung der Subjekthaftigkeit von Text und Gruppe.
Von daher sind seine Interventionen, wie z.B. Deutungen oder Methodenvorschläge (die
selbst eine Weise der Deutung darstellen), immer auf diese beiden Subjekte in ihrem sich
entfaltenden Beziehungsverhältnis ausgerichtet, wobei der Leiter selbst immer auch Element
dieses Beziehungsgefüges ist.
Betrachten wir das in dieser knappen Zusammenfassung zum Ausdruck Kommende
genauer, so zeigt sich die Rolle des Leiters durchgehend von dem geprägt, was ich oben
(IV/II.2.2.) bereits als die paradoxe Funktion des Leiters bezeichnet habe. Eine paradoxe
Funktion, die auf verschiedenen Ebenen ausprägt zum Ausdruck kommt:
(1) Bereits die Voraussetzungen, die für die Leiterrolle einer pastoralpsychologischen
Bibelarbeit als notwendig anzusehen sind, können in ihrer Prägung durch das Paradoxon der
Pastoral-Psychologie verstanden werden: Auf der einen Seite muß als eine solche
Voraussetzung gelten eine psychoanalytische (oder psychotherapeutische) Kompetenz, die
sich nicht allein über die Aneignung von Wissen konstituiert, sondern über selbst-reflexive
702
Erfahrung des Subjekts im Sinne einer Lehranalyse. Zugleich muß aber auf der anderen
Seite so etwas wie theologische Kompetenz vorausgesetzt werden: Wobei gerade hier (bei
aller Vernachlässigung bzw. Abwertung, die dieser Gedanke im Allgemeinen findet)
festzuhalten ist, daß es sich dabei nicht um bloßes Wissen handeln kann und darf:
"Die im Begriff theologische Kompetenz gedachte Einheit von Theorie und Praxis gründet ihrerseits in dem
konstitutiven, in primärer Selbst-Erfahrung gesetzten Zusammenhang zwischen Gefühl und Intelligenz,
demzufolge das erstere die letztere begründet und letztere die Bestimmung des ersten erfüllt. Zugespitzt gilt
also: Implizit hat theologische Kompetenz zu ihrem Gegenstande jenen Grund von Kompetenz überhaupt, der
mit der primären Selbsterfahrung gesetzt ist und... auch Grund unserer Religiosität ist. Also richtet sich
theologische Kompetenz als ein solches Handeln auf unsere Religiosität, das selbst an Religiosität teilhat; als
ein Handeln, das alle Möglichkeiten der Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung ausschöpft, die in unserer Religiosität begründenden - primären Selbst-Erfahrung unmittelbar erschlossen sind: Gefühl, Reflexion,
Beobachtung, theoretische Diagnose und konstruktive Tat. Theologische Kompetenz ist also auf ein
Erstarken personaler Identität (Religiosität) gerichtetes Handeln, das sich von den entfalteten Implikationen
der Religiosität selber ableiten läßt. Insofern könnte man sagen: Die entfaltete, theoretisch ausgearbeitete
persönliche Identität des Theologen ist das einzige Steuerinstrument seiner kompetenten beruflichen
Praxis."
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Diese etwas breitere Ausführung erscheint mir allein schon deshalb gerechtfertigt, weil
gerade an dieser Bestimmung theologischer Kompetenz durch Herms das bereits mehrfach
betonte Problem der "doppelten Identität" der Leiter (in der "neuen Bibelarbeit") noch
einmal neu beleuchtet wird: Solange die theologische Kompetenz nicht in Analogie zu einer
durch "Lehranalyse" (o.ä.) erworbenen psychoanalytischen (-therapeutischen) Kompetenz
gesehen wird, als theorie- und praxisbezogen bzw. als erfahrungs- und reflexionsbezogen
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Wobei der Durchgang durch diese Erfahrung (als gedeutetem Erleben) immer auch einen reflexiven
Umgang mit den entsprechenden theoretischen Grundlagen ermöglicht, der sich dann in der Beziehung zur
"erfahrenen eigenen Subjektivität" in neue Praxis entäußern kann.
703

E.HERMS Was heißt "theologische Kompetenz"? 1978 in: ders. 1982 S.48. (Vgl. auch ders. 1979
a.a.O., insbesondere S.55f). Allein von dieser Zusammenfassung her ließe sich dann (wenn auch eher
spielerisch) von der Notwendigkeit einer "theologischen Lehranalyse" reden! Wobei das Interesse hier primär
ausgerichtet ist auf die Überwindung eines Verständnisses des "Theologischen" als praxisunbezogene,
"bloße" Applikation eines An-Sich-Seienden-Wissens auf die "eigentliche Wirklichkeit".
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zeigt sich eine deutliche Tendenz zur Vereinseitigung: Die erfahrungsbezogene
Therapieform, als augenscheinlich Unmittelbarkeitsbezogene, erhält ein Übergewicht
gegenüber einer als "nur theoriebezogen" geltenden Theologie. Erst im (paradoxen)
Nebeneinander von psychoanalytischer und theologischer Kompetenz (und seiner Annahme) kann dann die Frage gestellt werden nach einer Einheit beider im jeweiligen
704
Subjekt.
(2) Sind damit die Voraussetzungen des Leiters der pastoralpsychologischen Bibelarbeit
umschrieben, so führt dieser Gedanke unmittelbar zu einem zweiten grundlegenden Aspekt:
Der Leiter ist nicht nur Anwalt der Gruppe (des Teilnehmers) im Achten auf ein möglichst
herrschaftsfreies Miteinander, in dem die Subjektivität (des Teilnehmers, der Gruppe) mit
all ihren Grenzen sich in einem (den jeweiligen Bedingungen entsprechenden
größtmöglichen) "Raum der Freiheit" entfalten können (auf Autonomie und gegenseitige
705
Empathie hin). Sondern er ist zugleich auch Anwalt des Textes.
Mit denselben
Bedingungen, wie sie auch für die Gruppe gelten. Von daher ist sein Interesse ausgerichtet
auf dieses Beziehungsgefüge Gruppe-Text, auf die Begegnung zweier selbständiger
"Subjekte", die sich im intermediären Raum als eine Selbstbegegnung mit dem subjektiven
Objekt vollzieht: Als "Drama der Selbstkonstituierung" von Individuum und Text, das
706
dann das Anderssein des anderen aus sich entläßt.
(3) Diese Ausrichtung auf die Begegnung zweier eigenständiger Subjekte wird vom Leiter
707
gefördert auf verschiedenen Ebenen. Unter anderem (a) in seiner Ausrichtung auf die
Schaffung von "Spielraum", in dem solche Begegnung sich vollziehen kann. (Als
"Instrumente" bieten sich dafür vor allem die der jeweiligen Text-Gruppen-Situation
entsprechenden Methoden als eine Weise der "nicht-sprachlichen Deutung" an). Sowie (b)
in der Ausrichtung auf die Eigenständigkeit beider Subjekte, die sich vor allem über eine
704

Wobei sich dann, im Sinne einer Bestimmung von "Pastoralpsychologie als Grunddimension der
praktischen Theologie", die von HERMS vorgelegte Frage nach der "Identität" anbieten könnte als
konzeptionelle Grundlage einer pastoralpsychologischen Identität, die um das ihr innewohnende Paradoxon
weiß.
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Hier im Gegensatz zur Position von T.SCHRAMM 1987 in: Bibliodrama S.121, der den (dem Bibliodrama dialogisch, aber eben außerhalb! zugeordneten) "Exegeten" zum "Anwalt des Textes" macht.
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Vgl. CRAPANZANO Text, Übertragung und Deixis 1987 S.402f: "Selbstkonstituierung, wie ich sie
verstehe... ist ein dialektischer Prozeß, in dem Individuen sich selbst nicht unmittelbar erfahren, sondern nur
indirekt aus dem Blickwinkel eines anderen... Übertragung und Gegenübertragung können ohne weiteres in
Kategorien dieses Dramas der Selbstkonstituierung interpretiert werden." - Es wird deutlich: Durchaus in
Analogie zur Feststellung von HABERMAS (1968 S.319) im Blick auf das "zum Subjekt sich befreiende
Objekt" liegt das zentrale Element der Selbst-Werdung als ein eigenes Subjekt in der Begegnung mit dem
anderen als anderem. Insofern ist das Anliegen des Leiters auch auf die Wahrung des Andersseins des Textes
ausgerichtet, das in der Selbstbegegnung im anderen (Text als subjektives Objekt, Text als SelbstobjektÜbertragung) seinen "Höhepunkt" findet, dann aber wieder in sein Anderssein überführt werden muß. - Wobei
der gesamte Vorgang auch in der umgekehrten Richtung (nämlich als eine Weise der Selbstkonstituierung
des Textes) gesehen werden kann und muß.
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Es seien hier exemplarisch nur zwei Aspekte genannt, die die weitestgespannten Bereiche umgreifen:
Andere Themen wie z.B. die Schaffung von Rahmenbedingungen oder etwa die Ermöglichung der
"Auslegung der Auslegung" der Teilnehmer untereinander usw., die in der Komplexität des Text-GruppenLeitergeschehens anzusiedeln sind, sollen hier nicht weiter ausdiskutiert werden.
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explizite Deutung artikuliert (textbezogen z.B. als "theologische Deutung").
(4) Von daher ist auch die Funktion des Leiters eine paradoxe: Im Kontext einer grundsätzlichen Kompatibilität der pastoralpsychologischen Bibelarbeit mit der Psychoanalyse ist die
"abstinente Analytikerfunktion" als Voraussetzung anzusehen. Diese Funktion muß
differenziert werden, sonderlich an den Punkten, wo pastoralpsychologische Bibelarbeit
den hermeneutischen Zirkel der Psychoanalyse verändert: Nämlich indem sie statt des
"Patienten" zwei gleichberechtigte Subjekte (Text und Gruppe) einführt, deren Verhältnis
(zumindest am Anfang) gewissermaßen als reziproker Status der "zeitgenössischen
Fokussierung" benannt werden könnte. Die Ermöglichung ihrer Begegnung im
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intermediären Raum (als Spielraum) bedarf einer "mütterlichen Funktion" des Leiters :
Einer mütterlichen Funktion, die allerdings ihr konstitutives Element in der Wahrung der
(größtmöglichen) Freiheit beider Subjekte (als Gegenüber) hat und somit ihre eigene
Selbstaufhebung immer mit intendiert. Gerade hier hat dann die konsequente Wahrnehmung
von Übertragung und Gegenübertragung ihren zentralen und kritischen Stellenwert.
(5) Ist also vom Vorhergehenden her der Leiter gewissermaßen als eine Art Katalysator für
das Text-Gruppengeschehen zu verstehen, so ist immer zugleich zu berücksichtigen, daß er
nicht außerhalb dieses Geschehens angesiedelt werden kann: Auf der einen Seite prägt seine
Subjektivität bzw. Person den Gesamtprozeß, während auf der anderen Seite dieser Prozeß
ihn selbst umgreift: Ein strukturelles Element, das inhaltlich im Bereich Übertragung Gegenübertragung anzusiedeln ist (sonderlich dort, wo der Text zur Übertragung wird!) und
das seinen exemplarischen Ausdruck findet in dem Gedanken, daß der Text selbst (im Sinne
des hermeneutischen Verstehenszirkels der Psychoanalyse) die Rolle des
"Psychoanalytikers" einnehmen kann. (Ein Gedanke, der die oben angesprochene
Selbstaufhebung der "Mütterlichkeit" o.ä. exemplarisch verdeutlicht).
(6) Dabei weist der Gedanke der Selbstaufhebung (in seiner allgemeinen Fassung) auf ein
grundsätzliches intentionales Ziel der Leiterfunktion überhaupt hin, auf eine Selbstaufhebung des Expertenstatus des Leiters: Ist die gesamte Bibelarbeit ausgerichtet auf ein
Gewinnen von "Spielfähigkeit im Text", so beinhaltet dies im Sinne langdauernder
Arbeitsprozesse eine Ausrichtung auf eine "Spielmöglichkeit des jeweiligen Subjekts im
Text", die keinen Leiter mehr benötigt. In diesem Sinne kann es als eine zentrale Aufgabe
des Leiters angesehen werden, sich selbst überflüssig zu machen.
(7) Als letztes und zentrales Element der Leiterrolle ist dann der selbstreflexive Bezug auf
die Komplexität des von ihm initiierten Beziehungsgefüges zu benennen. Erst diese
Selbstreflexion, die in der pastoral-psychologischen Kompetenz ihren Ort hat und auf eine
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Ein Gedanke, den H.WAHL 1989 S.219 auf exemplarische Weise für die Beziehung "Ausleger-Text"
herausgearbeitet hat: "Wie im therapeutischen Kontext... nicht der Patient sich der jeweiligen Theorie (oder
Methode) des Therapeuten zu fügen hat, sondern umgekehrt, so gilt auch hier die Option: Der Ausleger muß
sich theoretisch-methodisch der Eigenart seines Textes anpassen, um ihm gerecht zu werden (wie auch die
Mutter... dafür sorgen muß, daß das empathische Band entsteht bzw. nach einem Bruch wiederhergestellt
wird; daß ihr Verhalten mit den Lebensbedürfnissen des Kindes konsensuell 'zusammenstimmt' und beide
'zusammenpassen'). Welcher theoretisch-explikative Rahmen zum tieferen Verständnis dem Dialogpartner
Text wirklich angemessen ist, entscheidet sich erst und nur im Vollzug der aktuellen Interaktions-Spirale."
Auch wenn das Interesse hier einem Ausleger im Verhältnis zu seinem Text gilt (und die Probleme in einem
Text-Gruppen-Leiterverhältnis von sehr viel höherer Komplexität sind), so mag dieser Gedanke dennoch zu
einer Vermeidung von Mißverständnissen im Blick auf die oben genannte "Mütterlichkeit" beitragen:
Mütterlichkeit ist in unserem Zusammenhang immer als ein strukturelles Element wahrzunehmen, im Sinne
des von WAHL benannten "wie auch die Mutter...".
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Dialektik von konzeptioneller Reflexion und eigener Praxis hin angelegt ist, ermöglicht ein
Arbeiten, das nicht (wie verschiedentlich aufgezeigt) unbewußt eigene Subjektivität zum
einseitigen Kriterium macht, sondern dieselbe im Beziehungsgefüge der Subjekthaftigkeit
von Gruppe und Text ansiedelt.

II.5.

Der Text

An dieser Stelle ist zuerst noch einmal zu betonen: Soll der Text nicht zum bloßen Applikationsobjekt eigener Interpretationsmuster werden oder als Spiegel einer wie auch
immer gearteten Selbsterfahrung dienen bzw. mißbraucht werden, so ist er grundsätzlich
unter der Voraussetzung seiner Subjekthaftigkeit wahrzunehmen.
Dabei sind nun noch einige wesentliche Aspekte hervorzuheben, vor allem um möglichen
Mißverständnissen vorzubeugen: (1) Das Interesse gilt hier nicht einer wie auch immer
gearteten Personalisierung des Textes, sondern dem strukturellen Bezug, daß nur dann,
wenn der Text wie ein Subjekt behandelt wird, die Gefahr des Textgebrauchs und mißbrauchs als ein, das eigene Vorverständnis nur bestätigendes, "totes" Objekt vermieden
werden kann.
(2) Zugleich ist das Interesse an dieser Stelle, bei aller konkreten biblischen Bezogenheit der
vorliegenden Ausführungen, nicht auf eine "indirekte bzw. heimliche Einführung eines
protestantischen Schriftprinzips" ausgerichtet, sondern dieser Gedanke der Subjekthaftigkeit des Textes muß hier in seiner allgemeinen, strukturbezogenen Fassung gesehen
werden, die im Grunde für alle möglichen derartigen Arbeiten mit Texten überhaupt gilt, soll
das Anderssein des Textes gewahrt bleiben und nicht zum bloßen Produkt der Phantasien
709
des auslegenden Subjekts geraten.
(3) Haben wir damit die wesentlichen negativen Abgrenzungen umschrieben, so läßt sich die
vorliegende Betonung der Subjekthaftigkeit des Textes (bei aller sprachlichen Problematik
der ihr innewohnenden Tendenz zur Personifizierung) in einem analytischen Kontext
unmittelbar plausibel machen mit dem Gedanken: Erst dann, wenn ich meine Re-Aktion auf
den Text (sonderlich im Zusammenhang mit Verstehensschwierigkeiten) nicht als "zu
beseitigendes Übel" im Zugang zum Objekt Text verstehe, sondern sie betrachte im Sinne
einer Gegen-Übertragung, die durch eine "Übertragung des Textes" induziert ist, ist ein
Zugang zu einem Textverständnis eröffnet, das nicht dem Subjekt-Objekt-Schema verhaftet
bleibt: Es läßt sich verstehen im Sinne eines Dialogs zwischen Ausleger und dem Text,
wobei vom Gedanken des Auslegers als Subjekt der Gegenübertragung her immer auch die
Notwendigkeit der "Subjekthaftigkeit des Textes" ("wie ein Subjekt") mitgedacht ist; die
710
Gegenübertragung setzt die Übertragung eines spezifischen Subjektes voraus. Von daher
709

Insofern muß die Frage nach dem Schriftprinzip auf einer anderen Ebene angesiedelt werden, nämlich
im Kontext einer theologischen Entscheidung, die im Kontext von Überlieferungsgeschichte und "story" sich
ihrer eigenen religiösen Identität vergewissert und diese Vergewisserung zugleich offenlegt. Solche
Entscheidung ist klar zu unterscheiden von der hier verhandelten Frage nach der strukturellen Notwendigkeit
einer Subjekthaftigkeit des Textes.
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Damit ist natürlich nur eine äußerst knappe Fassung dieses hochkomplexen Themas gegeben. Im
Blick auf eine ausführliche Darstellung (im Kontext der Selbstpsychologie KOHUTs) verweise ich an dieser
Stelle auf die m.E. hervorragenden Ausführungen von H.WAHL Empathie und Text 1989, S.206f: Dort ist
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wird dann auch deutlich, wie sich in der Bibelarbeit die Funktion des Leiters als "Anwalt
des Textes" (im Sinne einer Wahrung von dessen Subjekthaftigkeit) exemplarisch
ausdrücken kann: Indem die Methodenvorschläge auch als Deutungen zu verstehen sind, die
die Gegenübertragung der Gesamtgruppe auf den Text zu ihrem Thema haben. Gerade auf
der Basis einer solchen "gegenseitigen Subjekthaftigkeit" ist die Voraussetzung gegeben für
ein Verständnis des "Textgebrauchs als Übergangsobjekt": Nicht allein im Blick auf die
Tatsache, daß auch die Gruppe als subjektives Objekt des Textes wahrgenommen werden
kann, sondern auch im Blick auf das Erkennen, daß erst im Zustand der (gegenseitigen)
Verwendung als subjektives Objekt die Voraussetzungen geschaffen werden für eine
wechselseitige Konstitution als ein Subjekt: "das Drama der Selbstkonstituierung im
anderen" (Crapanzano), das für Text und Gruppe gilt.
Damit ist der Gedanke der Subjekthaftigkeit des Textes in einen Rahmen gestellt, der immer
auch die "Eigenlogik des Erkenntnisfeldes" (Lorenzer) mit einschließt und zugleich deutlich
macht, daß eine pastoralpsychologische Bibelarbeit nicht bei einem "vom Text zum Spiel"
stehenbleiben kann und darf.
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Der Text in seiner Eigenart ist immer zu beachten: (1) In seiner präsentativen Symbolik, deren diskursive Sprachgestalt aber nicht verlorengehen darf, sollen nicht beide in die
Privatheit der "auslegenden Subjekte" hinein aufgelöst werden: Die Notwendigkeit des
Wiedergewinnens des Textes als konkrete Sprachfigur. (2) In seiner unmittelbaren, inhaltsund formbezogenen Gestalt (deren Wahrnehmung auch durch die historisch-kritische
Forschung mitgegeben ist): Sie muß (neben der Gruppensituation) als zentrales Element der
Methodenwahl etc. angesehen werden. (3) Wie auch dann in seiner Eigenart als ein
"biblischer Text": Mit all seinen spezifischen Implikationen, die bereits durch seinen Inhalt
und seine Form (Realwert) vorgegeben sind, im Zugleich seines Kontextes Heilige Schrift
als ein "mütterlicher Rahmen": Ein Rahmen, der sich selbst (über alle Leiterfunktion hinaus)
der Ausgangspunkt ein Verständnis des Textes als Selbstobjekt. Allerdings setzt dieses "die Lösung der
Schwierigkeit bereits voraus, die sich in einer Begegnung mit einem Text stellt, sobald das als normal
unterstellte Verstehen an Grenzen stößt, sobald Verstehensprobleme auftauchen. Der Leser/Hörer steht dann
nicht mehr in der Rolle des Selbst der empathischen Resonanz eines (kulturellen) Selbstobjekts gegenüber,
sondern er ist damit konfrontiert, daß ganz im Gegenteil er sein potentielles Selbstobjekt, den Text nicht
versteht... Es tritt eine Kommunikationsstörung ein... Diese Störung rührt - konsequent in der ModellAnalogie weitergedacht - von einer Empathiestörung beim Selbstobjekt her, also bei meinem Text. Damit ist
nach der Art und Struktur dieses Textes zu fragen: er gerät in die Rolle des Selbst! Auch wenn die analoge
Übertragung des Beziehungsmodells durch ihre personifizierende Note zunächst skurril anmutet und
befremdet: nicht-metaphorisch gesprochen geht es um Funktionen (Selbstobjekt) und um Strukturen (Selbst)
und um die Reflexion ihrer Wechselwirkungen für die Modellierung des Verstehens- und Auslegungsprozesses, sofern er - wie hier versucht - tatsächlich als spezifische Interaktion vom selbstobjektiven Typus
begriffen wird und nicht doch wieder entweder dem Subjekt-Objekt-Schema unterworfen oder durch heute
beliebte 'unmittelbar-praktische Erlebnismethoden' unterlaufen werden soll."
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Wenn CPRAPANZANO 1987 S.402 das Drama der Selbstkonstituierung beschreibt, "als einen
dialektischen Prozeß, in dem Individuen sich nicht unmittelbar erfahren, sondern nur indirekt aus dem
Blickwinkel eines anderen", so fährt er fort: "Der andere ist... selbst ein Produkt des Selbst, denn das Selbst
formt den anderen, wie es sich selbst geformt haben würde. Das Begehren... spielt in diesem Prozeß der
Selbstkonstituierung eine entscheidende Rolle. Das Selbst kann den anderen nicht rein nach seinem Begehren
formen, es findet seine Grenze im Widerstand... des anderen. Es findet seine Grenze auch... in einem Dritten,
in der Sprache in Konventionen, in Gesetz und symbolisierter Herrschaft...". - Gerade dieses Dritte scheint
mir nun im Blick auf das Text-Gruppengeschehen gerade in der "Eigenart des Textes" (nach Symbolstruktur,
Sprache, Inhalt, Form und Kontext) auf exemplarische Weise zum Ausdruck zu kommen. Seine NichtBerücksichtigung würde immer auch die Aufhebung des "Dramas der Selbstkonstitution" bedeuten.
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anbietet zu einer Entfaltung des intermediären Raumes als Ort des "religiösen
Textgeschehens".
Blicken wir an dieser Stelle zusammenfassend auf den Text und seine "Subjekthaftigkeit", so können wir zugleich die Frage nach der Eigenart der pastoralpsychologischen
Bibelarbeit vom Scharfenbergschen Paradigma der Psychoanalyse her noch einmal differenzierter bestimmen: Es besteht nicht allein eine Doppelheit in der Rolle des "Patienten":
Text und Gruppe können in dieser Rolle angesiedelt werden in ihrem (zu Beginn)
gegenseitigen Verhältnis als "zeitgenössische Fokussierung, wobei dann dieses Beziehungsgefüge zu einem "Subjekt" wird, das dann zwei "neukonstituierte Subjekte" aus sich
entläßt. Sondern der Text selbst erweist sich auch als der "Mythos" dieses Verstehenszirkels, von dem her das Geschehen gedeutet werden kann. - Und er kann zugleich immer auch (in seiner Subjekthaftigkeit) verstanden werden als der "Analytiker" dieses Verstehenszirkels, der im interaktionalen Auslegungsprozeß die Gruppe und den Leiter umfaßt
und "deutet". - Von diesem Verständnis her bleibt die Eigenständigkeit des Textes gewahrt,
in der Ausrichtung auf eine "Auslegung der Auslegung, die der Text selber ist".

II.6.

Der Teilnehmer

Nachdem nun wesentliche Inhalte der Frage nach dem Teilnehmer unter den Stichworten
"Leiter" und "Text" bereits mitverhandelt worden sind, können wir uns hier auf einige
spezifische Aspekte beschränken: Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß der Teilnehmer
712
in freier Entscheidung an der pastoralpsychologischen Bibelarbeit teilnimmt . Eine solche
Entscheidung ist angewiesen auf "Neugier und Interesse". Etwa in dem Sinne, wie es
Winkler beschreibt: "Die Auseinandersetzung mit biblischen Texten ist auf Neugier und
Interesse angewiesen. Beide Einstellungsweisen sind nicht selbstverständlich. Sie entstehen
vielmehr im Zusammenhang mit offenen Fragen, wie sie in der Folge von (zwischen-)
menschlichen Konfliktsituationen oder aber bei der Suche nach mehr (innerem)
713
Handlungsspielraum und nach Lebenssinn auftauchen."
Wobei unter dem hier sehr
weitgefaßten Begriff "Suche nach Lebenssinn" auch das immer wieder auftretende explizite
Interesse an biblischen Texten anzusiedeln wäre ("Ich möchte diese Texte/die Bibel einfach
einmal näher kennenlernen"). - Damit sind die primären Voraussetzungen benannt, von
denen her dann eine Textbegegnung möglich ist, die - im Rahmen einer größtmöglichen
Wahrung von Autonomie - auf Empathie ausgerichtet ist.
Dabei kann dann als weitere Notwendigkeit für dieses sich entfaltende empathische
Verstehen die Auflösung normativer Text- und Lesestrukturen gesehen werden. Denn nur
auf diese Weise können auch die festen "Leseregeln" des Textes so aufgehoben werden, daß
Empathie sich überhaupt entfalten kann.
Im Verlauf des so initiierten Bibelarbeitsprozesses ereignet sich dann für den Teilnehmer
712

Eine solche freie Entscheidung sollte immer auch eine zumindest grobe Vorstellung von der
Vorgehensweise der Bibelarbeit beinhalten (Ankündigung!), die dann zumindest die Bereitschaft zu einem
"Sich-Einlassen" impliziert.
713

K.WINKLER Thesen (ohne Datierung); These 2.
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ein "Erleben in, mit und unter dem Text", das sich sowohl im Erlebnismodus des Seins wie
714
auch im Erlebnismodus des Tuns vollzieht. Ein unmittelbares Erleben, das über die
Vermittlung von Reflexion (Deutung) sich als Erfahrung neu formiert. Solche Erfahrung (im
Sinne von gedeutetem Erleben) konstituiert sich dann auf verschiedenen Ebenen: (1) In der
Selbstreflexion des Subjekts (im Erleben). (2) In der Aufhebung vereinzelter Subjektivität,
die ihren vornehmlichen Ausdruck im Anteilhaben am Erleben der anderen Teilnehmer
findet (gegenseitige Auslegung der Auslegung). (3) In der Deutung durch den Leiter, die
sowohl unmittelbar personbezogen (im Blick auf das Sein und Handeln im Text) bzw. als
"theologische Deutung" text- und kontextbezogen sein kann (im Blick auf die im TextGruppengeschehen sich ausdrückenden Konstellationen). (4) In der Deutung durch den
Text, der den Gesamtprozeß begleitet und der sich am Schluß noch einmal und neu im
Wiedergewinnen seiner Sprachgestalt als eine Deutung des Gesamtgeschehens anbietet.
Im Zusammenhang mit dem grundlegenden Faktum, daß das Subjekt wie auch die übrigen
Teilnehmer und der Leiter (als die "anderen" Personen) vom Text selbst "umgriffen sind",
muß also das Entstehen von Erfahrung beim einzelnen Teilnehmer verstanden werden als
"Selbstkonstitutierung durch das andere", und dieses andere ist eben auch der Text!
Insofern ist die Erfahrung in der pastoralpsychologischen Bibelarbeit immer auch zu
bestimmen als Selbsterfahrung durch den Text, als Fremderfahrung, die das Selbst
konstituiert. Dieses Paradoxon läßt sich dann weiter auf verschiedenen Ebenen beschreiben:
So z.B. im Blick auf "glaubende Teilnehmer" als das Paradoxon von Selbsterfahrung als
Glaubenserfahrung. Oder aber im Kontext des Eintretens in die "story" des Textes als eine
715
Weise der "zugesprochenen Identität".
Dieses paradoxe Geschehen bedeutet dann aber auch eine Aufhebung von Privatisierung:
Im Blick auf den Teilnehmer die Aufhebung der Subjektivität persönlichen Texterlebens in
die intersubjektive Erfahrung der Gruppe (Auslegung der Auslegung), die dann wiederum
ihre Rückbindung in die kollektive Sprache des Textes selbst erhält: Selbsterfahrung als
Texterfahrung bedeutet in dieser Hinsicht immer auch einen Gewinn an Soziabilität,
Kommunikabilität und Handlungsfähigkeit: das Subjekt kann von nun an den Text
"verwenden". (Ein Gedanke, der natürlich für alle Bezüge des Textes gilt, auch für die
religiösen).
Damit ist nun gewissermaßen punktuell ein weiteres strukturelles Element der Bibelarbeit angedeutet: Ihr emanzipatorischer Charakter. Es handelt sich hier um einen
emanzipatorischen Charakter der auf der Freiheit der Begegnung zweier Subjekte basiert
(und nicht in der Übernahme eines Textes als normativen Überbau durch das Subjekt bzw.
in der Applikation eines fertigen Interpretationsmusters auf den Text). Gerade im Kontext
von langdauernden Bibelarbeitsprozessen (die in Analogie zu einem Supervisionsprozesses
immer wieder ihre Rückbindung an den Alltag finden) kann sich dieser emanzipatorische
714

ERLICH/BLATT Narzißmus und Objektliebe. Zur Metapsychologie des Erlebens 1990. Die hier vorliegende Beschreibung der zwei fundamentalen Erlebensmodi als "Sein" und "Tun" (vgl. exemplarisch
S.1016) bietet (bei aller Abstraktheit der Terminologie) eine interessante Bestimmung des Erlebenskomplexes in der psychoanalytischen Diskussion, indem sie den Erlebnismodus des "Seins" dem Primärprozeß und den des "Handelns" dem Sekundärprozeß zuordnet; eine Bestimmung, die der WINNICOTTschen Position als durchaus kongruent angesehen werden kann (vgl z.B. S.1013).
715

Vgl. RITSCHL 1976 S.33.
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Charakter dann in seiner eigenen Dynamik entfalten.
Exemplarisch deutlich wird dies dann bei den Teilnehmern in einer Entwicklung zur
Konfliktfähigkeit: War der Ausgangspunkt der Bibelarbeit gewissermaßen eine "archaische
Situation", vergleichbar mit der frühesten Mutter-Kind-Situation, so lassen sich im Verlauf
längerer Prozesse deutliche Veränderungen der Dynamik wahrnehmen: In der Beibehaltung
der jeweiligen "intermediären Erfahrung des Textes" treten immer stärker
Konfliktsituationen im Verhältnis zu den Inhalten des Textes in den Vordergrund (sonderlich im Blick auf Jesus oder Gott), nun aber auf der Ebene einer direkten Auseinan716
dersetzung, die auch mit Gefühlen der Besorgnis, Trauer etc. verbunden sein können.
M.E. drückt sich hier eine Entwicklung aus, die zu verstehen ist im Sinne eines Gewinns
einer oedipalen Position: Auf der Basis einer Stabilisierung des Übergangsraumes in der
Texterfahrung entsteht eine Situation, in der die Teilnehmer sowohl Spielräume und Spielfähigkeit nicht nur beibehalten, sondern ausweiten; und zugleich Konfliktsituationen bestehen
(und dieselben nicht abspalten müssen) und sich konstruktiv mit ihnen auseinandersetzen
717
können.
Ist damit nun unter psychoanalytischem Blickwinkel der emanzipatorische Charakter der
Bibelarbeit zumindest angedeutet, so läßt er sich aus theologischer Perspektive zusammenfassen: Gehen wir davon aus, daß die bereits mehrfach benannten Grundbedingungen
erfüllt sind. Zum einen: die theoretische Gesamtkonzeption ist offengelegt. Zum andern: in
der selbstreflexiven Bezugnahme des Leiters auf diese Konzeption ist gewährleistet, daß er
nicht seine Subjektivität bzw. die Subjektivität seiner therapeutischen Position zum MetaSubjekt der Heiligen Schrift macht. Dann läßt sich das oben festgehaltene intentionale Ziel
der "Selbstaufhebung des Expertenstatus des Leiters" in seinem Zusammenhang mit dem
emanzipatorischen Charakter verstehen: Als eine Einübung in den selbständigen Bibelgebrauch.
Damit mag auf den ersten Blick eine Banalität ausgesprochen sein. Sie hat allerdings ihre
spezifische Bedeutung darin, daß dieser "eingeübte selbständige Bibelgebrauch" dann selbst
den Charakter einer "vermittelten Unmittelbarkeit" besitzt: Im Sinne eines Übergangs von
einer eher klischeehaft geprägten, fast durchgehend erfahrungsunbezogenen Besetzung der
Texte zu einer Verwendung als "objektives Objekt", und das heißt in diesem Falle, daß der
Text sowohl als "(potentielles) Übergangsobjekt" wieder in Gebrauch genommen werden
kann oder aber auf der Basis der Texterfahrung nun auch weiter Gegenstand eines
"analytischen Interesses" sein kann (historisch-kritische Kommentare etc.). Wobei zugleich
über den "einen Text" exemplarisch pars pro toto die Schrift als Ganze immer mit im Blick
ist.
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Exemplarisch in verschiedenen Bearbeitungen des Textes Luk 10,38ff (Maria und Martha): Dieser
Text hat in Anfangsphasen der Bibelarbeit fast durchgehend die Auseinandersetzung zwischen Maria und
Martha zum Thema, während die Gestalt Jesu fast unberührt bleibt. Dagegen wird in späten Phasen von
Arbeitsprozessen häufig dieser Jesus selbst zum Repräsentanten dieses Konflikts! - Eine Entwicklung auf eine
deutliche Auseinandersetzung mit dem Gottes- bzw. Christusbild hin.
717

Nur am Rande sei verwiesen, daß dann auch eine wachsende "Kompetenz in Sachen Spielraum"
auftritt: Die immer stärkere Beteiligung der Gruppe am methodischen Vorgehen!
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Von dieser "Ausrichtung auf eine Freiheit des Subjekts" her, die immer auch auf Kollektivität (Gemeinschaft) bezogen ist und einen möglichen kritischen und konstruktiven
Umgang mit den Texten aus sich entläßt, erhält dann auch der Gedanke seine Plausibilität:
Die Bibel kommt aufs Neue in die Hand der Laien. Im Sinne eines erfahrungsbezogen und
subjektiven, zugleich immer auch nicht-privatistischen und textbezogenen Gebrauchs. Ein
Gedanke, der dann durchaus auch in seiner Ausrichtung auf ein "Priestertum aller
Gläubigen" gesehen werden kann, der aber zuerst einmal verstanden werden muß als eine
"elementare und lebensbezogene Einführung ins Bibellesen."

II.7.

Religion und Glaube

Die soeben formulierte Zurückhaltung im Blick auf den Gedanken eines "Priestertums aller Gläubigen" wird
verständlich, wenn wir nun abschließend auf die Frage nach dem Religiösen der Texte als biblischer Texte
blicken: Unter dem Stichwort der "Machbarkeit des Nichtmachbaren" haben wir bereits deutlich gesehen, daß
das Religiöse, als ein zentrales Element der Texte selbst, nicht produziert werden kann, und dennoch die
Möglichkeit besteht, daß es sich im "Selbsterschaffen der Texte" ereignet. Dies weist noch einmal hin auf das
"Subjekthafte" des Textes, im Zusammenhang mit der Grundintention, daß im Text-Gruppengeschehen diese
Begegnung sich unter einer Wahrung größtmöglicher Freiheit beider Subjekte entfalten kann.
Wurde also im Blick auf die Teilnehmer als Voraussetzung freie Entscheidung, Neugier und Interesse
genannt, so bedeutet dies immer auch, daß zu diesen Voraussetzungen nicht ein bereits vorhandener Glaube
gerechnet werden muß.

Wenn also im Textgeschehen religiöse Erfahrungen auftreten, so können diese zwar in einen
"Glaubenszusammenhang" gestellt bzw. benannt werden (sowohl durch die gegenseitige
Deutung der Teilnehmer wie auch durch den Leiter), es muß aber dem einzelnen Subjekt
überlassen werden, welche glaubensbezogene Entscheidung es dann für sich selbst trifft.
Insofern ist hinsichtlich "Glaubensbegründung" (Andriessen/Derksen) etc. vor allem im
Blick auf die Freiheit "nicht glaubender" Teilnehmer (aber nicht nur dieser!) die notwendige
Zurückhaltung geboten, soll nicht auf diese Weise letztlich doch wieder eine Form der
Heteronomie im therapeutischen Gewand eingeführt werden. Von daher scheint mir eine
Bestimmung der pastoralpsychologischen Bibelarbeit nahezuliegen, wie sie oben bereits
angedeutet ist: Eine "elementare und lebensbezogene Einführung ins Bibellesen", die auf
eine Begegnung in, mit und unter dem Text ausgerichtet ist; auf eine Begegnung, die somit
als Propädeutik des Glaubens angesehen werden kann. Gerade in der Begrenzung der
Intention auf das Ziel der Ermöglichung von Begegnung ist dann auch der Rahmen
geschaffen, wo unter den Bedingungen von Autonomie sich Theonomie ereignen kann, als
718
glaubensbegründende in der Freiheit des einzelnen Subjekts.
Kann nun dieses "Achten und Fördern von Autonomie" durchaus im Kontext einer therapeutischen
Kompetenz angesiedelt werden, so ist zu derselben zugleich festzuhalten: Auch wenn psychoanalytischtherapeutische Verstehensstrukturen in die Bibelarbeit eingehen oder ihre Technik prägen, so ist das
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Dieser hier hervorgehobene "Möglichkeitscharakter" hat dann natürlich in vielen Fällen auch "Realcharakter", sofern viele Teilnehmer aus einem bereits bestehenden "Glaubensgefüge" kommen. Wobei auch
hier letztlich offen bleiben muß, wie und woraufhin sich dann eine mögliche Veränderung von Glaube
vollzieht!
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Bibelarbeitsgeschehen dennoch keine Therapie, weder der Teilnehmer noch des Textes: Auch wenn die
"Selbstkonstituierung durch den anderen" eine therapeutische Qualität haben kann, so findet doch dieses
therapeutische Element immer auch selbst wiederum seine Aufhebung im Gedanken der Theonomie, der
exemplarisch im "Umgriffensein" von Gruppe und Leiter (als Initiator des Therapeutischen) durch den Text
bzw. im "Sich-ereignen des Religiösen" zum Ausdruck kommt; in einer Situation, in der der Text sich in
seinem Inhalt als "religiöses Geschehen" entfaltet - und identifizierbar ist.

Sind damit vor allem die negativen Abgrenzungen der Bibelarbeit im Blick auf die "religiösen
Texte" bestimmt, so kann nun auch ein seelsorgerliches Interesse der pastoral-psychologischen Bibelarbeit benannt werden. Ein seelsorgerliches Interesse, das (im Sinne
eines Verständnisses von Pastoralpsychologie als Grunddimension praktischer Theologie)
auf die Eröffnung eines Zugangs zu biblischen Texten ausgerichtet ist, im Sinne einer Erfahrbarkeit der ihnen innewohnenden Perspektive von Wirklichkeit. Ist die Voraussetzung
solchen seelsorgerlichen Interesses die "Annahme des dem Gesamtgeschehen innewohnenden Paradoxon" (von Psychologie und Theologie, von Autonomie und Glaube, von
Subjekt und Text etc.), so kann es dann auch als derjenige Ort erkannt werden, wo die Frage
719
nach dem "persönlichkeitsspezifischen Credo" (Winkler)
anzusiedeln ist: Die Ermöglichung einer Begegnung mit dem biblischen Text (im intermediären Raum) wie auch der
dadurch eröffnete eigenständige (weitere) Umgang des Subjekts mit dem Text
(Wiederverwendung in freiheitlicher Selbstbestimmung) schafft selbst einen "Spielraum",
720
einen "Sitz im Erleben" , der als Voraussetzung anzusehen ist für ein kommunikables,
persönlichkeitsspezifisches Credo, das zum einen auf die eigene Tradition bezogen ist, zum
anderen aber sich selbst in seiner spezifischen Eigenart (im Verhältnis zu dieser Tradition)
reflexiv bestimmen kann.

II.8.
Zusammenfassung zur pastoralpsychologischen Bibelarbeit als
Praxismodell
Die pastoralpsychologische Bibelarbeit als eine und spezifische Möglichkeit der
Schriftanwendung bietet in ihrer grundsätzlichen und selbstreflexiven Thematisierung des
Paradoxon ein konkretes Praxismodell, das die Tendenzen zur Vereinseitigung der "lebensund erfahrungsbezogenen Bibelarbeit (Bibliodrama)" aufheben kann: Exemplarisch darin,
daß sie selbst nach einem konkreten und praxisbezogenen Verstehensmodell von Erfahrung
und Erfahrbarkeit ausgerichtet ist und daß sie in der Betonung auch der Subjekthaftigkeit
des Textes diesem den Raum gibt, in dem er aus dem Status des "bloßen Objekts"
heraustreten kann und seine erfahrungs- und wirklichkeitsschaffende (-deutende) Qualität
als "der andere" erweisen kann. In der reflexiven Verbindung von theoretischer Konzeption
und Subjektivität wird pastoralpsychologische Bibelarbeit auch als Praxismodell
kommunikabel.
In dieser Praxis stellt sie sich dar als eine Form der vermittelten Unmittelbarkeit, die im
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Vgl. z.B WINKLER Thesen (ohne Datierung): "Über alle situative Hilfe hinaus zielt der seelsorgerliche Gebrauch biblischer Texte grundsätzlich darauf ab, dem einzelnen ein 'persönlichkeitsspezifisches
Credo' zu ermöglichen". Vgl. dazu auch ders. 1982, vor allem S.161ff.
720

WINKLER 1982 S.162.
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Bewußtsein ihres Produktionscharakters das Sich-Ereignen des Nicht-Produzierbaren aus
sich entläßt: In der Aufhebung des "plakativen Vorverständnisses" begegnet das Subjekt
dem Text als einem Gegenüber in Empathie; in seinem "Gebrauch" tritt es ein in seine
"story", deren religiöser (und religiöse Wirklichkeit schaffender) Charakter sich auf diese
Weise entfalten kann, ohne daß seine Identifizierbarkeit verlorengeht. So erweist sich das
"Eintreten in seine story" als ein Erleben, als "Sein und Handeln" in, mit und unter dem
Text, das sich dann über den Text (und seinen Deutungscharakter) konstituiert als eine
Text-Erfahrung.
In ihrem Charakter als vermittelte Unmittelbarkeit erweist sich pastoralpsychologische
Bibelarbeit als ein Praxismodell, das den neuzeitlichen Gedanken der Autonomie konsequent auf den Text selbst ausweitet. Gerade so kann dann eine Verbindung gelingen von
gegenwärtiger subjektiver Erfahrung und kollektiver sinnstiftender Tradition - im
Neuschaffen des Vorgegebenen, das sich als ein Eintreten in die "story" der biblischen Texte
erweist: In eine story, die als "story, die die biblischen Texte erzählen", selbst wiederum
eine "story als Überlieferungsgeschichte" hat. In ihrer erfahrungsbezogenen Gegenwärtigkeit
legt sich diese Story selbst aus - als Geschichte (biblische "Meta-Story"), über Geschichte
(Tradition), in der Geschichte (gegenwärtiges Geschehen). In dieser Hinsicht kann
pastoralpsychologische Bibelarbeit bezeichnet werden als eine Schule des Bibellesens, die
als Nacherzählung der Nacherzählung, die die biblischen Texte selber sind, auf schöpferische Weise am Weitererzählen dieser "Geschichte" beteiligt ist.
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III.

Die Frage nach dem ursprünglichen Paradigma Winnicotts Konzeption in einem pastoralpsychologischen
Kontext
Wenn wir uns nun der Reflexion auf die pastoralpsychologische Bibelarbeit als ein Theoriemodell zuwenden,
so sei als erstes festgehalten, daß hier der Begriff Theoriemodell nicht verstanden werden darf als eine
Metatheorie, sondern (wie exemplarisch allein vom letzten Kapitel her deutlich wird) als ein TheoriePraxismodell, das als Ausdruck des Wechselspiels von Theorie und Praxis angesehen werden muß. Gerade
darin stellt sich pastoralpsychologische Bibelarbeit dar als eine Form angewandter und konkreter
Pastoralpsychologie. Insofern beinhaltet die augenblickliche Frage nach dem "Theoriemodell" immer auch
die Frage nach der Pastoralpsychologie im Blick auf ihre verschiedenen strukturellen Zusammenhänge (und
Bereiche).
Aus diesem Grund wollen wir uns nun zuerst demjenigen Teilbereich der Pastoral-Psychologie zuwenden, der im Kontext der Theorie-Bildung pastoralpsychologischer Bibelarbeit eine zentrale Rolle gespielt
hat: Der Psychologie, in ihrer konkreten Gestalt der Psychoanalyse, die noch weiter ausdifferenziert werden
kann als die psychoanalytische Konzeption von D.W.Winnicott.

III.1.

Rückwirkungen des Paradigmenwechsels

War der Ausgangspunkt der vorliegenden Überlegungen die Frage nach Winnicotts
Konzeption als ein Paradigma für eine mögliche theoretische Fassung pastoralpsychologischer Bibelarbeit gewesen, so hat sich im Verlauf der weiteren Ausführungen gezeigt, wie
dieser Paradigmenwechsel die Grundlage abgeben konnte für eine Entwicklung einer
konkreten pastoralpsychologischen Konzeption - als ein Entwurf für die Theorie einer
Praxis. Offen geblieben ist dabei aber bislang die Explikation der bereits im Einleitungskapitel geforderten "dialektischen Rückwirkung" dieses Paradigmenwechsels auf das
ursprüngliche Paradigma selbst. Dies kann nun, nach der Entwicklung und Darstellung der
Gesamtkonzeption, zumindest andeutungsweise geschehen.
(1) Gehen wir dabei aus von Winnicotts Feststellung, daß der intermediäre Raum im
Erwachsenenleben sich vor allem im Bereich von Kultur, Kunst und Religion entfaltet. Eine
Bestimmung, die aus der Perspektive des Subjekts (und seiner Kreativität in der Schaffung
des Vorgegebenen) durchaus folgerichtig und plausibel erscheint; die in dieser
Subjektorientierung dann allerdings auch einen hohen Grad an Abstraktheit und somit
Allgemeinheit besitzt, der letztendlich die Frage offen läßt, worin sich denn dann Kultur,
Kunst und Religion unterscheiden. Liegt also Winnicotts Interesse beim Subjekt und seiner
Produktivität im Umgang mit dem Vorgegebenen (im Gebrauch desselben als subjektives
Objekt), so sind die vorliegenden Ausführungen - in ihrem Aufgreifen des Winnicottschen
Paradigmas - gewissermaßen an einer Umkehrung dieser Perspektive orientiert: Unser
Interesse war immer auch ausgerichtet auf ein konkretes Objekt (schriftliche, religiöse
Tradition) im Blick auf sein Schicksal in der Verwendung als subjektives Objekt und seinen
Anteil (als Vorgegebenes) an der Ausformung des intermediären Bereiches und somit an
seiner Schaffung durch das Subjekt.
Gehen wir dabei aus von der Feststellung Winnicotts, aus dem Vorwort zu "Playing and Reality": "Es ist
inzwischen wohl allgemein bekannt, daß ich mich... also nicht so sehr mit dem verwendeten Objekt als
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vielmehr mit der Objektverwendung beschäftige" , so bedeutet die soeben vorgelegte These nun nicht einen
"Rückfall" hinter diese Intention Winnicotts selbst, im Sinne einer Rückwendung zum verwendeten Objekt.
Sondern unsere Fragestellung war durchgehend ausgerichtet auf diese Objektverwendung, nun aber in der
Betonung auf Objekt-Verwendung, d.h. in der Konzentration auf den Beitrag des Objektes zum Entstehen
von spezifischer Erfahrung in seiner Verwendung.

In dieser Hinsicht läßt sich die vorliegende Konzeption auch erkennen als eine exemplarische Ausweitung der Winnicottschen Konzeption. Ihr Gewicht liegt dabei gerade in der
Konkretion der "Erfahrungs-Allgemeinheit Winnicotts". Wobei solche Konkretion nur
möglich ist über die ausdrückliche Thematisierung des Objektes selbst im Gesamtprozeß. Indem wir dieses Objekt (im konzeptionellen Sinn) "wie ein Subjekt" behandelt und
betrachtet haben, war es möglich, seinen Beitrag zur Gestaltung von "Erfahrung" (und in
diesem Falle von einer traditionsbezogenen religiösen Erfahrung) in seinem Gebrauch zu
erkennen. - Allein von diesem grundlegenden Gedanken läßt sich die "Rückwendung des
Paradigmas auf die ursprüngliche Position" nun verstehen, als die konkrete Frage nach der
Unterscheidung der intermediären Erfahrung entsprechend dem Charakter der in ihr
verwendeten Übergangs-Objekte.
Es geht also um die bei Winnicott selbst nicht verhandelte Frage nach dem Unterschied, die
sich exemplarisch fassen läßt in der Feststellung: Es gibt einen Unterschied der Formung
des intermediären Raumes und somit in der Schaffung des Vorgegebenen wie auch in der
darin sich konstituierenden Erfahrung. Ein Unterschied, der durch den jeweiligen
Objektcharakter des subjektiven Objekts bedingt ist. Es geht also letztlich um die Frage,
worin das Spezifische liegt, wenn ich einen Lutschdaumen oder Teddybären als Übergangsobjekt verwende; einen Personalcomputer oder ein Gedicht; wenn ich ein Bauwerk betrachte oder die Silbe "om" meditiere; wenn ich ein Ritual begehe oder ein Gesangbuchlied
singe oder eben einen biblischen Text in Gebrauch nehme usw.
Von den letzten Gedanken her wird dann aber auch deutlich, daß unsere Konzeption in
dieser (exemplarischen und konkretionsbezogenen) Thematisierung der Objekt-Verwendung
auch einen Bereich des Kollektiven zum Thema macht, der bei Winnicott nur am Rande
(über die allgemeine Thematisierung von Kunst, Kultur und Religion) erwähnt wird: Die
Untersuchung des Symbol-Komplexes der biblischen Texte zeigt, daß es sich hier um ein
"kollektives Angebot spezifischer (potentieller) Übergangsobjekte" handelt. Ein Gedanke,
den wir dann ausweiten können in der Frage, inwiefern von hier aus das winnicottsche
Thema "Einheit von Kunst, Kultur und Religion etc. im intermediären Raum" nicht weiter
ausdifferenziert werden muß im Sinne der Unterscheidung dieser Bereiche nach ihrem
jeweiligen und spezifischen kollektiven Symbolangebot, das in seinem (potentiellen)
Übergangsobjektcharakter auf intersubjektive (und somit teilbare) Erfahrung hin angelegt
ist. Gerade hier scheint mir eine Weiterführung der Winnicottschen Fragestellung in der
Thematisierung von kollektiver (gesellschaftlicher) und sprachlicher Ausformung der
Symbolkomplexe möglich und notwendig.
(2) Damit ist nun zugleich die Frage nach einer auf Winnicott bezogenen Religionspsychologie wie auch - über dieselbe hinausführend - einer "allgemeinen Religionstheorie" mit
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WINNICOTT 1971 Vorwort zu: Spiel S.7f.
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angeschnitten. Auch wenn dieser Gedanke hier nur angedeutet werden kann, so läßt sich
zumindest festhalten: Wir können die vorliegenden Ausführungen verstehen als eine
praxisbezogene Konzeption, die gewissermaßen unter "Laborbedingungen" das Entstehen
von Bibel-Erfahrung als "religiöser Erfahrung" im Blick hat. Das heißt: Es geht zum einen
um ein "allgemein beschreibbares" Entstehen eines "religiös bezogenen intermediären
Raumes", wobei zugleich die Subjektivität und Individualität des vorgegebenen (religiösen)
Traditionselements deutlich wird. Allein von daher könnte nun die weiterführende Frage
gestellt werden, inwiefern so eine Basis geschaffen ist zu einer Beschreibung von
unmittelbar religiösen Phänomenen, ihrem Entstehen und ihrer (traditionsbezogenen)
Weitergabe, wobei zugleich deutlich wird, daß gerade im Kontext einer Frage nach "der
Religion" eine "allgemeine Fassung" nicht trennbar ist von der Subjektivität der jeweils in
Anspruch genommenen Tradition. Mit anderen Worten: Es ist die Frage, ob überhaupt von
"der Religion" gesprochen werden kann, ohne die Konkretion des jeweils "Vorgegebenen"
in seiner spezifischen Gestalt mit zu benennen.
(3) Nur am Rande erwähnt werden kann dann auch der Gedanke, daß die vorliegende
Hervorhebung des Beitrags des Objektes zum Übergangsprozeß als Entstehen von Realität
zugleich auch ein neues Licht wirft auf die bei Winnicott häufig bemängelte Vaterlosigkeit
seiner Theorie. (Ein Thema, das wir in einem anderen Zusammenhang bereits gestreift
haben.) Gerade in der Konzentration auf die Subjekthaftigkeit des Objektes wird sein
spezifischer Charakter als eine Drittes deutlich, von dem dann her verstehbar wird, daß
Winnicott über den Gedanken des "Objekts" einen zentralen Aspekt des "Väterlichen
überhaupt" mitbeschreibt: Wenn Davis und Wallbridge feststellen, "vom Vater kann das
Kind erstmals lernen, daß es einen Menschen gibt, der sich von ihm und anderen
unterscheidet, mit einem Wort einzigartig ist", so läßt dieser Satz sich als konsequentes
722
Weiterdenken des Objektcharakter des Objektes verstehen.
Von daher bieten die
vorliegenden Überlegungen auch hinsichtlich der Frage nach dem Väterlichen einen Beitrag
zu einem differenzierten Verständnis von Winnicotts Konzeption.
Es läßt sich also von unserem zu Beginn nur postulierten Gedanken einer dialektischen
Rückbindung bzw. Rückwirkung des im neuen Kontext verwendeten Paradigmas auf die
ursprüngliche Konzeption her zusammenfassend festhalten: Vor allem im Kontext der in
seiner Verwendung hervorgehobenen Bedeutung des Objektes selbst ergeben sich neue
Fragestellungen im Blick auf die Konzeption von Winnicott, im Sinne der Eröffnung von
Perspektiven, die die Winnicottsche Position bereichern können.
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DAVIS/WALLBRIDGE 1983 S.200. Wobei Ähnliches auch für die Aussagen zum Vater von
WINNICOTT selbst gelten kann, wenn er z.B. in Kind, Familie und Umwelt 1984 S.98 schreibt: "Eine Sache, die der Vater für seine Kinder in deren früher Kindheit tut, ist lebendig zu sein und es zu bleiben. Der
Wert dieser einfachen Tat wird leicht vergessen". Gerade hier wird noch einmal seine Funktion und Qualität
als Repräsentanz der Lebendigkeit des Objekts deutlich. Mit dem Hinweis, daß gerade in diesem
Zusammenhang dann auch im Blick auf die biblischen Texte noch einmal ihre Beziehung zum Väterlichen
(Gott) auf eine neue Weise betrachtet werden kann.
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III.2.

Der "Mythos" psychotherapeutischer Konzeptionen
als Thema einer kritischen Pastoralpsychologie

Unmittelbar im Zusammenhang mit unserer Einführung des Gedankens eines
Paradigmenwechsel und seiner Rückwirkung auf die ursprüngliche Konzeption hatte unser
Einleitungskapitel bereits eine spezifische strukturelle Thematik berührt, der wir uns nun
noch genauer zuwenden wollen: Die pastoral-psychologische Frage nach dem Mythischen
hatte uns aufmerksam werden lassen auf ein strukturell analoges Element in der
psychoanalytischen Konzeption: auf den "Mythos, der der Winnicottschen Konzeption
selbst zugrundeliegt", einen Mythos "vom zeitlosen Anfang", der sein "Ritual", seinen
"Sitz im Leben" im Sprechzimmer des Analytikers findet usw. Verband sich mit diesem
Gedanken im Kontext unserer Einführung ein noch eher spielerisches Element, so konnte im
weiteren Verlauf unserer Ausführungen die "mythische Grundstruktur" der Winnicottschen
Konzeption in ihrem abendländisch-christlichen Zusammenhang ihrer Tendenz nach
gehoben und benannt werden.
Dabei sei festgehalten, daß unsere Verhältnisbestimmung von (1) grundsätzlicher Kompatibilität der Bibelarbeit zur Psychoanalyse und (2) ihrer Eigenheit als Bibelarbeit sich auf
der Ebene des "Mythos" noch einmal wiederholt. Auf der einen Seite wird der
Winnicottsche Mythos als Grundlage eines Verstehensmodells in Anspruch genommen,
während in der Praxis der Bibelarbeit selbst auf diesen Winnicottschen Mythos nur indirekt
Bezug genommen wird: Die konkrete Bibelarbeit nimmt einen anderen Mythos zur Interpretation des Gesamtgeschehens in Anspruch, den Text selbst (in seinem gesamtbiblischen Zusammenhang). Das heißt, hier repräsentiert der Text als biblischer Text den Mythos, der das Geschehen deutet. Gerade darin spiegelt sich noch einmal eine Struktur von
Pastoralpsychologie, die auf bei aller Analogie und Kompatibilität auch des mythischen
Grundkonzepts immer auch eine Eigenständigkeit in ihrer Entscheidung für ihr fundamentales Interpretament von Wirklichkeit bewahren muß.
Blicken wir nun zum einen auf die Wahrnehmung von Mythos überhaupt sowie auch zum
anderen auf die im Vergleich von Winnicott und Bibelarbeit zum Ausdruck kommende
Analogie und Differenz, so weisen diese Gedanken uns nun hin auf ein grundlegendes
strukturelles Phänomen, das weit über diese beiden Positionen hinausgeht. Ein Phänomen,
das zumeist in seiner Selbstverständlichkeit nicht hinterfragt wird bzw. aufgedeckt wird:
Keine psychologisch-psychotherapeutische Konzeption, und sei sie noch so empirisch,
kommt ohne einen solchen Mythos aus, wobei ein derartiger Mythos immer einen
letztbegründenden Charakter hat, der häufig als ein Wahrheitsanspruch im Sinne einer Art
"Glaubensentscheidung" zu verstehen ist. - Mit anderen Worten: Auch wenn wir bislang
gewissermaßen selbstverständlich mit diesem Gedanken operiert haben (allein schon im
Aufgreifen des hermeneutischen Verstehenszirkels von Scharfenberg, der den "Mythos" als
einen elementaren Faktor explizit benennt), so kommt in solcher Selbstverständlichkeit der
Verwendung (auch bei Scharfenberg) m.E. ein kritisches Element aus der theologischen
Perspektive der Pastoralpsychologie zu kurz, zu deren konstitutionellen Bedingungen es
gehört, einen jeden "Ganzheitsanspruch auf Erfassung von Wirklichkeit" zumindest zu
befragen und so ins Bewußtsein zu heben.
Insofern beinhaltet unsere aus einem "mythosorientierten Blickwinkel" gewonnene
Fragestellung nach dem Winnicottschen Mythos - gewissermaßen als Sekundärprodukt
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einer damit verbundenen pastoralpsychologischen Fragestellung - auch eine grundsätzliche
Anfrage an eine "glaubensorientierte Verfaßtheit psychologischer Anthropologie": Wie auch
723
immer eine solche konstitutive Struktur benannt wird , immer findet sich in psychologischen Entwürfen eine "mythische Gesamtschau von Welt" als Hintergrund, die als
wirklichkeitsdeutende und wirklichkeitsschaffende (therapeutische Praxis als Lehranalyse
und Behandlung von Patienten!) eine fundamentale Bedeutung hat, die aber in ihrer
Selbstverständlichkeit nur in eher selten zu nennenden Fällen überhaupt zum Thema wird.
(Exemplarisch deutlich wird dies dann in den heftigen emotionalen Auseinandersetzungen
zwischen einzelnen Positionen und Schulen, die z.T. an "Glaubenskriege" erinnern.) Die
Akzeptanz des jeweiligen Mythos hat dann nicht selten auch den (mehr oder weniger
bewußten) Charakter einer Glaubensentscheidung!
Sei dies nun - um nur einige solche "Mythen" im psychoanalytischen Kontext zu benennen
- der klassische Oedipus-Mythos der Freudschen Psychoanalyse; sei dies der Mythos der
724
gespaltenen bzw. integrierten (aber endlichen) Welt bei Melanie Klein ; sei es die
725
"archaische Matrix des Oedipuskomplexes" bei Janine Chasseguet-Smirgel ; sei es der
Mythos vom kollektiven Unbewußten bei Jung; oder sei es der Mythos der Vermittlung
von Einheit und Getrenntheit, von Paradies und Realität in Winnicotts Frage nach dem
Übergangsobjekt.
Aufgabe einer mythen-kritischen Pastoralpsychologie (die als Pastoral-Psychologie immer
auch Selbst-Kritik impliziert) muß von daher immer auch die Thematisierung dieses Mythischen beinhalten: Und zwar nicht im Sinne eines bloßen Verwerfens von "anderen
726
Glaubenssätzen" (was immer auch die Eliminierung eigener Position beinhalten würde) ,
sondern vor allem im Offenlegen des Mythos überhaupt, seiner Bedingungen und seiner
Grenzen. Denn erst auf diese Weise kann er aus der Selbstverständlichkeit seines Daseins
im Sinne von "Wahrheitsbegründung" selbst auf die Ebene kritischen Bewußtseins gehoben
727
werden, er rückt in den Kontext reflexiver Vergleichbarkeit mit anderen Positionen - bis
723

Sei es nun als "Hypothese", wie bei J. CHASSEGUET-SMIRGEL, sei es als "narrative Strategie"
(mündliches Zitat von H.RAGUSE) oder eben als "Mythos" wie bei SCHARFENBERG oder im vorliegenden Zusammenhang, immer geht es um eine "fundamentale story", um einen Erzählzusammenhang
vom "Ursprünglichen", der den Nacherzähler umgreift und Welt und Wirklichkeit konstituiert.
724

Eine Konzeption, die letztlich als eine Form des klassischen Oedipus-Mythos im praeoedipalen
Kontext angesehen werden kann - in ihrer Betonung von innerer und äußerer Welt, von paranoid-schizoider
Position bzw. depressiver Position usw.
725

Vgl. CHASSEGUET-SMIRGEL Die archaische Matrix des Ödipuskomplexes in: Dies. 1988 S. 91:
"Die Hypothese, die ich aufstellen möchte, lautet, daß es einen primären Wunsch gibt, eine Welt ohne
Hindernisse, ohne Unebenheiten und ohne Unterschiede wiederzuentdecken, eine völlig glatte Welt, die mit
einem seines Inhalts entleerten Mutterleib identifiziert wird, einem Innenraum, zu dem man freien Zugang
hat."
726

Meine These ist hier, daß derartige Konzeptionen ohne einen solchen Mythos gar nicht sein können.
Allerdings muß er diskussionsfähig werden, soll sein Wahrheitsanspruch nicht zu einer impliziten
Absolutheit geraten.
727

Denn erst in solcher Vergleichbarkeit werden dann die anthropologischen Implikationen des jeweiligen
Mythos auch deutlich und diskutierbar. - Dazu ein Beispiel: Vergleichen wir WINNICOTTs Konzept des
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hin zur Befragung auf seinem Produktcharakter bzw. einen möglichen Ideologiecharakter.
Erst in einem solchen offengelegten Zusammenhang ist dann - unter Aufhebung eines
möglichen Absolutheitsanspruchs - eine Kommunikation im Sinne eines Dialogs möglich.
Ist damit von unserer Ausgangsfrage nach dem Winnicottschen Mythos her ein grundsätzlicher Aspekt einer
"kritischen Pastoralpsychologie" hervorgehoben, so sind zugleich auch im Rückblick die obigen
Ausführungen in ihren (selbst-) kritischen Zusammenhang gestellt: Auch wenn wir der Frage nach dem "Text
als deutendem Mythos" erst im übernächsten Kapitel noch einmal gesondert nachgehen wollen, können jetzt
unsere relativ breiten Ausführungen zu persönlicher Subjektivität, zu Option, und vor allem zur Darstellung
von Winnicott (im Zusammenhang mit seinem "Mythos") - im Kontext der Darstellung einer
Gesamtkonzeption - nun selbst als ein Beitrag zu einer solchen kritischen Pastoralpsychologie erkannt
werden, die zugleich auf eine vermittelte Unmittelbarkeit als Praxis ausgerichtet ist und sich somit als eine
dialogfähige Position im Kontext alterierender Positionen vorstellt.

IV.

Pastoralpsychologie - als Vorgegebene und Aufgegebene

Haben wir im letzten Abschnitt bereits einige zentrale Aspekte der Pastoralpsychologie - vor allem von ihrer
"psychologischen Seite" her - berührt, so wollen wir uns ihr nun noch genauer zuwenden. Zuerst im Blick
auf die Frage nach ihrer strukturellen Verfaßtheit (in Analogie zu unserer "vorläufigen Bestimmung von
Pastoralpsychologie" im ersten Hauptteil), um von daher dann im nächsten Kapitel unser Augenmerk vor
allem auf die, in der vorliegenden Konzeption implizierten, theologischen Problemstellungen zu richten, im
Sinne eines Verständnisses von "Pastoralpsychologie" als einer Grunddimension der Praktischen Theologie".

War unser Ausgangspunkt die "Pastoralpsychologie als Vorgegebene", in der Konstatierung eines Theoriedefizits im Blick auf den "erfahrungsbezogenen Umgang mit biblischen
Texten in Theorie und Praxis", so ist nun eine Konzeption vorgelegt, die diese Thematik in
der Anwendung des psychoanalytischen Paradigmas (in seiner Fassung von
D.W.Winnicott) aufgreift und sich in ihrer theoretischen Ausdrucksform als ein Beitrag zur
Theorie einer Praxis als eine, und d.h. eine mögliche, konkrete und kommunikable
Explikation von Pastoralpsychologie überhaupt ausweist. Von daher läßt sich als erstes
728
festhalten: Der Beziehungsbegriff pastoralpsychologische Bibelarbeit
beinhaltet eine
Schöpferischen z.B. mit dem der Selbstpsychologie, wie es E.WOLF darstellt: "Religion, Kunst,
Philosophie und Literatur sind nicht... Ausdruck fehlgeleiteter Sexualität oder verhinderter Aggression.
Vielmehr sind sie hervorgebrachte Selbstobjekte, an deren Selbstobjektfunktion universell Anteil genommen
werden kann und durch die... verläßliche,... dem Menschen gemäße... empathische Resonanzen etabliert
werden können." (E.WOLF 1982, zit. bei H.WAHL 1989 S.206). Und stellen wir daneben ein Zitat von
J.CHASSEGUET-SMIRGEL aus ihrem Aufsatz "Überlegungen zum Konzept der 'Wiederherstellung',
Kap.IV. Der den schöpferischen Persönlichkeiten gemeinsame strukturelle Kern": Es "...gestattet der
besondere schöpferische Bereich dem Subjekt die narzißtische Rückgewinnung seiner selbst, ohne externen
Eingriff. Tatsächlich gelingt es diesen Patienten, die aus Mangel an narzißtischer Zufuhr in der frühen
Kindheit erkrankten, durch die List des künstlerischen Aktes ihre narzißtischen Defizite auf autonome Weise
auszugleichen. In diesem Sinne stellt die künstlerische Schöpfung eine Selbstschöpfung dar. Und die
künstlerische Handlung bezieht ihre tiefste Triebkraft aus dem Wunsch, mit ihren eigenen Mitteln die durch
andere zurückgelassenen oder provozierten Mängel auszugleichen. Natürlich werden diese Wunden unbewußt
mit dem Stoff des Objekts ausgefüllt..." Auch wenn diese Positionen hier nicht diskutiert werden sollen (und
letztlich zu allen dreien offene Frage bleiben), so weist doch diese Nebeneinanderstellung allein schon auf die
grundsätzliche Frage nach einem jeweils zugrundeliegenden Menschenbild hin (hier aufs Schöpferische
bezogen), das im "konzeptionsgebundenen Mythos" seinen Ursprung hat.
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Vgl. dazu I/II.2.3. Pastoralpsychologische Bibelarbeit - Annäherung an einen Beziehungsbegriff.
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Form der Selbstreflexion erfahrungsbezogener Bibelarbeit im Kontext theologischer und
psychologischer Theoriebildung und zugleich eine Weise der Selbstexplikation von
Pastoralpsychologie unter den Bedingungen konkreter Praxis. Dadurch ist nun ein Beitrag
geleistet, der auf verschiedenen Interpretationsebenen der Pastoralpsychologie selbst zum
Ausdruck kommt:
(1) Zum einen ist so eine wissenschaftlich benennbare und methodisch orientierte Klärung
des emphatischen Anspruchs einer erfahrungsbezogenen Bibelarbeit gegeben, wie sie
exemplarisch bei Wink (1976) zum Ausdruck kommt, eine Klärung, die sich zugleich (über
den Gedanken des Paradigmenwechsels) als ein Beitrag zur grundsätzlichen Frage nach der
"paradigmatischen Funktion der Psychoanalyse" für die Pastoralpsychologie darstellt.
In der Übernahme des Winnicottschen Paradigmas wurde dieses aber nicht einfach als "Fremdelement" auf die
Bibelarbeit appliziert, sondern unter Beibehaltung des hermeneutischen Verstehenszirkels der Psychoanalyse
den pastoralpsychologischen Theorie-Praxisbedingungen entsprechend modifiziert, wobei, wie wir im letzten
Kapitel bereits gesehen haben, diese Modifikation selbst wiederum Rückwirkungen auf das ursprüngliche
Paradigma hat. Insofern können wir hier von einem dialogischen Geschehen zwischen Winnicott und
Bibelarbeit sprechen, ein Gedanke, der unter anderer Perspektive nun wahrgenommen werden kann als ein
729

Beitrag zur Entwicklung einer "eigenen Psychologie" der Pastoralpsychologie , als einer "hermeneutischen,
einer dynamischen, einer psychohistorischen und zugleich konfliktorientierten Psychologie" (Scharfenberg).

Von daher können die in unserem Einleitungsteil (im Kontext metatheoretischer Reflexion)
eher als Postulate zu bezeichnenden Problemstellungen einer "psychologischen Identität"
der Pastoralpsychologie als in die Konkretion eingeholt verstanden werden.
(2) Blicken wir von diesen Überlegungen her nun auf die Frage nach der pastoralpsychologischen Bibelarbeit als konkreter Explikation der Pastoralpsychologie in ihrer "paradoxen Identität", die sowohl die eben benannte "psychologische" wie auch die "theologische
730
Identität" umfaßt, so kann dies mit H.Wahl geschehen; im Kontext seiner Thematisierung
und Hervorhebung von fundamentalen, strukturellen Elementen der Pastoralpsychologie,
die wir dann auf die Bibelarbeit beziehen können:
Ist mit dem letzten Abschnitt bereits auf das Thema "kritisch-dialogische Struktur:
'Unterscheiden' und 'Verbinden' als Kennzeichen kommunikativer Theologie und
pastoraler Kompetenz" (im Sinne des Dialogs von Psychoanalyse und Theologie)
hingewiesen, so sind nun vor allem die drei anderen von Wahl herausgearbeiteten
Grundstrukturen der Pastoralpsychologie zu benennen.
Erstens die "symbolische Struktur", die sich darstellt als "Unterscheidungswissen und
731
Realitätsbezug" : Gerade in der Betonung der "Subjekthaftigkeit des Textes" gelingt es, in
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Vgl. dazu SCHARFENBERG 1985 S.48. - Die folgenden Bestimmungen a.a.O. S.49.
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H.WAHL 1990 Pastoralpsychologie - Teilgebiet und Grunddimension Praktischer Theologie in:
HbPastoralpsychologie S.41. Das folgende Zitat: Ders. a.a.O. S.58.
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Vgl. ders. a.a.O. S.54: "Offenzuhalten ist... die grundlegende Unterscheidung zwischen (textlich)
bezeugter Erfahrungsdeutung in symbolischer Gestalt einerseits und aktuell gelebter Erfahrung und Praxis
von Einzelnen und Gruppen, damit so etwas wie Strukturkongruenz möglich wird, Entsprechung schließt
solches Unterscheiden gerade ein. Nur so wird sie begrifflich und empirisch faßbar. Diese Differenz in der
Kongruenz bezeichne ich als 'symbolische Differenz': nur wenn sie gewahrt ist, kann subjekthaft-aktuelle
Erfahrung mit 'objektiv' vorgegebenen, überlieferten Symbolangeboten zusammenstimmen, strukturkongruent
werden mit bezeugten und gedeuteten Erfahrungsniederschlägen." (Hervorhebungen von mir - W.D.)
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der pastoralpsychologischen Bibelarbeit unmittelbare Erfahrung und Text zusammenzubringen und zugleich auseinanderzuhalten als eine "Differenz in der Kongruenz", die
Wahl mit "symbolischer Differenz" bezeichnet.
Zweitens die "empathische Struktur", die in der Bibelarbeit sowohl auf der (konzeptionellen) Ebene von Theologie und Psychologie anzusiedeln ist sowie auch auf der unmittelbaren Praxisebene (Text-Gruppe-Leiter). In der Voranstellung des Empathischen vor
732
die Kritik wird sowohl eine "distanzierende Objektivierung" im Sinne einer Subjekt-Objekt-Spaltung wie aber auch eine "unmittelbare Verschmelzung" als Un-Unterschiedenheit
vermieden. Dabei kann zugleich festgehalten werden, daß solche Empathie immer auch das
kritische Element (z.B. von Teilnehmer und Text etc.) aus sich entläßt.
Und drittens die "ekklesial-eschatologische Struktur": Auch wenn an dieser Stelle noch
einmal die grundsätzliche Bedeutung der pastoralpsychologischen Bibelarbeit als
Propädeutik des Glaubens hervorzuheben ist, so läßt sich im Bezug auf bereits im Glauben
stehende Teilnehmer bzw. auf "Neugier und Interesse" der anderen mit den Worten von
H.Wahl formulieren: Diese Form der Bibelarbeit erscheint "als konkrete gemeindliche
Praxisgestalt, als Veranschaulichung dafür, wie die eigene Biographie - der subjektive
Beziehungspol möglicher Glaubenserfahrung - mit der Überlieferung von dem treuen
'Bundes'-Gott - dem objektiven Pol symbolischer Sinngebung - zu verbinden ist - und zwar
so, daß sich im lebendigen An-Eignungsprozeß... jene Erfahrung für den Glaubenden <bzw.
für den Einzelnen> praktisch er-eignet, in der er im Vollsinn erst zum Glaubens-Subjekt
wird <zu einem Subjekt, das sich selbst als wissendes in ein Verhältnis setzen kann> bzw. 733
in der Umkehr aus Verzerrungen und Defiziten seines Wegs - wieder wird." In solcher
individuellen und zugleich gemeinschaftlichen Aneignung dessen, das dennoch in seiner
Eigengestalt bestehen bleibt, bleibt die Differenz in der Kongruenz, die "symbolische
734
Differenz" gewahrt: Sie repräsentiert "lebenspraktisch... die Hoffnung und damit die
Einladung zu Umkehr und Ermöglichung eines 'Neubeginns' (M.Balint)"; und ermächtigt
und ermöglicht "theologisch... als die 'eschatologische Differenz', von der noch
ausstehenden Gottesherrschaft, von der Noch-Nicht-Identität von Lebens- und
Glaubensgeschichte her auch eine kritische Theorie kirchlichen Handelns zu entwickeln."
Auch wenn wir der spezifisch-theologischen Frage im nächsten Kapitel noch weiter
nachgehen wollen, so kann bereits hier - im Blick auf die strukturellen Grundelemente einer
Pastoralpsychologie - festgehalten werden: Auch hinsichtlich der "paradoxen Identität der
Pastoralpsychologie", die psychologische und theologische Identität umfaßt, kann die
pastoralpsychologische Bibelarbeit als eine konkrete Explikation solcher pastoralpsychologischer Identität angesehen werden. Sonderlich in Hinblick auf die Tatsache, daß
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Ders. a.a.O. S.56. WAHL bezieht sich hier (Anm. 24) auf eine Formulierung von SCHARFENBERG, wobei er dessen eigene Position "identifikatorischer Erkenntnis als Einfühlung" m.E. zu recht, als
"selbst dem Subjekt-Objekt-Schema ein Stück verhaftet" erkennt.
733
734

Ders. a.a.O. S.60 (Einfügungen und Hervorhebungen von mir - W.D.)

Vgl. ders. a.a.O.: "Indem die Glaubenden ihre individuelle Geschichte neu als des treuen Gottes
Geschichte und Geleit mit ihnen buchstabieren und artikulieren lernen, ist in der metaphorischen Gestalt des
'als' die symbolische Differenz gewahrt." - Das folgende Zitat: Ders. a.a.O.
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solche Identität häufig auf den Bereich des Eingeforderten in seiner Abstraktion beschränkt
bleibt, können wir nun (gerade im Blick auf die spezifische Konkretion) pastoralpsychologische Bibelarbeit verstehen als einen konkretionsbezogenen Beitrag zur Identitätsbildung der Pastoralpsychologie selbst, als eine exemplarische Ausdrucksform
konstruktiver Fortschreibung der "Pastoralpsychologie als Aufgegebener".
Erwähnt sei dabei noch ein weiterer Gedanke. Die obige Bezugnahme auf die Konzeption
von Wahl erschien mir vor allem auch in der Hinsicht sinnvoll, als hier in der immer wieder
hervorgehobenen Betonung von Kongruenz und Differenz, von Verbundensein in der Unterschiedenheit usw. noch einmal auf exemplarische Weise die pastoralpsychologische
Grundstruktur des unvermischt und unverwandelt, ungetrennt und ungesondert zum
Ausdruck kommt, eine paradoxe Grundstruktur, die auf den verschiedenen Ebenen von
Theologie und Psychologie, Theorie und Praxis, Subjekt und Objekt, Erfahrung und Glaube,
göttlich und menschlich usw. angesiedelt werden kann. Nicht zufällig findet dies seine
Entsprechung in den - bereits mehrfach erwähnten - Phänomenen der Praxis der Bibelarbeit,
die immer wieder Anlaß geben zu einer Frage nach einer möglichen christologischen
Deutung des Text-Gruppengeschehens. - Von daher sei an dieser Stelle die in unserem
Eingangsteil (I/II.2.2) nur angedeutete "christologische Analogie" noch einmal aufgegriffen
und auf der Basis der vorliegenden Darstellung als eine Frage formuliert: Kann die
Pastoralpsychologie - als exemplarische Fassung von theorie- und praxisbezogener
Anthropologie und Theologie, die in ihrem permanenten empathischen und reflexiven
Bemühen auf ein "unvermischt und unverwandelt, ungetrennt und ungesondert" hin ausgerichtet ist - als Ausdrucksform gesehen werden für ein christologisches Paradigma unter
den Bedingungen der Gegenwart? Für ein christologisches Paradigma, das das Göttliche sub
contrario im endlichen (leidenden) Menschlichen entdeckt und zugleich Menschliches in
seiner schöpferischen Qualität von diesem Göttlichen her zu erkennen vermag, ohne die
jeweilige Eigenheit ins andere hinein aufzulösen?
Diese Frage soll - auch im Blick auf ihre eigene Formulierung als Frage! - an dieser Stelle
offen bleiben. Sie weist uns aber hin auf denjenigen Bereich der Pastoralpsychologie, dem
wir uns jetzt noch genauer zuwenden wollen: auf die "Pastoralpsychologie als
Grunddimension der praktischen Theologie". In der Wahrnehmung von zumindest einigen
Problemstellungen und Fragen, die sich von einer pastoralpsychologischen Bibelarbeit her
ergeben.
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V.

Zur Theologie

V.I.

Grundsätzliches zum Theologiebegriff

Im Kontext unserer Frage nach der Bedeutung der vorliegenden Konzeption in einem
pastoralpsychologischen Gesamtzusammenhang, als eine Reflexion der Reflexion, haben
wir nun bislang im Blick auf die Pastoralpsychologie vor allem ihre "psychologische Seite"
beleuchtet sowie auch ihre Identität als eigenständige Theorie-Praxis-Wissenschaft, die
Psychologie und Theologie dialogisch miteinander in Beziehung setzt. Wenn wir uns also
erst jetzt der "theologischen Seite" der Pastoralpsychologie genauer zuwenden, so hat dies
praktische und strukturelle Gründe:
Zum einen konnte (und mußte) im Verlauf der obigen Entfaltung des Themas der
"psychologischen Seite" wie auch der Frage nach dem Selbstverständnis der Pastoralpsychologie als ganzer genügend Raum gegeben werden, auf die dann die Ausblicke der
letzten beiden Kapitel zusammenfassend zurückgreifen konnten. Demgegenüber sind im
Bereich des "Theologischen" noch Fragen offen, deren Thematisierung und zumindest annähernde Klärung hier ihren eigenen Raum benötigt.
Zum anderen beinhaltet ein Verständnis der "Pastoralpsychologie als eine Grunddimension der praktischen Theologie" selbst immer eine Doppeltes: (1) In der Wahrung der
Eigenständigkeit beider Seiten (der Psychologie und der Theologie), die nicht in eine
gegenseitige Unterordnung hinein aufgelöst werden können, realisiert sich auf exemplarische
Weise der Charakter der Praktischen Theologie als einer konstitutiven Basis von Theologie,
die sich dann darstellt als Aufhebung einer Spaltung von Wissen und bloßer "Anwendung"
desselben. (2) Insofern ist dann Pastoralpsychologie selbst als ein elementarer Modus der
Selbstexplikation einer praktischen Theologie zu verstehen, in dem repräsentativ das
Paradoxon der Praktischen Theologie als Paradoxon von Theologie und Welt (Praxis) zum
Ausdruck kommt. (3) Dies hat dann aber auch zur Folge eine Neufassung eines
Theologiebegriffs, der sich somit als Element des dialektischen Prozesses von Theologie
735
und Welt ("Teilbereich") wie aber auch als Ergebnis desselben ausweist.
- Erst von
diesem Gedanken her läßt sich somit verstehen, daß die Wahrung der Eigenständigkeit der
"Teilbereiche" der Pastoralpsychologie als eine Voraussetzung anzusehen ist, von der her
dann von ihr als einer "Grunddimension der Praktischen Theologie" gesprochen werden
kann.
Von dieser Unterscheidung des Theologiebegriffs (im Sinne von Teilbereich wie auch von Ergebnis einer
dialektischen Beziehung der "Teilbereiche" selbst) her wird nun auch die Stellung dieses Abschnitts nach der
Zusammenfassung zur Pastoralpsychologie als ganzer plausibel: Das Interesse gilt nun primär einer Reflexion
der vorliegenden Konzeption, die verstanden werden kann als ein Beitrag zur Theoriebildung einer
sozusagen "posttherapeutischen" Theologie. Verstehen wir dabei dieses "posttherapeutisch" (über die ihm
innewohnende Problematik des zeitlichen Nacheinander hinaus) als Ausdruck des dialogischen Prozesses
735

Dabei gilt das Interesse hier nicht einer "Vorordnung der Praxis vor eine theologische Theoriebildung". (Etwa in dem Sinne, daß die Praxis selbst die "bessere Theorie" darstellt.) Sondern im Gegenteil dem Wiedergewinnen des reflexiven (kritischen und konstruktiven) Elements der Theologie selbst als
eine "Aufhebung seines Status als an-sich-seiendes Wissen", das dann über seinen Welt- und Praxisbezug
sich aufs Neue als Frage nach dem Ganzen von Wirklichkeit, nach den Konstitutionsbedingungen von
Freiheit als die Frage nach Gott entfalten kann.
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selbst, in den Theologie und Psychologie eingegangen sind, so kann von diesem Gedanken der
"posttherapeutischen Theologie" her das Ganze der vorliegenden Ausführungen als ein praxisbezogener Beitrag zur theologischen Theoriebildung selbst angesehen werden.
Insofern beinhalten die folgenden Ausführungen durchgehend einen doppelten Aspekt: Zum einen die (z.T.
noch einzuholende) Thematisierung des "theologischen Teilbereichs" der Pastoralpsychologie, die sich zum
anderen zugleich darstellt als Explikation des Ergebnisses eines pastoralpsychologischen Prozesses, der sich
verstehen läßt als Ausdruck der Frage der Theologie nach sich selbst.

V.2.

Praxisbezogene Aspekte

Ehe wir uns dabei den theologischen Fragestellungen im einzelnen zuwenden, die in der
theoretischen Konzeption der pastoralpsychologischen Bibelarbeit impliziert sind, erscheint es an dieser Stelle sinnvoll, zuerst noch einmal ihre Funktion als Theorie einer
Praxis zum Thema zu machen. Und zwar im Blick auf die Praxis einer Praktischen
Theologie, die hier in Form von zwei historischen Zitaten vorgestellt sein soll:
736

(1) "Eine gute Theorie ist doch immer die beste Hilfe für die Praxis." (Friedrich Niebergall)
(2) "Weilen aber eben der ursachen wegen / daß die Theologia ein habitus practicus ist / und nicht in bloßer
wissenschaft bestehet / nicht gnug ist das blosse studiren / und andererseits das blosse profitieren und
informiren. So waere dahin zugedencken / wie allerhand uebungen angestellet werden moechten / in denen
auch das gemueth zu den jenigen dingen / die zu der praxi und eigenen erbauung gehoeren / gewehnet und
737

darin geuebet wuerde."(Philipp Jacob Spener)

Allein von diesen beiden exemplarisch genommenen Zitaten aus dem Bereich einer (in ihrem
umfassenden Sinne verstandenen) Praktischen Theologie können wir nun im Blick auf die
pastoralpsychologische Bibelarbeit zusammenfassen: Als die Konzeption einer Begegnung
von Subjekt und Bibel, die in ihrer Lebensbezogenheit Erfahrung als Texterfahrung aus sich
entläßt, bietet sie die Theorie einer Praxis, in der "allerhand uebungen angestellet werden
moechten / in denen auch das gemueth zu den jenigen dingen / die zu der praxi und eigenen
erbauung gehoeren / gewehnet und darin geuebet wuerde."
Indem also die pastoralpsychologische Bibelarbeit ein konstitutives Wesenselement der
Theologie, die Frage nach der Heiligen Schrift und ihrer Anwendung im unmittelbaren Leben
als Schriftgebrauch, zu ihrem Thema macht und sie in eine reflektierte Praxis entläßt,
erweist sie sich selbst als eine Konkretion praktischer Theologie: Sie greift die gegenwärtige
Forderung nach Erfahrbarkeit und Erfahrung auf und bezieht sie auf die Bibel selbst, ohne
deren Eigenständigkeit als Erfahrungs-Deutende aus den Augen zu verlieren. Als eine
neuzeitliche Form der "Einübung ins Bibellesen" ermöglicht sie so eine Erfahrungsbasis, die
als eine wichtige Voraussetzung angesehen werden kann in doppelter Hinsicht: (1) Zum
einen als eine Zugangsform zur Bibel (als Grundlage christlichen Glaubens) für interessierte
nichtkirchliche Teilnehmer; als eine Aufhebung von festem (plakativem) Vorverständnis
und Annäherung an ein Verstehen. In diesem Sinne kann sie als eine Propädeutik des
Glaubens verstanden werden. (2) Zum anderen als eine Zugangsform zur Bibel im Kontext
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FR.NIEBERGALL Die Kasualrede zit. bei ALBRECHT 1989 S.329.
P.J.SPENER Pia Desideria zit. bei RIESS 1987 S.179.
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einer Praxis der Kirche, die in der Schrift ihr glaubensbezogenes Fundament wie auch ihr
kritisches Gegenüber (als Infragestellung selbstgesetzter Interpretamente von
738
Wirklichkeit)
sieht. - In der Wahrung dieser Doppelheit kann dann
pastoralpsychologische Bibelarbeit auch verstanden werden im Sinne einer praktischen
Theologie, die sich als Theorie kirchlicher Praxis versteht.
Dabei sei an dieser Stelle auf einige (mögliche) Auswirkungen auf eine solche Praxis hingewiesen: M.E. ist als der zentrale Ort für eine pastoralpsychologische Bibelarbeit in einem
innerkirchlichen Kontext vor allem die Person des Theologen selbst zu benennen. Das heißt:
Sonderlich im Blick auf die theologische Ausbildung und Fortbildung erscheint sie als ein
angemessener Modus von Bibelerfahrung, von dem her und auf den hin dann sowohl
theologische Theorie wie auch pfarrerliche Praxis sich entfalten können. Insofern bietet sie
sich an als ein erfahrungs- und reflexionsbezogenes Element der Ausbildung von
theologischer Kompetenz (Herms).
Nur angedeutet werden können dann weitere Konsequenzen für eine kirchliche Praxis,
739
wie sie exemplarisch benannt sein sollen unter den Stichworten Religionspädagogik ,
740
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Kasualpraxis oder Homiletik usw.
Mit diesem Hinweis auf eine (mögliche) kirchliche Praxis als Ausdruck einer unmittelbaren und praxisbezogenen Theologie im Kontext mit der noch einmal hervorgehobenen Bedeutung der Heiligen Schrift für
einen christlichen und kirchlichen Lebens- und Glaubenszusammenhang werden wir nun allerdings noch
einmal auf verschiedene, spezifische Problemstellungen aufmerksam, die zumeist im Umfeld einer
systematisch-theologischen Frage nach der Schrift verhandelt werden. Aus diesem Grunde wollen wir uns
nun zumindest einigen dieser Themen von unserer Konzeption pastoralpsychologischer Bibelarbeit her
zuwenden. Dabei sind vor allem die beiden Schwerpunkte zu benennen, die bereits in unserem einführenden
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Vgl. dazu z.B. MILDENBERGER 1991 S.61: "Soll die Bestimmung der Kirche vom Bekenntnis
und also von der verstandenen Bibel her nicht bloß eine Pflichtübung sein, die irgendwelche empirischen
Wahrnehmungsweisen bloß noch bestätigt, dann muß also gerade auch das kritische Gegenüber der Bibel zur
kirchlichen Wirklichkeit wahrgenommen werden." (Vgl. auch ders. a.a.O. S. 71).
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Vgl. dazu die exemplarische Darstellung eines "Tages pastoralpsychologischer Bibelarbeit" (IV/VII.)
als eine Arbeit mit Religionspädagogen/innen, in der immer wieder das Thema auftauchte: "Aufmerksam
werden auf das, was bei den Schülern geschieht" usw. - Dabei sei nur am Rande erwähnt, daß gerade im
Kontext des Religionsunterrichts (als einem Ort der Begegnung mit Menschen, denen häufig eine religiöse
Sozialisation fehlt) die eigene "Einübung ins erfahrungsbezogene Bibellesen" als eine Voraussetzung
angesehen werden sollte für eine empathische Einführung von Schülern ins Wahrnehmen biblischer Texte.
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Exemplarisch z.B. im Blick auf den Aufsatz von H.ALBRECHT Krisenlegende und Textsymbol
(Überlegungen zur Begründung und Gestaltung der Kasualpredigt) 1989. Seine Darstellung der
"Korrelation zwischen Lebenssituation und Überlieferung" mündet in der Feststellung: "Ich bin sicher, erst
die vielfältigen Verknüpfungsmöglichkeiten, welche die Wahrnehmung von Text und Kasus als komplexen
Symbolen bietet, schafft für... Verstehen und Öffnen und Überschreiten <der unmittelbaren Lebenssituation>
homiletisch tragfähige Voraussetzungen. Umgekehrt ermöglicht erst der biblische Text, einen Kasus und die
in ihm erscheinende Krise wirklich zu bearbeiten, denn der Text und nur der Text ist Medium von
Verheißung." (S.341 und 342). - Nicht allein, daß in einem solchen Kontext eigene Texterfahrung als
Situationserfahrung Voraussetzungen schaffen kann für eine solche Wahrnehmung von "Korrelationen von
Text und Kasus (als komplexen Symbolen)", sondern auch die theoretische Fassung z.B. einer Frage nach
dem Text als (potentiellem) Übergangsobjekt könnte in entsprechenden Fällen auch ein reflexives Instrument
anbieten, das die von ALBRECHT thematisierte Verknüpfung über eine intuitive Einfühlung hinaus in den
Stand von reflektiertem Handeln entläßt.
741

Es kann hier auf weitere Beispiele verzichtet werden im Hinblick auf die Möglichkeit für den Leser,
eigene Praxis von den vorliegenden Ausführungen her exemplarisch zu füllen.
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Hauptteil (I/II.5.2.) eine erste Darstellung gefunden haben: Die Heilige Schrift als Grund des Glaubens (die
Autorität der Schrift) und das Auslegungsproblem. Wenden wir uns dabei zuerst der Frage nach der
Auslegung zu:

V.3.

Die hermeneutische Frage

V.3.1. Der hermeneutische Charakter pastoralpsychologischer Bibelarbeit
Blicken wir an dieser Stelle zurück auf unsere oben (I/II.5.2.c.) vorgelegte Formulierung
einer gegenwartsbezogenen hermeneutischen Fragestellung hinsichtlich der Heiligen Schrift:
"Wie ist eine gegenwärtige Schriftauslegung denkbar, (1) die die kritischen Aspekte der
Theologie aufgreift (sie also nicht qua Regression in ein vorkritisches Stadium über Bord
wirft) und (2) zugleich sich als eine Unmittelbarkeit des Schriftzugangs entfalten kann, sich
also 'in, mit und unter' differenzierender Distanz als 'Nähe zur Schrift' im Sinne von
'religiöser' Erfahrung bzw. Erfahrbarkeit bestimmen läßt? Eine fundamentaltheologische
Fragestellung also nach einer gegenwartsbezogenen und unmittelbaren und zugleich ihr
historisches Erbe nicht aufgebenden Exegese bzw. Hermeneutik der biblischen Texte."
Betrachten wir von daher den Bibelarbeitsprozeß als ein "Auslegungsgeschehen", so läßt er sich nun durchaus
auch als ein hermeneutisches Programm verstehen: In der Neuschaffung des Vorgegebenen fallen Rezeption,
Auslegung (explicatio) und Anwendung (applicatio)
743

742

auf eine spezifische Weise zusammen, die dann

Verstehen aus sich entläßt . Das heißt dann aber: Indem der fremde Text über die Auflösung normativen
Vorverständnisses als ein Übergangsobjekt in Gebrauch genommen wird, kann er darauf als ein objektives
Objekt "verwendet" werden, wobei er in dieser "Verwendung" dann seine eigene Gestalt als Deutung des
stattgefundenen Erlebens als Texterfahrung anbietet. Im Verhältnis zu einem "Verstehen von etwas" muß
aber das sich so konstituierende Verstehen immer als ein "sich selbst besser Verstehen des Verstandenen"
(das zum Subjekt sich befreiende Objekt) erkannt werden; als "Drama der Selbstkonstituierung durch das
andere", wobei das Wahrnehmen des anderen als anderes immer auch ein "Unterscheidungswissen" (H.Wahl)
als "differenzierender Distanz" voraussetzt, von der her und auf die hin sich das Gesamtgeschehen vollzieht.
Die oben benannten kritischen und reflexiven Elemente (auch) der Theologie werden beim Leiter der
Bibelarbeit vorausgesetzt (das Gesamt der Bibelarbeit als vermittelte Unmittelbarkeit!), während beim
Teilnehmer (in der Vorordnung der Empathie) das Gesamtgeschehen dann ein reflexives Bewußtsein freisetzt,
das immer auch ein kritisches Bewußtsein ist (die Verwendung als objektives Objekt). Dabei wird zugleich
"Textauslegung" nicht privatisiert, sondern die kollektive Textqualität bleibt in der "Auslegung der Auslegung der Gruppe, die wiederum von der Sprachgestalt des Textes ausgelegt wird" gewahrt - und es entfalten
sich in diesem Textgeschehen zentrale Elemente der Rezeptions- bzw. Überlieferungsgeschichte des Textes
selbst.

Damit sind noch einmal einige Elemente unserer Darstellung wiederholt, wie wir sie bereits
oben im Kapitel II dieses Hauptteils vorgelegt haben, nun aber unter der spezifischen
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Zum Gedanken der Applikation als Anwendung, die lange Zeit qua Hervorhebung von Auslegung und
Verstehen in den Hintergund hermeneutischer Reflexion gedrängt war, vgl. GADAMER Wahrheit und
Methode 1975 S.290f.
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Im Sinne einer Nacherzählung, bei der Rezeption und Erzählung zusammenfallen; in der der Erzähler
auch die Erzählung ist; und in der somit die Nacherzählung immer auch ein Nacherzähltwerden durch das
Nacherzählte (den Text) bedeutet. Ein Prozess, der dann seine Deutung durch diesen Text selbst erhält und
so Verstehen aus sich heraussetzt.

351
hermeneutischen Perspektive. Gerade so werden nun noch einige zentrale Aspekte
derselben deutlich: Pastoralpsychologische Bibelarbeit bietet m.E. eine besondere Form der
Hermeneutik, deren Gewicht darin liegt, daß sie ein Basiselement, das einem jeden
hermeneutischen Prozeß zugrundeliegt, besonders hervorhebt und sich breit (in Zeit und
Raum und intersubjektiv!) entfalten läßt: Die Schaffung des Vorgegebenen im Sinne einer
Verwendung des Objektes als Übergangsobjekt.
M.E. bedingt ein jedes hermeneutische Verfahren einen solchen Akt der Vergegenwär744
tigung (als ein Relevantwerden der Gegenwart für die Vergangenheit ) bzw. der Aneignung
bzw. der durch Interesse induzierten Nähe oder wie auch immer dieser Vorgang sonst
beschrieben werden mag. Mit dem Interpretationsmodell Winnicotts "der Text in seinem
Gebrauch als Übergangsobjekt" gelingt es nun, diesen spezifischen "Aneignungsvorgang"
nicht nur zu benennen, sondern auch zu verstehen als denjenigen Ort, wo eine Fremdheit
(zwischen Gegenwart des Subjekts und der Vergangenheit) durch ein verfremdendes Objekt
745
(der Text als Übergangsobjekt) gebrochen wird.
Die Anwendung dieses
Interpretationsmodells im Gruppengeschehen, in Verbindung mit unserer Hervorhebung der
Subjekthaftigkeit des Objektes (Text), die letztlich als ein konsequentes Zuendedenken des
psychoanalytischen Übertragungs-Gegenübertragungsmodells angesehen werden kann,
ermöglicht es dann, diesen "Aneignungsgedanken" im Kontext eines prozeßhaften
Geschehens zu verstehen, das Unmittelbarkeit und Verstehen, Ungetrenntheit und Trennung, story und Historie, Individualität und Intersubjektivität usw. zu seinem Thema hat. Deutlich wird in diesem hermeneutischen Verfahren die Aufhebung des Gedankens "das
746
Verstehen von etwas" als Repräsentanz einer abendländischen Subjekt-Objekt-Spaltung .
Gerade über die Übertragungs-Gegenübertragungs-Konfiguration ist es möglich, den
hermeneutischen Prozeß als wechselseitiges Geschehen wahrzunehmen, in dem Subjekt und
Text "sich selbst besser verstehen".
Unter hermeneutischer Perspektive bedeutet dies dann: Das Bibelarbeitsgeschehen als
gegenseitiges Auslegungsgeschehen von Gruppe und Text (das seinen Schwerpunkt in der
nicht-objektalen Behandlung des Textes hat) kann immer auch betrachtet werden als eine
747
Art "supervidiertes Auslegungsgeschehen" : In der Rolle des Leiters wird ein drittes
Element eingeführt, das hier gewissermaßen als Supervisor darauf achtet, daß die Auslegung
nicht zur Selbstauslegung des Eingelegten gerät - in seiner Aufgabe, im reflektierten Erleben
die Subjekthaftigkeit von Gruppe und Text zu wahren. Im Involviertsein des Leiters ins
744
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Vgl. dazu z.B. RITSCHL 1976 S.29.
Vgl. dazu im WINNICOTTschen Kontext NEUBAUR 1987 S.83f.
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Ein in verschiedener Hinsicht analoges Verstehensmodell auf psychoanalytischer Basis bietet
H.RAGUSE Leserlenkung und Übertragungsentwicklung 1991a, wobei er sich vor allem auf das Leser-TextGeschehen unter Einbeziehung einer Fülle an literaturwissenschaftlichen Material bezieht. (Mit dem Hinweis
auf RAGUSE 1993, wo diese Thematik nun in einem umfassenden Rahmen ausgeführt ist.) Auf die
strukturellen Parallelen zum vorliegenden hermeneutischen Verfahren sei an dieser Stelle nur verwiesen, sie
können hier nicht weiter diskutiert werden.
747

Vgl. zu diesem Gedanken der "supervidierten Zweierbeziehung" (in diesem Fall auf das psychoanalytische Analytiker-Patient-Modell bezogen) H.RAGUSE 1991a S.113, der auf diese Weise das
Beziehungsgefüge von textimmanenten Strategien der Leserlenkung bzw. empirischen Leserreaktionen (in der
Unterscheidung von erlebendem und deutendem Ich) hervorhebt.
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Gesamtgeschehen bleibt natürlich der hermeneutische Zirkel erhalten; über die Vermittlung
seiner empathischen und (selbst-) reflexiven Kompetenz erhält aber das Text-GruppenGefüge als Auslegung selbst wieder eine permanente kritische Perspektive.
Von vorliegenden Argumentationsgang her läßt sich der hermeneutische Zirkel pastoralpsychologischer Bibelarbeit in Analogie zu einer Thematisierung dieses Gedankens durch
H.Wahl verstehen, mit der dieser sein (an der Selbstpsychologie) orientiertes TextVerstehens-Modell beschreibt: "Im Rahmen des selbstobjektiven Beziehungs-Modells
entpuppt sich der berühmte hermeneutische Zirkel als das Problem, daß die herauspräparierten Schritte - die Selbst-Selbstobjekt-Rollenumkehrung bzw. der Rollentausch
zwischen Text und Ausleger - faktisch und praktisch einander voraussetzen. Statt sich von
der Gefahr unendlicher Zirkularität bannen zu lassen oder zu falschen Alternativen
Zuflucht zu nehmen, wäre die Spirale das passendere Bild: In sie kann und muß man an
einer (raum-zeitlich bestimmten) Stelle einsteigen bzw. sich den eigenen aktuellen Standort
748
bewußt machen". Bei aller hier noch möglichen Differenzierung zu unserer Konzeption,
läßt sich diese Zusammenfassung - m.E. auf sehr direkte Weise - auf das hermeneutische
Geschehen in der Bibelarbeit selbst übertragen: Wir können sie verstehen als ein Einsteigen
in die "hermeneutische Spirale", in der die einzelnen Schritte einander immer schon
voraussetzen. Und wir können diesen Gedanken zugleich auf das (gewissermaßen metahermeneutische) Verfahren der vorliegenden Arbeit als ganzer anwenden: Im Sinne einer
Spiralgestalt, die sich - unter der (bewußten!) Voraussetzung von erst später Expliziertem in immer neuer Annäherung an ihr Thema aus verschiedener Perspektive entwickelt und
entfaltet im Sinne eines Selbst-Verstehens durch den anderen, das seinen exemplarischen
Ausdruck unter dem Stichwort Dialektik des Paradigmenwechsels gefunden hat.
V.3.2. Die Frage nach der allgemeinen Hermeneutik
und der Bezug zur Schrift als Auszulegender
Über diese Grundlegung hinaus ist nun allerdings festzuhalten: Bietet pastoralpsychologische Bibelarbeit also ein spezifisches Modell von Hermeneutik, so muß dieses primär im
Sinne einer allgemeinen Hermeneutik gesehen werden. Gegenüber verschiedentlich
eingebrachten kritischen Anfragen, inwiefern die Betonung der Subjekthaftigkeit des Textes,
seines Andersseins nicht als Ausdruck eines protestantischen Schriftprinzips zu verstehen
sei, kann hier festgehalten werden: Auch wenn dieses hermeneutische Verfahren im
Verhältnis zu den biblischen Texten entwickelt worden ist, muß es in seiner grundsätzlichen
Verfassung als ein Interpretationsmodell gesehen werden, das in seinem Bezug auf die
Winnicottsche Konzeption von allgemeinem Charakter und somit nicht von seinem
"Auslegungsobjekt" abhängig ist. Zugleich ist es als Interpretationsmodell nicht inhaltlich,
749
sondern strukturell bestimmt , wobei als ein wesentliches Element dieser strukturellen
748
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H.WAHL 1989 S.212f.

Das Interesse gilt dem Verstehen von elementaren Objekt-Beziehungsstrukturen, die Erfahrung
konstituieren und ihrer Anwendung in der Praxis. Insofern kann auch unsere über WINNICOTT hinausgehendes Feststellung, daß das Spezifische des Objektes in seinem Vorgegebensein auch die Gestaltung
und Formung der Erfahrung bestimmt, als ein Ergebnis solcher strukturbezogener Praxis angesehen werden.
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Bestimmung angesehen werden kann, daß es die Eigenart (und Subjekthaftigkeit) des
"Auszulegenden" zum konstitutiven Thema seiner konzeptionellen Verfaßtheit macht.
Pastoralpsychologische Bibelarbeit stellt insofern keine "theologische Hermeneutik" dar,
750
z.B. im Sinne einer "Lehre vom Wort Gottes" o.ä., die qua theologischer Vorentscheidung
von einer Bestimmung des Zeugnischarakters der Texte auf diesen hin konzipiert worden
wäre.
Ist diese fundamentale Unterscheidung in ihrer grundsätzlichen Bestimmung festgehalten, so kann dann aber auch wahrgenommen werden:
(1) Dieses hermeneutische Verfahren ist ausgerichtet auf eine "Erfahrungsebene" (als Texterfahrung), deren Eigentümlichkeit sich gerade in Phänomenen bzw. Erlebensstrukturen
ausdrückt, die durchaus in Analogie zu einer theologischen Hermeneutik gesehen werden
kann.
Gehen wir dabei aus von der Darstellung Ebelings: "Das Problem theologischer Hermeneutik wäre nicht erfaßt ohne Einbeziehung der Verkündigungsaufgabe". Durch die Predigt
("als Ausführung des Textes") "wird der Text... zur hermeneutischen Hilfe im Verstehen
751
gegenwärtiger Erfahrung." - Allein die hier intendierte strukturelle Ausrichtung findet ihre
Parallele in der "Nacherzählungsaufgabe" der Bibelarbeit, die sich in den verschiedenen
"Nacherzählungen der Teilnehmer" als viva vox entfaltet und in der Deutung durch den Text
immer auch eine hermeneutische Hilfe zum Verstehen gegenwärtiger Erfahrung bietet. Ohne daß nun weitere solcher Analogien aufgesucht werden, wird bereits hier deutlich, daß
die strukturelle Verfaßtheit der Bibelarbeit in ihrer Ausrichtung auf das Entstehen von
Erfahrung als Texterfahrung sowohl der Intention der biblischen Texte selbst
entgegenkommt (sie sind selbst ja immer schon Auslegung, die auf "Verkündigung" als je
gegenwartsbezogene Unmittelbarkeit des "Verkündigten" ausgerichtet ist) wie auch einer
theologischen Auslegungsweise, die sich auf diese Intention bezieht. Insofern vollzieht sich
in der Bibelarbeit, die auf einen Gebrauch der biblischen Texte als Übergangsobjekte ausgerichtet ist, ein Geschehen, das betrachtet werden kann "wie" das Geschehen, auf das
theologische Hermeneutik ausgerichtet ist. Dabei bleibt in der Betonung des "Wie" das
Unterscheidungswissen, die "symbolische Differenz" (H.Wahl) bewahrt.
(2) Zugleich beinhaltet die Betonung der Subjekthaftigkeit des Textes daneben auch die
durchgehende Wahrnehmung seiner Eigenheiten. Aus solcher Wahrnehmung heraus können
sich dann auch zentrale theologische und glaubensbezogene Fragestellungen ergeben, wobei
auch hier primäres Kriterium nicht die Suche nach solchen Fragestellungen, sondern die
Entfaltung des Textes selbst ist:
Als solche Eigenheiten des Textes können hier exemplarisch benannt werden: Seine eigene
Geschichte (die sich in Inhalt und Form widerspiegelt); seine Überlieferungsgeschichte;
seine Jetztgestalt (Übersetzung); sein Symbolwert im Kontext des "mütterlichen Rahmens
Heilige Schrift"; seine Inhalte bzw. die von ihm erzählte Geschichte als "story" (die Rede
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Vgl. z.B. EBELING 1959 S.338 (oder auch JOEST 1974 S.182ff). Eine solche Ausgangsposition
würde immer auch eine einseitige Aufhebung des Paradoxon der Pastoral-Psychologie beinhalten.
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EBELING 1959 S.346 und 347.
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von Gott, Jesus Christus, Evangelium usw.); die "Verkündigungsstruktur" dieser Rede von
den Inhalten; sowie auch die Wirkungsgeschichte dieser Inhalte selbst, die sich in der
Geschichte des christlichen Glaubens wie auch seiner Reflexion als Theologie
niedergeschlagen haben (vom Gesangbuchlied bis zur Dogmatik).
Von daher wird dann auch deutlich, daß in einem solchen hermeneutischen Programm,
das auf Geschichte, Rezeptionsgeschichte und Gegenwart des biblischen Textes (in ihren
pastoral-psychologischen Zusammenhängen) ausgerichtet ist, dann auch explizit theologische oder glaubensbezogene Fragestellungen auftreten können. Exemplarisch: Von der
Benennung eines "großen Augenblicks" als sakramentales Geschehen; über die Frage nach
der Mitte der Schrift (die häufig genug im Nebeneinander verschiedener Texte auftaucht),
bis hin zu persönlichen Glaubensfragen. Dabei ist allerdings immer festzuhalten, daß der
Ausgangspunkt aller solcher theologischen und glaubensbezogenen Rede das Interesse an
der Subjekthaftigkeit des Textes ist; das Thema ist somit immer als durch die Eigenheit des
Textes (in der Interaktion mit der Gruppe) induziert anzusehen.
Exemplarisch wird dies nun noch einmal im Rückblick deutlich: In den vorliegenden
Ausführungen ist in eher bescheidenem Ausmaße von Gott, von Transzendenz, Evangelium
usw. die Rede, umso häufiger aber vom biblischen Text: Ihm (und seiner Entfaltung in
seinem Gebrauch) gilt das primäre Interesse der pastoralpsychologischen Bibelarbeit.
(3) Auf der Grundlage der vorgelegten Argumentation wird nun noch einmal deutlich:
Pastoralpsychologische Bibelarbeit gründet auf einer allgemeinen Hermeneutik, die in ihrer
Betonung der Subjekthaftigkeit sowohl des Auslegers wie auch des "Ausgelegten" (Gruppe
und Text bzw. Text und Gruppe!) sich immer auch in theologischen und glaubensbezogenen Fragen bewegen kann, obwohl sie selbst keine spezifisch theologische
Hermeneutik ist. Sie ist auf ihrer Unmittelbarkeitsebene kein gottesdienstliches Handeln (im
weitesten Sinne), obwohl sie religiöse Erfahrung oder auch Glaubenserfahrung aus sich
entlassen kann. Sie stellt sich dar als eine vermittelte Unmittelbarkeit, als eine konkrete
Explikation des Paradoxon der Pastoral-Psychologie, im Bewußtsein ihrer "symbolischen
Differenz".
Auf der Basis solcher Klärung könnte dann zumindest die Frage gestellt werden, inwiefern
die Bibelarbeit im Sinne eines seelsorgerlichen Interesses sich gewissermaßen von der
pastoralpsychologischen Seite her einem Bereich annähert, den H.Stenger aus der theologischen Perspektive beschrieben hat: Dem Bereich der "Glaubensästhetik". Bei aller auch hier
noch möglichen weiteren Differenzierung im Blick auf die jeweilige Intention, seien deshalb
an dieser Stelle die zentralen Gedanken von Stenger in einer Zusammenfassung vorgestellt:
"Als theologische, bisher noch nicht existierende Disziplin ist die Glaubensästhetik die
Lehre von den Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit die Glaubensbotschaft
wahrgenommen werden kann... Der Auftrag der Glaubensästhetik gegenüber der
Glaubensbotschaft <besteht> im Wahrnehmbarmachen des Unwahrnehmbaren. Nur eine
paradoxe Redewendung wird der Vermittlung der christlichen Botschaft gerecht... <Dabei>
ist ausdrücklich festzuhalten, daß diese Wahrnehmung nicht wie von selbst zur Annahme
der übermittelten Botschaft führt. Wahrnehmen und Annehmen sind zwei wesentlich
verschiedene Vorgänge. Trotz der Wahrnehmung kann die Annahme verweigert werden...
Zur Aufgabe der Glaubensästhetik gehört es auch, auf dem Wege der Einübung der Sinne
und des Geistes das Bewußtsein zu vermitteln, daß es nicht nur eine Symbolik gibt, die der
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Botschaft dient, sondern auch eine Diabolik, die der Vernehmbarkeit und Wahrnehmbarkeit
752
der Botschaft im Wege steht." Damit scheint mir ein Kontext eröffnet, innerhalb dessen
auch pastoralpsychologische Bibelarbeit - in ihrem seelorgerlichen Interesse - sich ansiedeln
kann.
Sind so einige zentrale Elemente der hermeneutischen Struktur der Bibelarbeit zumindest angesprochen, so
können wir uns noch genauer dem Spezifikum des Verstehens zuwenden, auf das diese Hermeneutik
ausgerichtet ist: Dem Erfahrungscharakter der Bibelarbeit als gedeutetem, reflektiertem Erleben.

V.3.3. Verstehen als Text-Erfahrung
Hier läßt sich vom Vorangegangenen her festhalten: Die in der pastoralpsychologischen
Bibelarbeit implizierte Hermeneutik ist ausgerichtet auf ein Verstehen als Erfahrung, wobei
dieser Gedanke sogleich ausgeweitet werden kann im Sinne von: Sich-Selbst-Verstehen als
Texterfahrung bzw. Textverstehen als Selbst-Erfahrung.
Dabei sind nun zuerst zwei Reflexionsebenen zu unterscheiden: Die Ebene des Verstehens
im Vollzug der Bibelarbeit selbst, die sich in einer Weise der Erfahrung als gedeutetes
Erleben konstituiert und somit immer unmittelbare und vermittelte zugleich ist. Sowie auch
die Ebene des Verstehens dieses Verstehens, die sich als Konzeption pastoralpsychologischer Bibelarbeit vorstellt, in der dialektischen Wechselbeziehung als Reflexion auf
diese Praxis wie auch in ihrer Neukonstitituierung solcher Praxis.
Dieses komplexe Beziehungsgefüge läßt es sich hier zusammenfassen mit einigen Aussagen von Ricoeur, denen wir bereits im Kontext der Diskussion der "neuen Bibelarbeit"
(II/III.9.) begegnet sind: Im Rückblick läßt sich der Ausgangspunkt unseres (erkenntnisleitenden) Interesses mit dem Ricoeurschen Satz bestimmen "das Symbol gibt zu
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denken" . Dabei kann als solches Symbol "der Text als Symbol" wie auch "das re-symbolisierte Symbol der Bibelarbeit selbst" gesehen werden kann, das immer auch Produkt
eines setzenden und denkenden Denkens ist. Gilt also dieser Ausgangspunkt einer Situation
der "Vergessenheit und der Wiederherstellung" des Symbols, so können wir dann das
Beziehungsgefüge von Hermeneutik als "Text-Erfahrung" und der Hermeneutik dieser
Hermeneutik (in der konzeptionellen Fassung der Bibelarbeit als eine Theorie) bestimmen,
im Sinne der Ricoeurschen Frage nach der "Verschränkung des sich im Bereich des
Symbolischen selbst gegebenen Denkens und des setzenden und denkenden Denkens", das
eine Unmittelbarkeit aus sich entläßt, die selbst immer schon Repräsentanz einer
konstruktiven Setzung ist im paradoxen Zugleich des Sich-Gegebenseins durch das (Text-)
Symbol. Eine Unmittelbarkeit, die selbst zum Symbol wird, das zu denken gibt: In ihrem
"Geben" als (Selbst-) Erleben im Text ist die Aufgabe des Denkens (als Erlebens-Deutende
durch den Text) impliziert, die dann als Erfahrung selbst wiederum "bedacht" werden kann
auf Verstehen hin.
Es wird noch einmal deutlich, daß die "Wiederherstellung des Symbols" immer eine
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753

STENGER Symbole und Diabole - einige Überlegungen zur Glaubensästhetik in: ders. 1989 S.106.

RICOEUR Hermeneutik der Symbole und philosophische Reflexion (I) in: ders. 1974 S.163. - Dort
auch die folgenden Zitate.
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durch kritisches Bewußtsein (durch setzendes und denkendes Denken) vermittelte ist, in
der zugleich das Symbol (der Text) seinen setzenden Charakter als eine "neue" Unmittelbarkeit als ein "zu denken Geben" entfaltet. Damit sind nun diejenigen Bedingungen
erfüllt und benannt, von denen her wir von der pastoralpsychologischen Bibelarbeit als
754
einer zweiten Naivität im Sinne Ricoeurs sprechen können.
Verstehen als (Text-) Erfahrung kann dann aber auch angesehen werden als Ausdruck einer
755
Korrelation des "Phänomens des Lebens" und der "Religion als Wirklichkeitsschaffende"
im jeweiligen Subjekt. Ein Verstehen, das dieses Subjekt nicht in der Vereinzelung beläßt,
sondern qua Erlebens-Charakter ein Teilen wie auch ein Mit-Teilen dieser Erfahrung
ermöglicht, als eine Form der Gemeinschafts- und Gruppenbildung.
In diesem Sinne läßt sich Text-Erfahrung verstehen als ein (vom Text) gedeutetes Erleben, das in seiner
Erlebensstruktur das Teilen von Sein (von Leben als Er-Leben im Text) aus sich heraussetzt wie auch in
seiner reflexiven Deutungsstruktur ein Verstehen konstituiert, das als Mit-Teilen von Erfahrung (im Sinne
eines interaktionalen Handelns als Kommunikation) dieses Teilen sprachfähig macht. Vom Text her, auf den
Text hin. - Auf einer theologischen Sprachebene läßt sich somit von einem gemeindebildenden
(kirchenbildenden) Charakter der Texterfahrung sprechen, die im Blick auf schon bestehende Gemeinschaftsbildung immer auch eine kritische Funktion als Text-Erfahrung hat: Das Anderssein des Textes
bedingt in seinem deutenden Bezug immer auch die Infragestellung von vorauslaufendem Sein
(Selbstkonstituierung durch den anderen).

Ist damit die Texterfahrung als ein Verstehen auf der Basis von Erleben deutlich geschieden
von einem objektalem Verstehen, wie es z.B. in der historisch-kritischen Forschung zum
Ausdruck kommt, so wird dann aber auch ein Zusammenhang in dieser Unterscheidung
deutlich: In ihrer Ausrichtung auf Objektverwendung entläßt die Bibelarbeit die TextErfahrung in die Möglichkeit auch eines (weiteren) objektiven, analytischen oder kritischen
Umgangs mit dem Text, der dann aber selbst durch dieses "Verstehen als Texterfahrung"
vermittelt ist. In diesem Sinne können wir also die Bibelarbeit auch verstehen als Weise der
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Hermeneutik, die als "nachkritische" , als "zweite Naivität" die Kritik nicht aufhebt,
sondern sie neu aus sich heraussetzen kann. D.h. hier ist eine Form der Hermeneutik
intendiert, die bei aller Betonung von Erleben und Unmittelbarkeit auf ein Verstehen hin
angelegt ist, das "objektives Verstehen" als kritisches Bewußtsein nicht ausschließt,
sondern gerade eine erfahrungsbezogene und in dieser Erfahrungsbezogenheit selbst
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Vgl. dazu RICOEUR 1970 S.399.
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Vgl. dazu auch EBELING Dogmatik I 1979 S.89ff, wobei EBELING hier das korrelative "Ineinander
von Leben und Glauben" im Sinne von "Religion als Lebenswirklichkeit" betont.
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Nur am Rande sei hier verwiesen auf den m.E. in diesem Zusammenhang hochinteressanten Aufsatz
von R.SMEND Nachkritische Schriftauslegung 1966, der den Versuch unternimmt, die Theologie von
KARL BARTH als eine solche "zweite Naivität" (vgl. z.B. S.233) zu verstehen, die dann exemplarisch bei
G.v.RAD ihre Fortführung findet: In seiner Theologie als "Nacherzählung", die sich (wie BARTH) gegen ein
"Gemisch von Hören und eigenem Mitreden und Dreinreden" in die Zeugnisse der Schrift (durch die
historische Forschung) abgrenzt (S.235). Auch wenn hier nicht der Ort für einen weiterführende Diskussion
der dabei aufgeworfenen Fragen ist, so sei zumindest darauf verwiesen, daß in dieser Darstellung von
SMEND immer wieder Problembereiche auftauchen, die (bei aller grundsätzlichen Unterschiedenheit des
vorliegenden pastoralpsychologischen Ansatzes zu diesen explizit-theologischen Positionen) ihrer Struktur
nach auf deutliche Analogien zu unserer vorliegenden Fragestellung hinweisen.
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wiederum reflektierte Basis für kritisches Verstehen abgeben kann.
Von daher läßt sich nun unsere im ersten Hauptteil vorgelegte Zusammenfassung zur Frage nach einer
gegenwartsbezogenen Auslegung der Schrift (I/II.5.2.c.) aus einer neuen Perspektive lesen: "Schrift-Erfahrung
als 'gedeutetes Erleben' der biblischen Texte stellt sich dar als derjenige Ort, - wo (glaubensbezogene)
Unmittelbarkeit und (theologisch verantwortete) Reflexivität zusammenkommen; - wo Glaube und Leben
einander dialogisch zugeordnet werden; - wo Schriftautorität und neuzeitliche Vernunftautonomie in ein
Verhältnis zueinander treten; - im Paradoxon von Gegenwärtigkeit und historischer Differenz."
Aus dieser Perspektive können wir die Hermeneutik pastoralpsychologischer Bibelarbeit als einen Beitrag
zu einer solchen Fragestellung ansehen, der zugleich auch als ein möglicher Beitrag zu einer Hermeneutik des
757

Einverständnisses (im Sinne Stuhlmachers)

V.4.

angesehen werden kann.

Die Frage nach der "Geschichte" (Historie, Überlieferung, Story)

Wenn wir uns nun der "Frage nach der Geschichte" zuwenden, so wird bereits von unserer
Überschrift her deutlich, daß wir uns dabei nicht auf den Begriff des Historischen allein
beziehen können, der über lange Zeit das Feld der (vor allem deutschen protestantischen)
Theologie beherrscht hat. Denn wie exemplarisch im letzten Kapitel hervorgehoben wurde,
ist der hermeneutische Ansatz der pastoralpsychologischen Bibelarbeit (bei allem
notwendigen, auch historischen Bewußtsein) zuerst einmal auf die Gegenwärtigkeit des
fremden (und natürlich immer auch historisch fremden) Textes ausgerichtet: Die
Subjekthaftigkeit des Gegenübers (Text), die exemplarisch erschlossen wird über ein
Wahrnehmen der Reaktion des Subjektes auf den Text als Gegenübertragung, setzt immer
die Gleichzeitigkeit des Gegenübers voraus.
Dieses Ansetzen in der Gegenwart, das, wie bereits erwähnt, dann auch historisches Bewußtsein aus sich entläßt, kann dabei in einem Zusammenhang gesehen werden mit einer
vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten hervortretenden, häufig als "ästhetisch"
benannten Fragestellung, die im Kontext der Thematisierung von Gleichzeitigkeit (die
immer auch das geschichtliche Problem einer Wirkungsgeschichte impliziert) sich auf neue
Weise den von der historischen Forschung aufgeworfenen (und produzierten) Defiziten
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annähert. Eine Fragestellung, die sich u.a. in der Literaturwissenschaft (z.B. Eco; Jauss;
Iser), in der Psychoanalyse (z.B. H.Raguse) oder auch in der Theologie findet: Als ein
Thema der neueren Theologie, das z.B. auf der Praxisebene durch die bereits bestehende
"lebens- und erfahrungsbezogene Bibelarbeit (Bibliodrama)" dokumentiert wird; in der sys757

Vgl. dazu STUHLMACHER 1975 S.47. Wobei hier der Begriff des Einverständnisses, über
STUHLMACHER hinaus, auch auf das "Teilen von Erleben" bezogen werden kann.
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Eine Fragestellung, die häufig auch eine potentielle Frage nach der Zukunft beinhaltet, wie es exemplarisch bei dem Historiker REINHARD WITTRAM zum Ausdruck kommt, wenn er in seinem Aufsatz
Die Zukunft in den Fragestellungen der Geschichtswissenschaft feststellt: "Der merkwürdige Denkzwang, der
über uns lastet, die permanente Nötigung, mehr über die Vergangenheit zu sagen, als wir wissen und wissen
können, hat, wie mir scheint, einen ihrer Gründe darin, daß der orientierungsbedürftige Zeitgenosse von der
Wissenschaft überhaupt und von der Historie im Besonderen ein Leitlicht auf dem Wege in die Zukunft
verlangt: Geschichtswissenschaft als Vermittlerin verlorener Heilsgewißheit. Im Gegensatz dazu wird auch im
Namen der Heilsgewißheit die wissenschaftliche Auslegung der Geschichte gefordert. Der Denkzwang kann
nur dadurch gelockert werden, daß wir die sich fortgesetzt ereignende Zukunft aushalten." (In: Ders. 1966
S.26).
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tematischen Theologie z.B. im "Story-Konzept" von Ritschl (in seinem Zusammenhang mit
der Doxologie!) seinen Ausdruck findet, und auch in den Bibelwissenschaften, sowohl in
ihren inhaltlichen Arbeiten wie auch in der Reflexion auf dieselben, seine Explikation findet.
Für letztere sei an dieser Stelle der diese Thematik m.E. auf hervorragende Weise
zusammenfassende Aufsatz von Lothar Perlitt (1980) benannt: "Auslegung der Schrift Auslegung der Welt".
Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, die Frage nach der "Geschichte", die gerade in
ihrem deutschen Sprachgebrauch eine Vielfalt an Perspektiven beinhaltet, nun mit dieser
Frage nach dem Bezogensein der pastoralpsychologischen Bibelarbeit auf die Gegenwart zu
beginnen:
V.4.1. Der Ansatz bei der Gegenwart des Textes
Kehren wir noch einmal zur hermeneutischen Frage zurück, so beinhaltet die vorliegende
Konzeption pastoralpsychologischer Bibelarbeit in ihrer Thematisierung der Schaffung des
Vorgegebenen letztlich auch die These, daß es ohne eine solche Vergegenwärtigung des
759
Objektes keinen kreativen Umgang mit demselben gibt.
Dabei muß m.E. auch eine
"historische Auslegung" als auf der Basis eines solchen kreativen Vorganges basierend
angesehen werden; ein Gedanke, der noch einmal auf den oben beschriebenen Aspekt der
Bibelarbeit als Hervorhebung eines Grundelements von Hermeneutik überhaupt hinweist.
Mit diesem Ansatz der Bibelarbeit bei der Gegenwart des Textes ist nun bereits der fundamentale Unterschied
benannt zu einer (nicht nur) theologischen Forderung, daß vor einer Vergegenwärtigung des Textes (z.B. in
der Verkündigung) die Thematisierung der historischen Differenz (des Lessingschen "garstigen Grabens")
anzusiedeln sei, im Sinne eines Verstehens der geschichtlichen Ursprungssituation. Wobei zumindest
angemerkt sei, daß nicht selten (und sonderlich in der historischen Exegese) gerade in diesem
Zusammenhang selbst wiederum eine Art unhinterfragbarer "Mythos" aufscheint; der Mythos, der das
Eigentliche im Originalen und Ursprünglichen findet. Nicht von ungefähr ist in der Exegese lange Zeit die
Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte der Schrift bzw. der einzelnen Texte (die bis in die Gegenwart reicht)
außerhalb der historischen Betrachtungsweise geblieben.

Da also die zuerst einmal "unhistorische" und unmittelbare Betrachtung der Schrift in der
pastoralpsychologischen Bibelarbeit gerade in einem historisch orientierten theologischen
Kontext zumindest nicht selbstverständlich ist, erscheint es hier notwendig, auf diese
Gegenwartsbezogenheit des Text-Gruppengeschehens näher einzugehen, im Blick auf ihren
Geschichtsbezug. Dies soll auf verschiedenen Ebenen geschehen:
(1) Im Sinne einer Abgrenzung ist zuerst festzuhalten, daß es sich in der Bibelarbeit nicht
um eine "vorkritische Vergegenwärtigung" im Sinne einer fundamentalistischen Bibellektüre
handeln kann. Die vorliegenden Ausführungen machen deutlich, daß die Reflexion
pastoralpsychologischer Bibelarbeit historisch-kritisches Bewußtsein voraussetzt, sowohl
im Blick auf die Bibel und ihre Texte wie auch im Blick auf ein Wissen um diejenige
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Vgl. dazu WINNICOTT 1970 in: AuH S.59, der diesen Gedanken in gewissermaßen umgekehrter
Argumentationsrichtung vorträgt: "Was ich... hervorheben möchte, ist die Tatsache, daß schöpferisches
Leben in allen Details der Erfahrungen, die wir machen, ein philosophisches Dilemma mit sich bringt, denn
wenn wir geistig gesund sind, erschaffen wir nichts anderes als das, was wir vorfinden."
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neuzeitlich-theologiegeschichtliche Situation, der sie sich selbst verdankt.
(2) Blicken wir dann auf den Text und seine Gegenwärtigkeit, so ist es, wie oben bereits erwähnt, gerade diese Gegenwärtigkeit des Textes als ein gleichzeitiges Gegenüber, von der
her seine Subjekthaftigkeit erschlossen werden kann, indem die Reaktion des Subjekts
(Teilnehmers) auf den Text als eine Gegenübertragung verstanden wird. Die psychoanalytische Verstehenssituation, im Sinne von Übertragung und Gegenübertragung,
bedeutet also - bei aller Gegenwartsorientierung - eben nicht die Auflösung des historischen
Andersseins, des Fremden (des Textes), sondern seine Akzeptanz als ein eigenständiges
760
Subjekt. Dabei kann - mit H. Wahl, der sich hier auf Crapanzano bezieht - gerade der
Gedanke der "Übertragung" des Textes verstanden werden wie der Versuch des Patienten,
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"vergangene Beziehungen und Geschehnisse deiktisch in der Gegenwart zu lokalisieren."
Das heißt dann, die Wahrnehmung der deiktischen Funktion dieser "Text-Übertragung" läßt
sich verstehen als ein Insistieren des Textes (analog zum Analysanden) "auf der Präsenz
des 'Ursprünglichen, Wirklichen und Individuellen', das er reproduziert... bzw. zu reinszenieren sucht (Lorenzer)." Und dies bedeutet, daß die analytische Verstehenssituation
das (auch historisch) Eigene des Textes gerade nicht eliminiert, sondern (in der Dimension
der Gegenwart) freisetzt. - Ein Gedanke, von dem her dann auch noch einmal die
"theologische Deutung" im Sinne einer Rekonstruktion von Textgeschichte plausibel wird.
Mag damit nun deutlich werden, daß auch in der Gegenwartsorientierung der Bibelarbeit
die geschichtliche Gestalt des Textes nicht verlorengeht, so stellt sich dann aber auch die
Frage nach den Rezipienten: Wie ist ihr Umgang mit der Gleichzeitigkeit des "alten" Textes
zu verstehen?
(3) Im Blick auf die Teilnehmer an der Bibelarbeit und die Frage nach einer grundsätzlichen
Möglichkeit ihrer Annäherung an den (historisch) fremden Text der Bibel kann nun dieser
gegenwartsorientierte Zugang zur Schrift (bei aller notwendigen Spezifikation) durchaus in
Analogie zum "rezeptionsästhetischen" gesehen werden; zu demjenigen Zugang zu "alter"
Literatur im Lesevorgang, wie ihn die "Rezeptionsästhetik" der gegenwärtigen
Literaturwissenschaft beschreibt:
So stellt z.B. Jauss fest: "Die Geschichtlichkeit der Literatur beruht nicht auf einem post
festum erstellten Zusammenhang 'literarischer Fakten', sondern auf der vorgängigen Erfahrung des literarischen Werkes durch seine Leser. Dieses dialogische Verhältnis ist auch
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H.WAHL Empathie und Text 1989; CRAPANZANO Text, Übertragung und Deixis 1987. - Da an
dieser Stelle nicht der gesamte sprachwissenschaftliche Zusammenhang bei CRAPANZANO vorgestellt
werden kann, sei im Blick auf den Begriff der "Deixis" hier nur die in ihrer Knappheit hervorragende
Zusammenfassung von WAHL vorgestellt: "Crapanzano weist auf die ausgedehnte Text-Metaphorik bei
Freud hin und führt sie auf ein dominierendes semantisches Referenz-Modell von Sprache zurück. Dadurch
kommt die 'pragmatische, deiktische (oder indexikalische) Funktion' zu kurz, um die es in der ÜbertragungsAnalyse geht: Den aktuellen Beziehungs-Kontext herzustellen und/oder aufrecht zu erhalten, auf den die
Äußerung lexikalisch-grammatisch durch Lokalisierung und Identifizierung bezogen wird. Durch
Schriftwerdung wird das gesprochene Wort zwar von seiner Aktualität abgelöst, de-kontextualisiert und
entpersonalisiert. Der Text erhält seine eigene Autorität und öffentliche Dimension, die in unserer
Schriftkultur - so Crapanzano (392) - die illusionäre Gewißheit erzeugt, der exakte Wortlaut garantiere auch
schon die exakte Bedeutung. Die kreative Funktion deiktischer Ausdrücke - auch in Texten - liegt jedoch
darin, daß sie nicht einfach auf den Kontext einer Äußerung verweisen, sondern diesen erst herbeiführen."
(H.WAHL S.209f.)
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H.WAHL a.a.O. S.210. Dort auch das folgende Zitat.
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die primäre Gegebenheit für die Literaturgeschichte... Denn die positivistische Auffassung
von Geschichte als der 'objektiven' Beschreibung einer Ereignisfolge in einer abgeschiedenen
Vergangenheit verfehlt sowohl den Kunstcharakter als auch die spezifische
Geschichtlichkeit der Literatur. Das literarische Werk ist kein für sich bestehendes Objekt,
das jedem Betrachter zu jeder Zeit den gleichen Anblick darbietet. Es ist kein Monument,
das monologisch sein zeitloses Wesen offenbart. Es ist vielmehr wie eine Partitur auf die
immer erneuerte Resonanz der Lektüre angelegt, die den Text aus der Materie der Worte
762
erlöst und ihn zu aktuellem Dasein bringt."
Auch wenn wir hier bereits festhalten
können, daß im "Erlösen des Textes aus der Materie der Worte" ein ähnliches Phänomen
auftritt, wie wir es in der Diskussion der "neuen Bibelarbeit" unter dem Titel "vom Text
zum Spiel" beschrieben haben (nämlich eine "Erlösung" als Auflösung des Paradoxon des
sprachlich-nichtsprachlichen Textes!), so scheint mir aber doch wesentlich, daß hier der
Lesevorgang überhaupt (in seiner gegenwartsbezogenen Gleichzeitigkeit mit dem "alten"
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Text) zum Thema wird. Verbinden wir diese Sichtweise dann z.B. mit der These von
Wolfgang Iser, der in seiner Untersuchung zum Lesevorgang und zur Leserlenkung durch
den literarischen Text vor allem die "Leerstellen" des Textes als einen "Spielraum von Aktualisierungsmöglichkeiten"764 hervorhebt: "Durch sie wird die Anschließbarkeit der
einzelnen Textmuster beziehungsweise Textelemente aneinander zunächst ausgespart, doch
mit dem Erfolg, daß der Leser selbst die Anschlüsse herstellen kann. Die Leerstellen machen
den Text adaptierfähig und ermöglichen es dem Leser, die Fremderfahrung im Lesen zu einer
privaten zu machen. Privatisierung von Fremderfahrung heißt, daß es die Textbeschaffen765
heit erlaubt, bisher Ungekanntes an die eigene 'Erfahrungsgeschichte'... anzuschließen."
Beziehen wir diese Feststellungen nun auf den Teilnehmer an einer pastoralpsychologischen Bibelarbeit, so ist damit zumindest die grundsätzliche Möglichkeit beschrieben, daß
er und wie er überhaupt einen Zugang zum historisch fremden biblischen Text gewinnen
kann: In der "Auflösung normativen Vorverständnisses" im Bibelarbeitsprozeß ist immer
auch die Auflösung von vorgegebenen, festen und objektiven Leseregeln impliziert. Es wird
ein Zugang geschaffen, den Text wirklich selbst zu lesen: Pastoralpsychologische
Bibelarbeit als "Einführung in das Bibellesen", das sich in dieser Hinsicht darstellt als ein
766
Wahrnehmen des Textes wie ein offenes Kunstwerk (U.Eco) .
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H.R.JAUSS 1970 S.128 und 129.
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Vgl. auch ders. a.a.O. S.129: "Philologisches Wissen bleibt stets auf Interpretation bezogen, die sich
zum Ziel setzen muß, mit der Erkenntnis ihres Gegenstandes den Vollzug dieser Erkenntnis als Moment
eines neuen Verstehens mit zu reflektieren und zu beschreiben." (Hervorhebung von mir - W.D.)
764

ISER 1974 S.230.
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Ders. S.249. Reizvoll wäre es, dem Gedanken der Leerstellen, in ihrer Bezeichnung als Spielraum, im
Kontext einer WINNICOTTschen Reflexion nachzugehen: Im Sinne einer Frage nach einer "Eröffnung des
intermediären Bereichs des Subjekts." Wobei dann auch hier bei ISER die Frage offen bleibt, was dann mit
dieser Subjektivierung bzw. Privatisierung des Fremden geschieht.
766

Vgl. ECO 1977: "Die Offenheit ist... Bedingung für jeden Kunstgenuß, und jede als ästhetisch
organisiert auffaßbare Form ist 'offen'. Und zwar... auch dann, wenn der Künstler nicht Mehrdeutigkeit, sondern eine eindeutige Botschaft anstrebt."(S.85) Im Kontext unserer Frage nach dem Text als Übergangsobjekt
kann diese Formulierung ECOs vom offenen Kunstwerk als durchaus adäquat angesehen werden, - für die
Formulierung der Position des Subjekts in seinem Selbsterschaffen!
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Allerdings ist zugleich darauf hinzuweisen, daß unter diesem rezeptionsästhetischen
Gesichtspunkte - wie bereits angemerkt - vor allem die eine Seite des Paradoxon des
Selbsterschaffens des Vorgegebenen beschrieben ist. Die Tätigkeit des Subjekts, des Rezipienten, in seinem Beteiligtsein, seinem Selbsterschaffen des Vorgegebenen, Fremden.
Erst in der Gleichzeitigkeit auch der Akzeptanz des Fremden (des Widerstandes des
Textes), wie wir sie oben unter (2) im Blick auf Übertragung und Gegenübertragung beschrieben haben, kann dieses Paradoxon seine Annahme finden als Ausdruck der
767
Gegenwärtigkeit des "lesbaren" historisch fremden Textes, der so zur Erfahrung wird.
(4) Sind damit zusammenfassend unter hermeneutischen Gesichtspunkten einige zentrale
Aspekte der (nicht-historischen) Gegenwartsbezogenheit des Textzugangs beschrieben, so
kann nun diese Gegenwärtigkeit des Textgeschehens selbst noch einmal differenzierter
wahrgenommen werden: Im Blick auf die "Leibhaftigkeit" des Text-Gruppengeschehens.
Denn die Textbegegnung (im intermediären Raum) findet nicht allein im sprach-bezogenen
Bereich statt, sondern auch im dinglichen, im körperlichen Bereich, der sich in Raum und
Zeit entfaltet als Bewegung, Szene, Spiel. Das heißt, dort, wo der Text zum subjektiven
Objekt der Gruppe wird, wo er zur Übertragung wird, vollzieht sich eine gewissermaßen
"seinshafte Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen" - als Gegenwärtigkeit, die sich expliziert
als ein "Spiel, das als Leibhaftiges die Sprache des Textes in-szeniert" und gerade darin
"Geschichte" in Szene setzt. Dies ist dann (wie wir oben eingehend beschrieben haben) auch
der Ort, wo "das Religiöse" des biblischen Textes sich ereignen kann. Wenn wir nun diese
"seinshafte Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen" genauer betrachten wollen, so müssen wir
uns zuerst dem eben genannten Gedanken des "Inszenierens von Geschichte" zuwenden:
V.4.2. Der Text-Gebrauch der Bibelarbeit als In-Szene-Setzen von "Geschichte"
Dieses In-Szene-Setzen von Geschichte beinhaltet nun immer auch verschiedenen Bedeutungen, die in der deutschen Sprachgestalt des Begriffs Geschichte impliziert sind: Zum
einen eine Geschichte im Sinne von Historie, die die Differenz zu etwas Vergangenem zum
Thema macht in der Gleichzeitigkeit ihres Bemühens um ein Verstehen desselben
(historisches Bewußtsein). Und zum anderen eine Geschichte, die erzählbar ist, die im
Erzählen Identität ausdrückt, weil in ihrem Erzählen das Sein des Erzählenden als ein
Werden zur Sprache kommt. Ein Erzählen von etwas Gegenwärtigem, das geworden ist und
zugleich über sich selbst hinausweist auf Zukünftiges. Eine Erzählung, die Ritschl mit dem
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Begriff der "Story" bezeichnet. Im Begriff der Überlieferungsgeschichte begegnen uns
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Die psychoanalytische Interpretation gerade der durch die literaturwissenschaftliche Rezeptionsästheik
beschriebenen Vorgänge widmen sich vor allem die Arbeiten von H.RAGUSE (vor allem 1991a
Leserlenkung und Übertragungsentwicklung), denen ich in dieser Hinsicht wertvolle Anregungen verdanke.
Vgl. dann auch RAGUSE 1993!
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RITSCHL 1976 und 1988 (Vgl. auch V/II.2. Anm. 3 und 4, wo der "Story-Begriff" bereits eingeführt
wurde.) Dabei erscheint es hier vor allem wichtig, einige Aspekte dieser Bestimmung von RITSCHL
besonders hervorzuheben: Zum einen die Unterscheidung von "Story" und "Meta-Story", als die
Unterscheidung von erzählbarer Einzelgeschichte und einer Gesamt-Story, die selbst nur bruchstückhaft
erzählbar ist und über die "Aneinanderreihung und Verknüpfung vieler Einzelstories" erschließbar bzw.
aufzeigbar ist (1988 S.46). - Zum andern der Beziehungsaspekt von Stories, der sich über Partizipation
darstellt: "Wie in meiner eigenen Lebens-Story Erinnerung und Antizipation sich die Waage halten, meine
Story also in der Vergangenheit und zugleich in der Zukunft liegt, so ist es auch bei Stories, die man mit
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dann gewissermaßen beide Seiten: Als die historisch rekonstruierbare Geschichte vom
Erzählen, Nacherzählen und Neuerzählen von Stories, - eine Geschichte, die selbst
wiederum nacherzählbar ist.
In der Bibelarbeit, wo sie sich als "Spiel" darstellt, das "als Leibhaftiges die Sprache des
Textes in-szeniert", kommen nun alle soeben benannten Aspekte von "Geschichte" zum
Ausdruck. Und zwar auf zwei verschiedenen Ebenen, die sich im Text-Gruppen-Geschehen
(Text als subjektives Objekt) schneiden:
(1) Auf der Ebene des Subjektes, das seine "äußere und innere Lebensgeschichte" sowie
auch sein "ungelebtes Leben" in das In-Szene-Setzen immer mit einbringt; als Biographie
und persönliche Story, die in das (sprachlich-nichtsprachliche) Nacherzählen des Textes
eingehen: Das Inszenieren des Textes ist immer auch ein Re-Inszenieren und Neu-Erzählen
der eigenen Story; gewissermaßen ein Element einer "persönlichen Über769
lieferungsgeschichte" (im Lichte des Textes).
(2) Analog dazu auf der Ebene des Textes: Das historisch Fremde des Textes (seine "Biographie") mitsamt der durch ihn erzählten Story gehen ein in den szenischen
Nacherzählungsprozess durch die Teilnehmer. (Im Bewußtsein der Problematik des Begriffes ließe sich hier dann auch von einer Weise des "ungelebten Lebens" des Textes
sprechen, der erst in der Begegnung mit den "anderen" sich selbst zum "Subjekt befreien
kann"). Dieser Nacherzählungsprozeß erweist sich so als ein Element der "Überlieferungsgeschichte des Textes selbst", die nicht von der von ihm selbst erzählten Story zu
trennen ist (im Lichte der Gruppe).
(3) Das In-Szene-Setzen des Textes (als körperlich-sprachliches Geschehen) beinhaltet
dann im Blick auf das Sich-Schneiden dieser beiden Ebenen: Die story des Textes und die
durch sie sich ausdrückende Meta-Story wird gewissermaßen "materialisiert" in der
Konkretion der je individuellen Stories (und ihrer Beziehung in der Gruppe). Die individuelle Story sieht sich selbst in einer story, "die größer ist als sie selbst": Ein Wechsel der
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Perspektive von "Selbst-Erzählung" und Selbst-Wahrnehmung. Das (Wieder-) Gewinnen
des Textes als Texterfahrung beinhaltet somit einen Gewinn an Geschichte: Im Blick auf
das Subjekt, das seine Lebensgeschichte (auch seiner ungelebten Seiten) durch die

anderen teilt: wir lieben nur die, mit denen wir unsere Story zu teilen bereit sind und an deren Story wir
unsererseits Anteil haben wollen... Dabei ist es nur vordergründig wichtig, nach der 'objektiven Wahrheit'
der Story zu fragen, viel wichtiger ist die Erkenntnis, wie ein Mensch (oder eine Gruppe) seine Story erlebt
und was er daraus macht."(a.a.O.) - Und zum Dritten die Stories als Träger von (kollektiven) Perspektiven:
"Die Stories, die unser Leben ausmachen (einzeln und in Gruppen), sind die Träger unserer Perspektiven. Sie
sind nur solange unsere echten Stories, wie sie unsere Perspektive ausdrücken, umschreiben oder aufzeigen
können... In der sozialen Wirklichkeit haben sich von jeher Perspektiven-Bündel herausgebildet, die durch
Gruppen mit gemeinsamen Stories und ähnlichen Lebenshaltungen zum Ausdruck kommen."(S.58).
769

Zu "äußere und innere Lebensgeschichte", sowie auch "ungelebtes Leben" aus der Biographik und
Life-event-Forschung vgl. ZACHER Kategorien der Lebensgeschichte 1988 S.52ff und 59ff.
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Ein Perspektivenwechsel, der m.E. von besonderem Gewicht ist in einer Gegenwart, die durch
zunehmenden Traditionsverlust gekennzeichnet ist. Als Repräsentanz einer Moderne, in der das Wissen um
die, die eigene abendländische Geschichte (und somit die eigenen Wurzeln) zutiefst prägenden "story des
Christentums" immer stärker ins Abseits und in die Entfremdung gerät. Insofern beinhaltet das Nacherzählen
bzw. Nacherzähltwerden durch diese Meta-Story immer auch eine Erweiterung des Bewußtseins des Subjekts
um sein eigenes (überindividuelles) Gewordensein. Ein Eintritt in eine "abendländische Geschichte" im
Sinne eines Wissens, das sich dann in ein Verhältnis setzen kann zu dieser Geschichte!
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Texterfahrung in eine neue Perspektive gestellt sieht, sie also im Weiterschreiben zumindest
punktuell neu konstituiert; wobei in der Erlebensdifferenzierung (Text-Erfahrung) "bisher
'vergessene' Vorerfahrungen aktiv erinnert werden <können> und damit einen 'Sitz im
771
Erleben' bekommen." Sowie auch im Blick auf den Text, dessen story wiedererzählbar
geworden ist (weiterer Gebrauch als potentielles Übergangsobjekt), dessen
Überlieferungsgeschichte als Element des Textgeschehens (theologische Deutung) bzw. als
dieses Geschehen selbst stärker ins Bewußtsein rückt und dessen Verwendung als
objektives Objekt auch einen historisch-diffenzierenden Umgang mit ihm entläßt.
Solches Gewinnen von Geschichte kann und muß dann aber immer auch als ein Gewinnen von Zukunft angesehen werden.
Beziehen wir nun die hier vorgelegten Gedanken zu "Gewinnen von Geschichte als ein
Gewinnen von Zukunft" im "In-Szene-Setzen" des biblischen Textes noch einmal darauf,
daß dieses Geschehen im intermediären Bereich aus psychoanalytischer Sicht immer auch
zu verstehen ist als ein Zustand der "Abwesenheit", der (punktuellen) Regression, so wird
darin noch einmal das Zusammenspiel von Regression und Progression deutlich: Auch
wenn es sich hier nicht um ein spezifisches analytisch-therapeutisches Phänomen handelt,
sondern um eine Regression im Sinne eines "Neuschaffens eines vorgegebenen religiösen
Traditionselements", so weisen die vorgestellten Überlegungen zum Gewinnen von
Geschichte etc. auf eine "Regression um der Progression willen" hin, die sich durchaus im
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Sinne des Balintschen Konzepts vom "Neubeginn" verstehen lassen. Ein Gedanke, der
dann auch in seinem Zusammenhang mit Ricoeurs Rede von der "Archäologie und
Teleologie des Bewußtseins" verstanden werden kann: Auch wenn hier nicht der Ort ist,
Ricoeurs an Freud und dessen spezifischer Wertung der Religion orientierte Position
ausführlich zu diskutieren, so läßt sich doch - gerade im Kontext der Winnicottschen
Interpretation des "Urzeitlichen und des Religiösen" - durchaus eine strukturelle Analogie
zu Ricoeur konstatieren, wenn dieser feststellt: "Wir verstehen im vollen Sinne des Wortes,
daß die Religion von einer Archäologie des Bewußtseins abhängt, insofern sie die Projektion
eines archaischen, zugleich urzeitlichen und infantilen Schicksals ist; daher besteht ein erster
Schritt der Interpretation in deren Entmystifizierung. Freud spricht, wie darauf hingewiesen
wurde, nicht von Gott, sondern von den Göttern der Menschen. Und mit diesen Göttern
werden wir nie zu Ende kommen. Die Entmystifizierung verstehe ich jedoch als die Kehrseite einer Wiederherstellung der Zeichen des Heiligen, in denen sich die Prophetie des
773
Bewußtseins festgemacht hat."
Gerade im Hinblick auf das "Wiedergewinnen von Geschichte und Zukunft (des
Teilnehmers und des Textes)" im regressiven und zugleich kreativen "Spiel im Text" (als
Basis einer reflexiven Texterfahrung) können wir dann auch das Wiedergewinnen von
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WINKLER Thesen (ohne Datierung) These 6. Damit ist zugleich auch der Ort bezeichnet, wo das
gerne verwendete Stichwort der "Verdrängung" nicht nur plakativen Charakter hat, sondern in seinen
analytischen Kontext gestellt ist, als "Rekonstruktion von Lebensgeschichte, die sich ausdrückt über die
Aufhebung von Verdrängung".
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Vgl. M.BALINT Therapeutische Aspekte der Regression 1973 S.161 und 160.
RICOEUR Hermeneutik der Symbole und philosophische Reflexion (II) in: Ders 1974 S.216.
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"neue<n> Gestalten, neue<n> Symbolen entdecken, die man nicht auf jene anderen, die im
libidinösen Boden verwurzelt sind, reduzieren kann. Gestalten, die das Bewußtsein nach
774
vorn ziehen, aus seiner Kindheit heraus." Und - ich möchte hinzufügen - es handelt sich
um neue Gestalten und Symbole, die die alten sind. Im Paradoxon der Schaffung des
Vorgegebenen. Sicherlich auch weiterhin in der Dialektik von Libidinösem und NichtLibidinösem. Sicherlich immer in einem komplexen Beziehungsgefüge "Projektion - Introjektion - intermediärer Raum." Und doch im Kontext praktischer Vollzüge der Bibelarbeit entdeckbar und erlebbar. Als "Zeichen des Heiligen", die Geschichte und Zukunft
gewinnen lassen.
Gerade von diesen "Randbereichen" von "Geschichte und Geschichtlichkeit" her wird nun
noch einmal deutlich, daß das Thema dieses Abschnittes, der Text-Gebrauch als "In-SzeneSetzen" von Geschichte, nicht allein ein Problem des Bewußtseins (im Sinne von
Wahrnehmung von Geschichte und historischer Differenz) darstellt, sondern in der
Einbeziehung des Körperlichen und des Sprachlichen ("In-Szene-Setzen") diese Geschichtsfrage auf einer primären und komplexen Ebene ansiedelt: Im Textgebrauch als
subjektives Objekt wird Geschichte (in der Fülle der Bedeutung dieses Begriffs) nicht objektal dargestellt, sondern sie stellt sich dar (in Szene) als eine "seinshafte Gleichzeitigkeit
des Ungleichzeitigen". Sie wird, wie oben bereits festgehalten, "leibhaftig".
V.4.3. Die Gegenwärtigkeit des Textes als "sakramentales Geschehen"
Greifen wir nun diesen soeben noch einmal zusammengefaßten Gedanken des "Leibhaftigen" auf im Blick auf dieses "Spiel, das als Leibhaftiges die Sprache des Textes in-szeniert"
- und gerade darin "Geschichte" in Szene setzt, so können wir nun diese Gegenwärtigkeit
auch unter einer theologischen Perspektive betrachten, in der auf spezifische Weise ein
Aspekt der Eigenart der biblischen Texte selbst zum Ausdruck kommt: Wir können das
zentrale Textgeschehen der Bibelarbeit betrachten "wie" ein sakramentales Geschehen.
Gehen wir dabei aus von einer Hervorhebung des Unterscheidungswissens, das über das
benannte "Wie" zum Ausdruck kommt, so läßt sich im Blick auf die Bibelarbeit festhalten:
Die Gegenwärtigkeit des geschichtlich Vorgegebenen (die Schrift und ihre Texte als
Elemente der Tradition) in seinem seinshaften und darin auch "leibhaften" Charakter bietet
eine strukturelle Analogie zu dem - Teilnehmer und Wort umgreifenden und verbindenden Geschehen im sakramentalen Vollzug, der Vergangenes (geschichtlicher Ursprung) als
Gegenwärtiges (Sein in der "Story") "in-Szene-setzt" und dadurch personbezogene (und
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somit immer auch leibhaftige) Identität stiftet und Zukunft eröffnet. Diese Analogie kann
zusammengefaßt werden mit der augustinischen Formulierung: Accedit verbum ad
elementum. Wobei als dieses Element das Leben (der Teilnehmer) selbst angesehen werden
muß, im Sinne eines accedit verbum ad vitam. Insofern bietet das Textgeschehen der
Bibelarbeit auf anthropologischer Ebene eine exemplarische Ausdrucksform der Korrelation
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Ders. a.a.O. S.206.

Dabei gilt das Interesse hier nicht einer theologisch stringenten Explikation von Sakramentenlehre,
sondern allein einer vorläufigen Beschreibbarkeit eines Geschehens; einer phänomenologischen Annäherung
an die dort zum Ausdruck kommende Frage nach Geschichte, Gegenwart, Wort und Person etc.
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von Leben und biblischem Text, die nicht nur gedacht wird, sondern auch geschieht in der
leibhaftigen Erfahrbarkeit der Texte.
Das Interesse der Bibelarbeit ist dabei - wie mehrfach thematisiert - nicht auf die Begründung von Glauben ausgerichtet. Insofern fehlt auch der konkrete vermittelnde Charakter des jeweiligen "Elements" der Sakramente als Ausdruck ihres biblischen Ursprungs
(Einsetzung). Ihr Interesse gilt aber einer Schaffung eines "Raums von Erfahrung" in, mit
und unter dem biblischen Text. Insofern ist hier der Text selbst das Vermittelnde, das in
seiner Verbindung mit dem Leben der Teilnehmer auch der Möglichkeit Raum läßt, daß das
"Wort" sich im Sinne eines "religiösen Geschehens" ereignen kann. Von daher ließe sich die
oben genannte Bestimmung ausweiten in: Accedit verbum ad textum et vitam - in der
leibhaftigen Gegenwärtigkeit der "Geschichte" beider.
Bietet sich somit das sakramentale Geschehen als eine sprachliche Darstellungsform des
"gegenwärtigen und leibhaftigen Seins der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen an", so
impliziert dieser Gedanke verschiedene Konsequenzen, von denen zumindest einige
benannt werden sollen:
(1) Noch einmal sei festgehalten, daß das Interesse hier nicht einer "heimlichen Theologisierung" der Bibelarbeit gilt. Das sakramentale Geschehen bietet ein Interpretationsmodell,
ist aber grundsätzlich vom Bibelarbeitsgeschehen zu unterscheiden!
(2) Im Blick auf diese Unterscheidung und die strukturellen Gemeinsamkeiten des Geschehens werden dann aber noch einmal einige zentrale strukturelle Elemente der Bibelarbeit
deutlich: Ihre grundsätzliche Ermöglichung eines "Raums von Erfahrung" des biblischen
Textes, der dem Text seine Subjekthaftigkeit beläßt, beinhaltet immer auch das Paradoxon
der "Machbarkeit des Nicht-Machbaren": In diesem Raum der Texterfahrung, können sich
"textus et res" entfalten, kann das "Wort" sich ereignen. Als religiöses Geschehen in einem
nicht-sakralen Kontext. D.h.: Wir können nun pastoralpsychologische Bibelarbeit verstehen
als eine Schule des Bibellesens, die auf einer anthropologischen Basis eine mögliche Antwort
gibt auf die Frage nach den Bedingungen eines gegenwartsbezogenen Umgangs mit dem
biblischen Text, der diesem selbst angemessen ist.
(3) Zugleich wird rückblickend erkennbar, daß wir dieses sakramentale Interpretationsmodell immer schon in Anspruch genommen haben: In der häufigen Verwendung des
Begriffes "in, mit und unter" zur Beschreibung des Gebrauchs von Übergangsobjekten im
Allgemeinen und des Textes als Übergangsobjekt im Speziellen. Denn gerade dieser aus der
Abendmahlslehre entlehnte Begriff bietet gewissermaßen die klassische und m.E. sehr
plausible Formulierung eines Geschehens, das in seiner Nicht-Sprachlichkeit immer nur in
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neuen Annäherungen darstellbar ist.
Dies macht uns nun auch auf einen weiteren
Zusammenhang aufmerksam: Nicht zufällig bezieht sich Winnicott selbst, wenn er konkret
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von Religion spricht, vor allem auf die Abendmahlslehre . Denn gerade hier dürfte
derjenige Ort sein, wo das, was Winnicott in einem psychoanalytischen Kontext als das
"Übergangsobjekt in seinem Gebrauch" bezeichnet, im Kontext der Tradition in immer
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Das "in, mit und unter" besitzt selbst einen Symbolcharakter, der gegenüber der Konstruiertheit von
Begriffen wie "subjektives Objekt" etc. einen wesentlich breiteren "Spielraum" ermöglicht.
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Vgl. z.B. WINNICOTT 1971 Einführung zu: Spiel S.7.
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wieder neuen Anläufen zum Thema der Reflexion geworden ist.
(4) Kehren wir dann aber die Blickrichtung um und betrachten das sakramentale Geschehen
aus der Perspektive der Bibelarbeit, so werden m.E. auch zentrale theologische Aspekte der
Sakramentenlehre in einen neuen, anthropologisch fundierten Zusammenhang gerückt:
Exemplarisch sei dabei nur auf ein Thema der protestantischen Abendmahlslehre verwiesen,
auf die Betonung der Realpräsenz Christi, die sich auf den Vollzug der
Abendmahlshandlung beschränkt: "Wann man die Stiftung Christi nicht hält, wie ers
geordnet hat, ist es kein Sakrament. Welche... heißet allhie usus oder actio, das ist Gebrauch
oder Handlung... Außer welchem Gebrauch, wenn das Brot in der papistischen Meß nicht
ausgeteilet, sondern aufgeopfert oder eingeschlossen, umbgetragen oder anzubeten
778
fürgestellet, ist es für kein Sakrament zu halten." Betrachten wir nun (ohne daß die wei779
teren Zusammenhänge ausführlicher erläutert werden können ) diese Feststellung von
unserem breit ausgeführten Gedanken der "Realpräsenz des Textes" her als subjektives
Objekt (als Übergangsobjekt), für die sein Gebrauch als konstitutiv anzusehen ist, so läßt
sich dieser Gedanke zumindest im Sinne eines interessanten anthropologischen Hinweises
zur Begründung des vorgestellten Elements einer protestantischen Abendmahlslehre
ansehen.780
Belassen wir es bei dieser Andeutung von weiterführenden Fragestellungen in einem
theologischen Kontext, so können wir zu der in diesem Kapitel verhandelten Frage nach der
"Geschichte" festhalten: In der pastoralpsychologischen Bibelarbeit wird bei aller
gegenwartsbezogenen Gleichzeitigkeit von Subjekt und Text "Geschichte" nicht ausgeschlossen, sondern eingeschlossen: Die Bibelarbeit setzt von ihrer Konzeption kritisches
und somit auch historisches Bewußtsein voraus, während in ihrer Praxis als "vermittelte
Unmittelbarkeit" diese Geschichte (als Story, Überlieferung, Historie) in ihrer identitätsstiftenden und zukunftsoffenen Funktion zum Ausdruck kommt, im gleichsam "sakramentalen" Charakter des Geschehens als Texterfahrung. Dabei kann die Reflexion auf diese
Erfahrung dann wiederum neues historisches Bewußtsein aus sich entlassen.

V.5.

Zur Frage nach der Schrift

Nachdem wir uns nun im Vorausgehenden immer wieder mit Fragen auseinanderzusetzen hatten, die das
Spezifikum der pastoralpsychologischen Bibelarbeit "als eine Arbeit mit der Heiligen Schrift" betreffen, so ist
nun der Ort, die Bibel selbst noch einmal zu einem eigenen Thema zu machen. Hatten dabei unsere
Ausführungen zur Bibel im dritten Hauptteil vor allem das Interesse einer pastoralpsychologischen Klärung
von Voraussetzungen für eine mögliche Bibelarbeit zur Grundlage gehabt, was immer auch im Sinne der
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FC SD VII in: BSELK S.1001.
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Vor allem im Blick auf die katholische Position, die natürlich in der "geweihten Hostie" selbst
wiederum ein Symbol erschafft, das in Gebrauch genommen werden kann - allerdings als ein "objektives
religiöses Objekt" außerhalb seines biblischen Bezugs usw.
780

Dieser Gedanke kann dann ausgeweitet und auf die Feststellung bezogen werden, daß auch die Heilige
Schrift selbst keine an-sich-seiende Autorität außerhalb ihres Gebrauchs hat usw. Er impliziert also letztlich
auch die Frage, inwiefern unter den Bedingungen der Gegenwart überhaupt von einem an-sich-seienden
Religiösen "objektiv" geredet werden kann ausserhalb seines "Gebrauchs".

367
Bestimmung einer Funktion der Schrift in einem anthropologischen Beziehungszusammenhang gesehen
werden kann, so ist nun, im Kontext eines zusammenfassenden Rückblicks, dazu auch die Frage nach
spezifisch theologischen Implikationen zu stellen. - Dabei wollen wir von unmittelbaren Konsequenzen der
vorliegenden Konzeption für das theologische Verständnis von Schrift und Schriftgebrauch ausgehen, um
dann von dort nach einigen grundlegenden Topoi theologischen Schriftverständnisses zu fragen:

V.5.1. Eine exemplarische Schlußfolgerung von der theoretischen Konzeption
pastoralpsychologischer Bibelarbeit her
Allein über unsere Betrachtung des biblischen Textes in seinem Gebrauch als ein spezifisches Übergangsobjekt ergeben sich neue Perspektiven theologischen Schriftverständnisses
und Schriftumgangs, die hier im Blick auf eine konkrete Fragestellung hervorgehoben sein
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sollen :
Die Unterscheidung von Textgebrauch (als Übergangsobjekt, als subjektives Objekt) und
Textverwendung (als objektives Objekt) beinhaltet eine grundsätzliche Möglichkeit, zur
Klärung hinsichtlich einer Diffusion im theologischen bzw. kirchlichen Schriftumgang
beizutragen: Einer Diffusion, die vor allem dort eintritt, wo die Ergebnisse einer historischkritischen Forschung, die als exemplarischer Ausdruck einer Text-Verwendung als
objektives Objekt angesehen werden können, verstanden werden - im Sinne einer Anleitung
zum Textgebrauch bzw. als der "neue, zu gebrauchende Text selbst". Und umgekehrt, wenn
in kirchlichen und theologischen Argumentationen Texte der Schrift (die ihre Autorität in
ihrem Gebrauch und nicht in einer an-sich-seienden Absolutheit haben) als Legitimation und
unmittelbarer Begründungszusammenhang angeführt werden für gegenwärtiges (z.B.
ethisches) Verhalten. Gerade eine eindeutige Unterscheidung von Textgebrauch und
Textverwendung kann dann die jeweiligen Eigenschaften und Qualitäten in ein deutlicheres
Licht treten lassen.
Ein Gedanke, von dem her nun auch noch einmal ein neues Licht auf die Entwicklung der
historisch-kritischen Forschung selbst fällt: Von der vorliegenden Konzeption her läßt diese
sich verstehen als eine jahrhundertelange Arbeit an der ganzen Schrift als einem
Übergangsobjekt - im Sinne eines emanzipatorischen Prozesses von demselben. Das heißt,
die historisch-kritische Forschung kann betrachtet werden als ein stringenter und
konsequenter Versuch der Desillusionierung der Schrift, als notwendiger Prozeß der
Befreiung von z.B. Omnipotenzphantasien, die durch den Besitz der absoluten Wahrheit
("die Schrift ist das Wort Gottes") gegeben war. Als eine Desillusionierung, die zu verstehen ist als ein Gewinn der Anerkennung von Realität der Schrift über ihre "permanente
Zerstörung". Oder in der Formulierung Winnicotts: Es handelt sich hier um einen Prozeß, in
dem es darum geht, "daß das Subjekt das Objekt <in unserem Falle die Schrift> als ein
781

Zum Stichwort "der biblische Text in seinem Gebrauch" sei daneben zumindest aufmerksam gemacht
auf einen Bereich protestantischer Bibeltradition, der gewissermaßen das "klassische Übergangsobjektangebot
im protestantischen Schriftgebrauch schlechthin" darstellt: die fettgedruckten Stellen in der Lutherbibel.
Wie H.HÖVELMANN 1989 auf eindrückliche Weise herausgearbeitet hat, waren diese von Luther als
Anleitung zu einem schriftgemäßen Verstehen der Texte (im Sinne einer Einheit der sich selbst auslegenden
Schrift) gedacht, diese ursprüngliche Intention ist dann aber in der Geschichte der Bibeleditionen verlorengegangen. - Es ist dann allerdings die Frage zu stellen, inwiefern diese fettgedruckten Stellen auch in der
Gegenwart in ihrer Funktion als "Angebot von (potentiellen) Übergangsobjekten" (zumindest auf einer
unbewußten Ebene) in ihrem Repräsentationswert "die Bibel als ganze" zumindest als neuzeitliche Symbole
für die Einheit der Schrift angesehen werden können.
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äußeres Phänomen und nicht als etwas Projiziertes wahrnimmt, also letzten Endes um die
782
Anerkennung des Objektes als ein Wesen mit eigenem Recht." Mit anderen Worten: das
Interesse der historisch-kritischen Forschung gilt einer Schrift "außerhalb ihres
Gebrauchs", als objektives Objekt. Sie hat dadurch in ihrer historischen Entwicklung die
Schrift als ein "Wesen mit eigenem Recht" in die Realität gestellt. Insofern hat sie überhaupt
erst Voraussetzungen geschaffen, von denen her die Schrift und ihre Texte (nicht nur in der
783
Bibelarbeit) "wie ein Subjekt" behandelt werden kann.
Da nun die Schrift selbst diesen Prozeß ihrer Destruktion "überlebt" hat, läßt sich die
gegenwärtige Situation beschreiben unter dem doppelten Aspekt: Die Schrift und ihre Texte
können als objektive Objekte analysiert, befragt und untersucht werden; sie können aber
auch in der Gleichzeitigkeit ihres (weiterbestehenden) Charakters als (potentielle)
Übergangsobjekte in Gebrauch genommen werden. Unter der Voraussetzung eines Bewußtseins der Unterscheidung dieser beiden Umgangsformen mit der Schrift und ihren Texten kann hier auch ein dialektischer Wechselprozeß entstehen im Sinne einer Bereicherung
beider Seiten. Dort aber, wo historische Forschung und Schriftgebrauch identifiziert werden,
entsteht eine normative Verwirrung, bei der zumeist die Schrift selbst auf der Strecke bleibt.
Eine normative Diffusion, wie sie gegenwärtig exemplarisch im Streit Drewermann - Lohfink/Pesch zum
Ausdruck kommt. Aus diesem Grunde sei hier - gleichsam als Exkurs - in knapper Form auf diesen Streit
Bezug genommen: Von Drewermann wird die Identifizierung von historischer Distanz und Erfahrungsunmittelbarkeit gewissermaßen von außen vorgenommen. Auf diese Weise kann er den Vertretern der
Frage nach dem objektiven Objekt vorwerfen, ihr Interesse gelte nur dem objektiven Objekt und nicht dem
784

Bibelgebrauch.
Dagegen geschieht solche Identifizierung bei Lohfink und Pesch gewissermaßen von innen
her (aus der historisch-kritischen Position). Beispielhaft kommt dies zum Ausdruck in ihrem Versuch der
Aufhebung des "garstigen Grabens" (der Geschichte, des objektiven Objekts): "Der <historisch-kritische>
Ausleger muß in der Glaubenstradition stehen, die letztlich auch die Glaubenstradition des
neutestamentlichen Autors war, und er muß in einer neutestamentlich verfaßten Gemeinde Erfahrungen
machen, die den Erfahrungen der damaligen Gemeinde entsprechen. Ist dies der Fall, dann entfremdet ihn
die historisch-kritische Behandlung eines Textes... gerade nicht von diesem Text... und führt ihn...
785

überhaupt erst zum wirklichen Verstehen das Textes."
Ohne daß hier auf die Gesamtproblematik dieses
Zitats weiter eingegangen werden soll, wird exemplarisch deutlich, wie hier die Distanz zum objektiven
Objekt über die Erfahrung (als Textgebrauch) "definiert" wird ("wirkliches Verstehen"): Textverwendung und
Textgebrauch werden derart vermischt, daß die Eigenheiten beider (und damit auch ihre dialektische
Spannung) verlorengehen: Sowohl die Freiheit des Subjekts im Bibelgebrauch (vgl. allein die Wortwahl
"muß" im obigen Zitat) wie auch die Freiheit der historischen Wissenschaft wird in eine heteronome
Glaubensforderung gepreßt: "Wenn sich die historisch-kritische Exegese immer wieder als "gottlos" und
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WINNICOTT 1968 in: Spiel S.105. (Einfügung von mir - W.D.)
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An dieser Stelle mag deutlich werden, daß die Kritik, die im Laufe dieser Ausführungen im Blick auf
die historisch-kritische Forschung formuliert wurde, durchgehend ihren Tendenzen einer Vermischung von
Schriftautorität und ihren eigenen Ergebnissen galt, nicht aber der Qualität dieser Forschung selbst!
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Das heißt, über die Vermischung beider "Umgangsformen" wird eine normative Basis geschaffen, von
der her dann die Gegenposition der "Unterlassungssünde", mit den Worten DREWERNANNs der
"prinzipiellen Gottlosigkeit", bezichtigt werden kann. Wobei natürlich die historische Forschung in ihren
Ansprüchen auf die Normierung des Bibelgebrauchs auch immer wieder genügend Anlaß gibt für solche
Vorwürfe.
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LOHFINK/PESCH 1987 S.96 (Hervorhebungen von mir - W.D.)
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"geistlos" erweist.., so hängt das nicht an der Methode an sich, sondern daran, daß sie oft nicht eingewurzelt
ist in eine lebendige Kirche. Ohne den Nährboden neutestamentlich verfaßter Gemeinden ist die wissenschaftliche Exegese mit ihrer sogenannten "Objektivität ebenso destruktiv wie die Tiefenpsychologie mit ihrer
786

sog. 'Subjektivität'".
Deutlich wird hier, wie die Nichtunterscheidung von Schriftgebrauch und Schriftverwendung zu einer
normativen Setzung außerhalb der Schrift führt: Zu einem letztlich nicht hinterfragten Kirchenbegriff, der der
Schriftauslegung vorgeordnet wird. Dabei handelt es sich um einen Kirchenbegriff, der einerseits eine
Anästhesie gegenüber der Kritik der historischen Forschung ausdrückt, wie es exemplarisch in der
Verwerfung ihres "destruktiven Charakters" zum Ausdruck kommt. Und der andererseits gerade in solcher
Verwerfung auch der Kritik der biblischen Texte selbst vorgeordnet ist: In der Nichtunterscheidung geht das
kritische Bewußtsein (im Verhältnis zur Schrift, das sich auch der Schrift selbst verdankt) verloren.
Haben wir damit auf einige konkrete Elemente aus der Konzeption pastoralpsychologischer Bibelarbeit und
ihre Konsequenzen hingewiesen, so können wir uns nun einigen umfassenderen theologischen
Fragestellungen, im Kontext der Reflexion auf die Bibelarbeit als ganze, zuwenden:

V.5.2. Die Autorität der Schrift
Greifen wir hier noch einmal die Unterscheidung von Textgebrauch und Textverwendung
aus unserer konzeptionellen Bestimmung der Bibelarbeit auf, so weist uns diese nun hin auf
einen weiterführenden Zusammenhang: Die Schrift als Heilige Schrift ist als "Objekt an
sich" ein "totes Ding", sie entfaltet ihre Wirksamkeit als Wirklichkeitsschaffende und 787
deutende erst in ihrem Gebrauch (in usu) . Erst dort entfaltet sie ihre "Autorität" als eine
Gestaltung von Leben (zeugende qua Zeugnis), die immer auch eine kritische Gestaltung,
im Blick auf vorgängige Verfaßtheit von Leben angesehen werden kann.
Aus der Sicht der pastoralpsychologischen Bibelarbeit bedeutet dies dann: Erst dort, wo
die Schrift in eine Korrelation mit dem Leben tritt, kann "in, mit und unter" ihrer
Sprachgestalt das ihr innewohnende "Wort" in seiner theonomen Autorität zum Ausdruck
kommen. Verstehen wir dabei dieses "Leben" mit Luthers Auslegung des ersten
Glaubensartikels als einen umfassenden Begriff für "Leib und Seel, Augen, Ohren und alle
Glieder, Vernunft und alle Sinne", so zeigt sich dann dieses "Wort" in seiner Wirkmächtigkeit als leibhaftiges und sinnliches, Vernunft und alle Sinne umfassendes.
Eröffnet also pastoralpsychologische Bibelarbeit - in der Wahrnehmung und Hebung der präsentativsinnlichen Symbolik der Schrift als ganzer, die in unmittelbarem Zusammenhang steht mit der Symbolkräftigkeit ihrer Texte - einen "Raum von Erfahrung", in dem die biblischen Texte sich in ihrer Subjekthaftigkeit entfalten können, so bietet sie sich also an als eine und zugleich konkrete Möglichkeit einer
Annäherung an solche Wirkmächtigkeitsentfaltung (als Selbstentfaltung des "Wortes"). Gerade hier zeigt sich
noch einmal ihr Charakter als Propädeutik des Glaubens, als eine Form der "Glaubensästhetik" im Sinne
Stengers. Sie beinhaltet darin aber auch ein eminent kritisches Element: Durchaus in Analogie zur historisch
kritischen Forschung macht sie - sowohl in ihren Vollzügen wie auch in ihrer theoretischen Reflexion deutlich, daß es nie um einen Glauben an die Heilige Schrift gehen kann.
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(Analog zu der selbstreflexiven

Dies. a.a.O. S.108.
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Vgl. dazu KÄSEMANN 1967 S.264, exemplarisch für eine Fülle an entsprechenden Positionen:
"Autorität hat die Bibel für uns nur in usu. Wo sie nicht geöffnet, gelesen, gehört, meditiert, an ihrem
Zentrum orientiert, diskutiert und schließlich vom Evangelium her angenommen oder abgelehnt wird, ist sie
ein religiöses Dokument unter anderen und so wenig heilig wie die Oblate außerhalb der Abendmahlsfeier."
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Unter den Bedingungen, daß in einer post-christlichen Moderne hinsichtlich der Heiligen Schrift
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Thematik, daß es zugleich nie um einen Glauben an die Konzeption Winnicotts gehen kann.) Insofern
beinhaltet sie gerade im Blick auf ihre Thematisierung des Textgebrauchs in Theorie und Praxis die
permanente Infragestellung des auch in der Gegenwart noch weiterhin auftretenden "Irrtums", daß die 'heilige
Geschichte', die als Ausdrucksmittel dienen und verstanden werden will, ihrerseits zum ersten Gegenstand
789

des Glaubens gemacht wird."
Von daher kann nun auch noch einmal die gesamte Thematisierung der Mütterlichkeit der Schrift als ein
Aspekt einer anthropologischen Fragestellung nach einem personbezogenen Zugang zur Schrift überhaupt
angesehen werden. Insofern geht es auch dort nicht um eine Frage nach ihrer Autorität, geschweige denn eines
Glaubens an dieselbe, sondern um eine Bewußtwerdung einer grundsätzlichen Beziehungsform, innerhalb
derer Schriftbegegnung sich vollziehen kann.

V.5.3. Das Schriftprinzip
Haben wir uns im letzten Abschnitt der Frage nach einer möglichen Autorität der Schrift
von unserer Konzeption pastoralpsychologischer Bibelarbeit her angenähert, so haben wir
gleichzeitig schon einige andere Themen mit angeschnitten, die in dieser Fragestellung
impliziert sind. Diesen wollen wir uns nun zuwenden: Dabei ist nun als erstes (noch
einmal) die Frage zu stellen nach der Stellung der Heiligen Schrift selbst, von der her sie eine
solche Autorität überhaupt haben kann. Bislang haben wir in diesem Zusammenhang
argumentativ vor allem mit einer empirischen Faktizität operiert, nämlich daß die Bibel als
Grundlage christlichen Glaubens angesehen werden kann, primär auf Grund der Tatsache,
daß sie zur Hand genommen und gelesen, ausgelegt, verkündigt wird, daß sie selbst bei
Menschen, die sich selbst nicht als Christen verstehen, Neugier und Interesse erweckt usw.
Dabei kann festgehalten werden, daß dieser Bezug auf einen Erfahrungswert nun nicht allein
auf der Normativität des Faktischen beruht, sondern immer auch Ausdruck des Konsens der
christlichen Gemeinschaft insgesamt ist.
Insofern können ihm sich auch die (innertheologischen) Gegner des Schriftprinzips nicht
entziehen, wie es exemplarisch bei Pannenberg zum Ausdruck kommt: "Die biblischen
Texte haben außer ihrem historischen Sinn noch einen spezifischen Gegenwartsbezug
dadurch, daß alle gegenwärtige christliche Frömmigkeit durch den Rückbezug auf diese
Texte vermittelt ist." Mit der unmittelbar anschließenden Feststellung: "Ebenso aber ist
umgekehrt die Bezugnahme auf die Bibel im modernen Christentum vermittelt durch den
Glaube selbst nicht vorausgesetzt werden kann, diese aber als sinnvermittelnde Instanz auf Neugier und
Interesse stößt, läßt sich dieser Gedanke verstehen im Kontext der Feststellung von SCHLEIERMACHER
Der christliche Glaube Bd. II, _ 128 S.284: "Das Ansehen der Heiligen Schrift kann nicht den Glauben an
Christum begründen, vielmehr muß dieser schon vorausgesetzt werden, um der Heiligen Schrift ein
besonderes Ansehen einzuräumen." Deutlich wird noch einmal, im Blick auf die zweite Hälfte des Zitats, daß
das Interesse der Bibelarbeit gewissermaßen im Vorfeld dieser Feststellung (vor dem Glauben, sofern er nicht
als notwendiges Element vorausgesetzt werden kann) angesiedelt ist, zugleich aber immer auch deren
kritisches Element im Auge behält.
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HARTLICH 1978 S.482. HARTLICHs Interesse ist hier auf die Hervorhebung der kritischen Qualität
der historischen Forschung ausgerichtet. Dabei können seine Ausführungen als Umkehrung unserer
Blickrichtung gesehen werden: Während die historische Forschung (in ihrer Betrachtung des Textes als
objektives Objekt) die Intention der Texte herausarbeitet, entlarvt sie zugleich den Irrtum, ihre Aussagen als
Tatsachenbehauptungen aufzufassen. Demgegenüber gewinnt die Bibelarbeit über die "Subjektivierung des
Textes" diese Intention der Texte über ihren Gebrauch. Indem also das Subjekt selbst zur Textgestalt wird,
d.h. in die "heilige Geschichte" eingeht und sie von innen her nacherzählt, wird der Gedanke einer
"Tatsachenbehauptung" verunmöglicht bzw. als "Glaube an ein totes Objekt" erkennbar: In beiden Fällen ist
das "ontologische Gehäuse" als Sicherung christlichen Glaubens (Ders. a.a.O. S.484) nicht mehr haltbar.
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Erfahrungszusammenhang der Moderne, vermittelt auch durch die aktuelle
Auseinandersetzung mit anderen Formen der Frömmigkeit und des christlichen Glau790
bensverständnisses."
In diesem Zitat von Pannenberg sind nun über die Formulierungen "historischer Sinn"
und "Vermittlung durch den Erfahrungszusammenhang der Moderne" zwei zentrale
Themen der Frage nach der Schrift und dem Schriftprinzip angeschnitten, die im Kontext
einer Reflexion pastoralpsychologischer Bibelarbeit von Relevanz sind: Durch die
historische Forschung wird das protestantische Schriftprinzip, wie es im sola scriptura der
Reformation seinen klassischen Ausdruck gefunden hat, in seinen Grundlagen erschüttert.
Im Lichte historischen Bewußtseins erscheint die Kanonsbildung, und damit die
791
kanonisierte Schrift "als ein Moment innerhalb der Geschichte des Christentums selbst."
Damit ist eine zentrale neuzeitliche Differenz zur Schrift (wie auch zur Reformation) formuliert, die bei
Pannenberg exemplarisch zusammengefaßt ist: "Das Verhältnis der Theologie zu den biblischen Schriften
stellt sich heute in zweierlei Hinsicht anders dar als zur Zeit Luthers: Erstens, für Luther war der Wortsinn
der Schriften noch identisch mit ihrem historischen Gehalt. Für uns hingegen ist dies beides
auseinandergerückt... Damit hängt ein Zweites zusammen: Luther konnte noch seine eigene Lehre mit dem
wörtlichen Inhalt der biblischen Schriften gleichsetzen. Für uns hingegen ist der historische Abstand jeder
heute möglichen Theologie vom urchristlichen Zeitalter unübersehbar und zur Quelle der uns am meisten
bewegenden theologischen Probleme geworden. Ich sagte, daß beide Aspekte eng zusammenhängen. Sowohl
der Abstand der neutestamentlichen Schriften von dem durch sie bezeugten Geschehen als auch ihr Abstand
von unserer gegenwärtigen Situation wurde entdeckt durch die Anwendung des Grundsatzes, die Texte aus
ihnen selbst und also im Zusammenhang mit ihrer zeitgenössischen Umwelt zu verstehen."
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Auf diese Weise ist nun ein zentraler Aspekt der Frage nach der Schrift formuliert, hinter
den es kein Zurück geben kann: Die Aufhebung der Schrift als ein unmittelbar normatives
Gegenüber im Lichte historischen Bewußtseins. Und - im Sinne unserer Überlegung - ein
Gedanke, der nur begrüßt werden kann in der Eindeutigkeit einer konsequenten Betonung
eines Umgangs mit der Schrift als objektivem Objekt.
Zugleich ist mit dieser Feststellung aber auch eine kritische Anfrage an Pannenbergs
793
Konsequenzen impliziert, die er aus seiner "Auflösung der Lehre von der Schrift" zieht:
Die reflexive Aufhebung der Spaltung zwischen "Offenbarungspositivismus" und "Geschichte" in die Universalgeschichte hinein beinhaltet immer auch die Produktion einer
Spaltung zwischen theologischer Reflexion und einem Weiterbestehen des Gegenwartsbezuges der Schrift, "dadurch daß" (wie wir in unserem Einleitungszitat von Pannenberg
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PANNENBERG Wissenschaftstheorie und Theologie 1973 S.383. (Hervorhebung von mir - W.D.)
Der folgenden Argumentationsgang kann dabei exemplarisch genommen werdem für strukturell analoge
Positionen wie z.B. die von T.RENDTORFF etc.
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PANNENBERG 1973 S.378.
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PANNENBERG Die Krise des Schriftprinzips 1962 S.15. Die Breite des Zitats erschien mir aus dem
Grunde für sinnvoll, da hier auf exemplarische Weise das Problem (gerade im Verhältnis zur Reformation)
offengelegt wird. Konsequent führt dann PANNENBERG diese Gedanken weiter in seiner Kritik des
Schriftprinzips als "Offenbarungspositivismus" (a.a.O. S.20) und seiner Aufhebung in eine "Universalität der
Theologie im Sinne einer umfassenden Theologie der Geschichte" (a.a.O.).
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Ders. 1962 S.13.
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sahen) "alle gegenwärtige christliche Frömmigkeit durch den Rückbezug auf diese Texte
vermittelt ist." Die Reduktion von Theologie auf historisches Bewußtsein etabliert sich als
ein Herrschaftswissen, das seinen elementaren Bezugspunkt als "(Selbst-) Erkenntnis des
794
christlichen Glaubens (der christlichen Frömmigkeit)" verliert. Sie läßt dadurch auch die
Frage offen, wie denn der durch den "Rückbezug auf diese <biblischen> Texte vermittelte"
Gegenwartsbezug (alle gegenwärtige christliche Frömmigkeit) verstanden werden kann (soll
sie nicht als ein "bloßer Rückfall" ins Vorkritische sein); in seinem Verhältnis zu der
Feststellung, daß "umgekehrt die Bezugnahme auf die Bibel im modernen Christentum
795
vermittelt <ist> durch den Erfahrungszusammenhang der Moderne" usw. Von daher her
läßt sich der Gedanke der "Grundlagenkrise der modernen evangelischen Theologie" (als
796
"Krise des Schriftprinzips" ) durchaus auch auf diese moderne evangelische Theologie
selbst beziehen, die auf diese Weise die Reflexion auf Schrift-Erfahrung und das Entstehen
solcher Erfahrung qua gegenwärtiger Wirkung der Schrift unter den Bedingungen der
Moderne negiert.
Greifen wir nun aber den Pannenbergschen Gedanken einer "christlichen Überliefe797
rungsgeschichte" noch einmal auf, so läßt sich gerade von ihm her pastoralpsychologische
Bibelarbeit dann verstehen als eine (selbst-) reflexive Position in dieser Überlieferungsgeschichte, die ein zentrales Element dieser Überlieferungsgeschichte selbst zu ihrem
Thema macht: Nämlich die Wirkungsgeschichte der Heiligen Schrift im Kontext je und je
sich ereignender gegenwärtiger Erfahrung - und zwar im Blick auf die konkrete (moderne)
Gegenwart als ein Subjekt-Textgeschehen, in dem sich "story, Überlieferung und Historie"
sowohl des Textes wie auch des Subjektes ("in seinem Erfahrungszusammenhang der
Moderne") versammeln. In ihrer Frage nach der Konstitution von Bibelerfahrung und
-erfahrbarkeit setzt sie historisches Bewußtsein voraus, das nicht ein offenba798
rungspositivistisches "Textabgrenzungsprinzip" im Sinne eines absolut gesetzten Ka799
nons beinhaltet , sondern sich selbst im Kontext einer Tradition von Schrifterfahrung als
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E.HERMS 1979 in: ders. 1982 S.57.
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PANNENBERG 1973 S.383. Vgl. dazu auch PERLITT 1980 S.65f: PANNENBERGs "Ersatzforderung einer Art biblischer Religiongeschichte... scheitert zudem an einer tiefen Verkennung des Wesens
dieser Texte, die den historistischen Hunger nach Geschichte, auch den nach Religionsgeschichte nicht
stillen können und vor allem auch nicht stillen wollen - eben weil sie einen anderen, nämlich einen
'normativen' Anspruch auf uns erheben. Sodann: daß die Schrift nirgends unter Absehung von ihrer eigenen
Wirkung - und nur von daher auch: Wirkungsgeschichte ausgelegt wird, des sind wir doch leibhaftige
Zeugen."
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PANNENBERG 1962 S.13. Dort spricht er auch von der "Auflösung des Schriftprinzips".
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Ders. a.a.O. S.18. Vgl. dazu auch RENDTORFF Überlieferungsgeschichte des Christentums, Ein
theologisches Programm in: ders 1972 S.13ff.
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Vgl. EBELING Dogmatik I 1979 S.34.

Vgl. dazu auch RITSCHL 1988 S.100: "Historisch geurteilt besteht kein Unterschied zwischen der
Transmission und der Rezeption von Tradition innerhalb der biblischen Schriften und in der späteren
Kirchengeschichte." Ein Gedanke, der durchaus auch im Sinne von z.B. PANNENBERG bzw.
T.RENDTORFF festzuhalten ist. Allerdings unter Einbezug eines zentralen Elements dieser "späteren
Überlieferung", daß sie sich selbst faktisch durchgehend im Verhältnis zur Schrift bestimmt. Im Sinne einer
Auslegung von Welt, die sich im Kontext einer Begegnung mit der Schrift (Selbst-Ausgelegtwerden als
Schrifterfahrung) durch die Auslegung, die die Heilige Schrift selber ist, vollzieht. - Von daher kann dann
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Schriftgebrauch ansiedelt, d.h. innerhalb einer Auslegungsgeschichte, die immer auch
Wirkungsgeschichte der Schrift ist.
In ihrem spezifischen hermeneutischen Verfahren der "Schaffung des Vorgegebenen"
reiht sie sich in eine Tradition ein, die in der Schrift dasjenige Gegenüber sieht, im Verhältnis zu dem (als Vorgegebenem) ein Selbst-Erkennen in einem christlichen Kontext auf
exemplarische Weise möglich ist. Ein Selbst-Erkennen als "Wiedererkennen bzw.
800
Neuentdecken" der eigenen Story (Lebensgeschichte) in, mit und unter den biblischen
801
Einzelstories, die selbst auf ihre gesamtbiblische Meta-Story verweisen.
An dieser Stelle ist dann auch der Beitrag von Subjektivität als eine reflektierte theologische
Entscheidung in der Konzeption von Bibelarbeit zu benennen (entsprechend der psychologischen Option): Als Voraussetzung kann dabei die Annahme angesehen werden, daß
solches Selbst-Erkennen als Bibel-Erfahrung sinn-voll sein kann. Im Sinne eines SichVergewisserns eigener religiöser Identität bzw. im Sinne einer auf Erfahrung basierenden
bewußten eigenen Verhältnisbestimmung zur christlichen Tradition. Auf dieser Basis beruht
dann eine Entscheidung für die Bestimmung des "vorgegebenen Elements der Tradition":
Für die "gegenwärtige Schrift" im Kontext eines bewußten Sich-Ansiedelns in einer
spezifischen und lebensnahen Form der Überlieferungsgeschichte des Christentums, die als
"Auslegungsgeschichte der Schrift und durch die Schrift" bestimmt werden kann.
Im Blick auf unsere im dritten Hauptteil dieser Arbeit vorgelegte pastoralpsychologische
Bestimmung der Mütterlichkeit der Schrift kann dies dann auch gesehen werden als eine
Form der "Akzeptanz und Annahme eigener protestantischer Story", im Sinne einer ReIntegration von Sinnlichkeit und Sinnenbezogenheit eigener Tradition, die im Kontext eines
notwendigen und kritischen Emanzipationsprozesses (der Vernunft) abgespalten bzw.
verdrängt worden war.
Greifen wir dann das spezifische hermeneutische Verfahren der pastoralpsychologischen
Bibelarbeit wieder auf, so wird nun seine "Elementarisierung" von "Geschichte" (als Story,
Überlieferung und Historie) in ihrer Gegenwartsbezogenheit noch einmal plastisch: In der
Konzentration auf die "Schaffung des Vorgegebenen" ist also der Ansatzpunkt bei einer
"Gegenwärtigkeit des Textes", ohne daß historisches Bewußtsein konzeptionell eliminiert
werden muß. Daraus folgt dann:
(1) Der Bezug der (theologischen) Reflexion zu einer gegenwärtigen christlichen Praxis
(Frömmigkeit) im doppelten Vermittlungszusammenhang von Text und (modernem) Leben
z.B. auch die Position von PANNENBERG selbst als durch ein solches Verhältnis zur Schrift bestimmt
angesehen werden (wobei m.E. im Blick auf seine inhaltlichen Bestimmungen dieses Verhältnis nicht nur ein
Negatives ist).
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Vgl. dazu RITSCHL 1988 S.107.

Wobei noch einmal darauf hinzuweisen ist, daß solches Selbst-Erkennen auch auf den biblischen Text
bezogen werden kann. Gerade von diesem Gedanken her wäre dann RITSCHLs "steiler These" (a.a.O. S.108)
durchaus zuzustimmen, "daß sich für den Gläubigen nicht die ihm gegebene Welt aufgliedert nach der
Vorgabe von zentralen biblischen Aussagen oder Einzel-Stories, sondern eher umgekehrt, daß sich ihm die
christlich (-jüdische) Tradition und die Bibel aufgliedern in je neu erkannte und tiefer verstandene EinzelStories oder in Facetten neu erinnerter Aussagen." Allerdings ist von der vorliegenden Konzeption her diese
These nicht zu verstehen im Sinne eines Gegensatzes, sondern im Sinne der Dialektik beider
Interpretationsmöglichkeiten.
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bleibt gewahrt, wobei es in der Einführung eines nicht-objektalen Verstehens in die
theologische Theoriebildung gelingt, die reflexive Distanz (die sich exemplarisch im Umgang
mit der Bibel als historischem Objekt äußert) an eine "zweite Naivität" zurückzubinden, die
immer unmittelbare und kritische zugleich ist. In diesem Sinne kann die Konzeption
pastoralpsychologischer Bibelarbeit dann aber verstanden werden als konkretionsbezogenes
"Rohmaterial" (Ritschl) einer praxis- und erfahrungsbezogenen Dimension theologischer
Reflexion.
(2) Zugleich stellt sich die Frage nach der "Tradition" auf neue Weise. Halten wir dabei fest:
Im jeweiligen Neu-Schaffen des Vorgegebenen (Schrift) treten in der pastoralpsychologischen Bibelarbeit immer wieder Phänomene auf, die betrachtet werden können als
strukturell analog zu verschiedenen Elementen einer Geschichte der Wirkung und Interpretation der Heiligen Schrift, einer Geschichte der Tradition, die bestimmt ist durch die
Schrift als einem Gegenüber. Das heißt dann zuerst, daß pastoralpsychologische Bibelarbeit selbst als ein Element dieser Tradition erkannt werden kann. Zum anderen bedeutet
es exemplarisch (von der Gegenwart her), daß die "Schaffung eines spezifischen Vorgegebenen", nämlich in diesem Falle der Schrift, so etwas wie spezifische Grundfiguren von
(Schrift-) Erfahrung induziert, die bei aller Unterschiedenheit des jeweiligen Lebenszusammenhangs Kontinuität und Vergleichbarkeit ermöglichen. Und es beinhaltet drittens
auch den Gedanken der Möglichkeit der Betrachtung dieser Tradition unter dem
Gesichtspunkt der jeweiligen Neuschaffung des Vorgegebenen. Als ein Gesichtspunkt, der
diese Traditionsgeschichte gewissermaßen als eine sinnenhafte und sinnliche Geschichte der
Begegnung von Schrift und Leben im intermediären Raum (als Schrifterfahrung) erkennt,
eine Geschichte, die dann wiederum in ihrer innigen Bezogenheit zu der jeweils dadurch
freigesetzten Schriftverwendung als Auslegung der Heiligen Schrift gesehen werden muß.
Das heißt, es stellt sich die Frage nach einem Verstehen einer "Überlieferungsgeschichte des
802
Christentums" nicht nur als "Auslegungsgeschichte der Heiligen Schrift" (Ebeling) ,
sondern zugleich auch als eine "Geschichte des Neuschaffens der vorgegebenen Schrift".
Auch wenn dieser Gedanke hier nur in hypothetischer Form vorgelegt werden kann, so
wird von ihm her deutlich, daß die christliche Überlieferungsgeschichte auf diese Weise
verstanden werden könnte als ein Prozeß von "Neuschaffen und Rückbezug", von
Bibelgebrauch und Bibelinterpretation. Als ein Prozeß, dessen Dialektik nicht in ein
803
evolutionäres Prinzip einer Universalgeschichte aufgelöst werden soll wie auch zugleich
nicht auf ein "offenbarungspositivistisches Damals" (im Sinne einer Fixierung an ein altkirchliches Kanonsdekret) reduziert werden kann. Insofern könnte hier auch ein Beitrag
geleistet werden zu der Frage: Was ist christlich? Im Kontext einer Bewahrung der Eigenart
804
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der Schrift . Und im Kontext einer christlichen Überlieferungsgeschichte.
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Vgl. dazu EBELING 1946 und K.BORNKAMM 1978. Dabei soll hier eine weitere Bestimmung der
Frage nach der Unterscheidung von "Überlieferungsgeschichte des Christentums" bzw. "Kirchengeschichte",
wie sie von EBELING und BORNKAMM betont werden, unterbleiben.
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Vgl. K.BORNKAMM 1978 S.461f.
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In der Wahrnehmung ihrer "Grundfiguren", "die je und dann im Leben in anderen Jahrtausenden und
Jahrhunderten wieder anzutreffen sind" (RITSCHL 1988 S.108).
805

Nur am Rande bemerkt sei deshalb die Möglichkeit, analog zur pastoralpsychologischen Arbeit mit
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(3) In der Ausrichtung auf die konkrete Gegenwart bedeutet dann aber "Schaffung des
Vorgegebenen": Die klassische (historisch-objektivierende) Ausgangsfrage einer theologischbiblischen Hermeneutik entfällt: "Wie kann dieser alte Text für mich heute neu und relevant
806
werden?" Denn in der Subjekt-Text-Begegnung wird das Subjekt zum Text (Text als
subjektives Objekt), der Text selbst wird neu geschaffen (in, mit und unter dem Leben des
Subjekts): Ein Gedanke, der sich vom Text (als biblischem Text) her beschreiben läßt mit:
Das Wort (Logos) geht ein ins konkrete Leben. Das heißt dann aber auch: Diese NeuSchaffung des biblischen Textes kann dann auch als der Ort angesehen werden, an dem
"Offenbarung" (die ursprünglich dem historisch fernen, biblischen Text zugerechnet war)
sich ereignet.
Auch wenn bei diesem Begriff eine gewisse Zurückhaltung am Platze ist, so kann er m.E.
hier verstanden werden in seiner Analogie zu der Feststellung Ritschls, die dieser im Blick
auf das Wiedererkennen bzw. Neuentdecken biblischer (und späterer) Traditionselemente in
der je gegenwärtigen "Alltagssituation" trifft: "Das Wiedererkennen kann als das
Zurückgehen des meist versperrten, direkten Vorwärtsgehens vom biblischen Text zur
gegenwärtigen Situation verstanden werden. Die prophetische Direktheit der Anwendung
einer Bibelstelle oder eines Traditionselements auf die gegenwärtige Situation ist die
Ausnahme; der Alltag aber ist die Offenheit zum Wiedererkennen und Neuverstehen latent
gewußter und vertrauter Einzel-Stories beim Erlebnis eines Anlasses. Der Anlaß ist der
Moment der 'Offenbarung', und ich möchte diesen Begriff von Offenbarung dem traditionellen Verständnis, in dem Offenbarung den biblischen Schriften und ihrer Epoche
807
zugeordnet wird, vorziehen." Verstehen wir die pastoralpsychologische Bibelarbeit als
denjenigen Ort, wo Anlaß, Leben und biblische Story unter den Bedingungen von Offenheit
zusammenfallen, so wird von diesem Zitat her deutlich, wie das Textgeschehen als
Neuschaffung des Vorgegebenen auch als "Offenbarung" verstanden werden kann.
Damit wird nun von der Gegenwart her noch einmal deutlich, was im letzten Abschnitt
unter der Frage nach der Überlieferungsgeschichte gewissermaßen hypothetisch formuliert
wurde: Die Reflexion auf den Schriftgebrauch und das Entstehen von Schrifterfahrung, die
dann in die Reflexion eingeht im Interpretationsmodell der "Schaffung des Vorgegebenen",
weist uns darauf hin, daß das Schriftprinzip sich immer erst in der jeweils konkreten
Gegenwart und das heißt auch: im Leben immer erst konstituieren muß, soll es überhaupt
Schriftprinzip sein und nicht als "irgendein Vorgegebenes mit Absolutheitsanspruch" im
Status eines toten Dings verharren. - Damit ist gleichzeitig die Frage nach der "Offenbarung
in der Gegenwart" zumindest mit berührt.
Wir können zusammenfassen: Aus der Konzeption pastoralpsychologischer Bibelarbeit
biblischen Texten mit "kirchengeschichtlichen Texten" zu arbeiten: Im Blick auf die Frage, ob auf diese
Weise sowohl die "unbekannte Tradition" in ihrem Lebenszusammenhang wie auch zugleich ihre
Repräsentanz von Wirkmächtigkeit der Schrift (wie auch immer diese dann beschaffen ist) auf eine Ebene der
Erfahrbarkeit gehoben werden könnte. Im Kontext einer "leibhaftigen" Überlieferungsgeschichte des
Christentums.
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RITSCHL 1988 S.102.
Ders. a.a.O. S.107. (Hervorhebungen von mir - W.D.)
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ergeben sich Konsequenzen, die weit über ihren unmittelbaren und konkreten Anlaß
hinausgehen: Ihre Thematisierung der Schaffung des Vorgegebenen weist darauf hin, daß die
Frage nach dem Schriftprinzip, die im Kontext historischen Bewußtseins nur mehr unter
der Formel der "Krise" bzw. Auflösung" begriffen werden kann, neu gestellt werden muß.
Als Frage nach einer gegenwärtigen Schrift-Erfahrung, die das Schriftprinzip überhaupt erst
808
im Paradoxon der Neuschaffung des Vorgegebenen konstituieren kann.
In diesem Sinne kann nun, im Blick auf eine allgemeine Frage nach der Schrift-Erfahrung
überhaupt, von einem Modellcharakter der Konzeption pastoralpsychologischer Bibelarbeit
gesprochen werden.
V.5.4. Die Frage nach Einheit und Mitte der Schrift
Wurde nun noch einmal deutlich, inwiefern die Schrift ihre Autorität nur in ihrem Gebrauch haben kann, so sind aber auch zwei weitere offene Fragen mitgegeben, denen wir
uns noch zuwenden müssen. Die Frage nach der Einheit und der Mitte der Schrift. Dabei
sind zuerst im Blick auf die Praxis der Bibelarbeit - bei aller Subjektivierung, die durch die
Unmittelbarkeit der Korrelation von Leben und Text entsteht - drei wesentliche Elemente
809
festzuhalten: (1) Die konzeptionelle Offenheit für eine Arbeit mit allen Texten der Bibel .
Ein Gedanke, der primär zu verstehen ist im Sinne einer negativen Bestimmung:
Pastoralpsychologische Bibelarbeit ist prinzipiell darauf ausgerichtet, eine Bildung eines
Kanons im Kanon zu vermeiden, etwa im Sinne einer Auswahl von Texten nach
810
"Spielbarkeit", Narrativität, archetypischer Qualität usw.
(2) Die intersubjektive
811
Situation in der Gruppe , die gerade in der Reflexion auf die jeweilige Texterfahrung zum
808

Eine Entscheidung für dieses Vorgegebene (und kein anderes) kann dann durchaus im Sinne einer
bewußten Entscheidung für ein Verbleiben bzw. Eintreten in die christliche Überlieferung verstanden werden.
Im Sinne einer grundsätzlichen Akzeptanz des Konsens gegenwärtigen und vergangenen Christentums, das in
der Schrift ein wirkmächtiges und kritisches Gegenüber findet. Im Sinne einer Stiftung religiöser
Unmittelbarkeit und Vergewisserung von Glaubensidentität. Im Blick auf die Praxis der Bibelarbeit heißt
dies im Rückblick: Sie basiert auf der theologischen Option einer Akzeptanz der Schrift als Vorgegebener,
im Sinne eines Sich-Ansiedelns in einer Überlieferungsgeschichte des Christentums, die als Schriftgebrauch
benannt werden kann.
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Bzw. über sie selbst hinaus in der Frage nach einer auf sie bezogenen Tradition. Wie oben bereits
angemerkt, erscheint eine solche Arbeit (z.B. mit Gesangbuchliedern oder kirchengeschichtlichen Texten, wie
ich sie z.B. mit dem Credo, Texten von Paul Gerhard, der mittelalterlichen Mystik usw. bereits durchgeführt
habe) durchaus möglich und könnte m.E. (sofern es im Kontrakt benannt ist) durchaus auch unter den Titel
"Bibelarbeit" gefaßt werden. Ein Gedanke, der in gewisser Hinsicht auch als eine Offenheit des Kanons selbst
verstanden werden kann.
810

Selbstverständlich ist dabei in der Betonung der "Textwahl durch die Gruppe" eine gewisse Einschränkung durch das "Vorwissen um konkrete biblische Texte" in der Gruppe gegeben, so daß mit einer
gewissen Regelmäßigkeit eine Reihe von bekannten Texten immer wieder auftaucht. (Wobei auch dies als
ein spezifischer Ausdruck einer gegenwärtigen Situation des Christentums angesehen werden kann). Auf der
anderen Seite ist es aber auch erstaunlich, wie die Verschiedenheit der Teilnehmer der Gruppe (wenn geklärt
ist, daß es um die ganze Bibel geht und nicht nur um Geschichten) immer auch eine Fülle von auch weniger
bekannten bzw. auch "schwierigen Texten" zum Thema macht, denen dann (vor allem im Verlauf von
längeren Prozessen) nachgegangen werden kann.
811

Ein Gedanke, der noch einmal auf unsere obigen Ausführungen zum Schriftprinzip hinweist: Die
Konstituierung des Schriftprinzips in der jeweiligen Gegenwart kann nie als "Privatsache" angesehen werden,
sie ist immer ein kollektives, gemeinschaftliches (kirchliches) Phänomen: Insofern kann die Gruppe in der
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Ausdruck kommt: Als eine gegenseitige Auslegung der Auslegung bzw. des Ausgelegtseins.
Sie erhält dann selbst noch einmal eine "Deutung" durch die (kollektive) Sprachgestalt des
Textes selbst. Der Textgebrauch und die Reflexion als Texterfahrung können somit verstanden werden als ein "gemeinschaftliches Geschehen". (3) Die grundsätzliche Betonung
der Subjekthaftigkeit des biblischen Textes: Sie begleitet die Bibelarbeit im paradoxen
Geschehen der Schaffung des Vorgegebenen in dem Sinne, daß dieses Geschehen auf
doppelte Weise verstanden werden kann: Der Text als subjektives Objekt der Gruppe bzw.
die Gruppe als subjektives Objekt des Textes. Sie findet dann in der Reflexion auf das TextGruppengeschehen (das Stellen der Frage!) ihren vornehmlichen Ausdruck: In der
Wahrnehmung des Andersseins des "wiedergewonnenen Textes".
Betrachten wir nun diese drei Elemente in ihrem Zusammenhang, so beinhalten sie im
Kontext von längeren Bibelarbeiten mit verschiedenen Texten verschiedene Konsequenzen:
Im Rahmen einer Betonung der ganzen Schrift bauen die einzelnen Textarbeiten aufeinander
auf. Texterfahrung induziert, erweitert, bereichert, kritisiert neue Texterfahrung usw. Auf
exemplarische Weise kommt so zum Ausdruck: scriptura sacra sui ipsius interpres. Das
heißt: Die einzelnen Texte erweisen sich gerade über die Betonung ihrer Eigenständigkeit als
gegenseitige Interpretamente, als wechselseitiger Kon-Text, innerhalb dessen auch die
Verwerfung von Einzeltexten möglich ist. Im Rahmen der ganzen Schrift.
Zugleich ist nun aber auch festzuhalten: Unsere Rede von dem biblischen Text ist nicht
zu trennen von seinem Inhalt; das Neuschaffen des vorgegebenen biblischen Textes als
Texterfahrung impliziert immer auch eine kreative und leibhaftige und darin auch
existentielle Begegnung mit seiner Botschaft. Dabei zeigt nun der Blick auf die Darstellung
der konkreten Vollzüge der Bibelarbeit, wie wir sie im vierten Hauptteil dieser Arbeit
vorgelegt haben, vor allem ein zentrales Phänomen, das im Text-Gruppen-Geschehen immer
wieder auftritt und aus der Begegnung mit dem biblischen Text her verstanden werden muß.
Sei dies nun im Kontext der beschriebenen Bereiche "Gott-Mensch" oder "endlichunendlich" (finitum capax infinitum) oder auch im Auftreten unmittelbarer religiöser
Phänomene - immer wieder treten Erlebensformen auf, deren Charakter ich als geprägt
durch das christologische Paradoxon bezeichnen möchte. Erlebensformen, die dann vom
Text her (bzw. in der Benennung durch die Gruppe oder den Leiter) auch ihre
entsprechende und textgemäße Deutung finden können. Gerade die Unmittelbarkeit der
Begegnung von menschlichem Leben und der Botschaft der biblischen Texte als "Wort
Gottes" erweist sich als derjenige Ort, wo dieses Wort leibhaftig wird und ins menschliche
Leben eingeht: Gleichsam als ein verbum visibile, dessen signum das menschliche Leben
selber ist. Im Paradoxon des göttlichen Logos unter den Bedingungen menschlicher
Endlichkeit. Gerade in dieser Hinsicht erscheint es mir nun außerordentlich wichtig, daß
dieses Geschehen (als "Sein in, mit und unter dem Text") wieder seine Rückbindung an den
deutenden Text selbst findet, denn erst darin wird dieses christologische Paradoxon
wahrnehmbar: Im Wiedergewinnen des Textes als ein "deutendes Gegenüber" (und d.h. als
ein extra me des Textes) wird dann auch das extra me seines Inhalts offenbar. Im Rückblick
auf das Sein im Text kann dann dieses extra me erkannt werden als ein erfahrenes pro
812
me.
Bibelarbeit auch hier als ein "Modell" angesehen werden.
812

Verstehen wir diese Situation nun im Sinne der "coram-Relation" (Vgl. EBELING Dogmatik I 1979
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Im Blick auf die Schrift als ganze wird von daher deutlich: Gerade darin, daß "Raum
geschaffen wird", in dem die biblischen Texte leibhaftig ins Leben eingehen können,
erweisen sie ihre eigene Evidenz. In der Konstituierung von Erleben, das in der Deutung
813
durch die biblischen Texte selbst sich als eine Erfahrung ausweist, die bestimmt ist durch
das, "was Christum treibet".
In diesem Sinne können wir dann pastoralpsychologische Bibelarbeit verstehen als eine
Ermöglichung eines Raumes von Texterfahrung, die - in ihrer Orientierung an der ganzen
Schrift - auf das kollektive Teilen und Mitteilen dieser Erfahrung ausgerichtet ist. Im
Prozeß jeweils sich neu konstituierender Texterfahrung entsteht so ein "Erfahrungsspielraum", innerhalb dessen die biblischen Texte sich gegenseitig auslegen. Können wir diesen
Prozeß verstehen im Sinne einer jeweils neuen Annäherung an die Mitte der Schrift (bzw.
als ein Bestimmtsein vom Sich-Erweisen dieser Mitte), so bedeutet dies zugleich, daß auch
die Einheit der Schrift nicht eine objektiv Vorgegebene ist, sondern sich im Vollzug ereignet.
Auch wenn pastoralpsychologische Bibelarbeit im Sinne eines Selbstverständnisses als
"Glaubensästhetik" nicht auf eine Begründung von Glauben ausgerichtet ist, so behält sie
doch, in der Betonung der "Freiheit" auch des Textes in seiner Entfaltung, die Einheit und
Mitte der Schrift im Blick als Sich-Ereignende im Bibelgebrauch. In diesem Zusammenhang
erscheint es mir dann auch angemessen, im Rückblick auf manche konkrete Situation der
Bibelarbeitspraxis die Frage nach dem Wirken des Heiligen Geistes zu stellen.
V.5.5. Der vierfache Schriftsinn
Sind damit auch die hermeneutischen Fragen in ihren systematisch-theologischen
schriftbezogenen Kontext gestellt, so läßt sich nun gewissermaßen am Rande noch einmal
und neu die Frage nach dem vierfachen Schriftsinn stellen: Vor allem im Blick auf eine
These von G.M.Martin, der in seinem Nachwort zur deutschen Ausgabe der "Programmschrift" der neuen Bibelarbeit von W.Wink "Bibelauslegung als Interaktion" aufstellt:
"Um wenigstens anzudeuten, wie die hier diskutierten Methoden historischen und
systematischen Anschluß an die Auslegungsgeschichte erhalten können, möchte ich die
These aufstellen, daß der hermeneutisch-historische 'Ort' der psychologischen und analytischen Interpretation die allegorisch-typologische Auslegung und noch weiter gefaßt, die
814
Tradition des vierfachen Schriftsinnes ist."
Nehmen wir diese Feststellung als eine
Anfrage an die pastoralpsychologische Bibelarbeit, so wird nun noch einmal ihre UnS.342ff) gewissermaßen als eine "Situation coram texto, so spiegelt sich darin
Textgestalt nicht abtrennbare Inhalt: Dogmatisch gesprochen, das Subjekt kann
seipso und coram deo zugleich. Mit den Worten WINNICOTTs: In der
"selbstgeschaffene Objekt" sich selbst als das Subjekt erschaffend erweist, kann
nipotenz aufgeben - auf Demut hin.
813

immer auch der von der
sich wahrnehmen coram
Wahrnehmung, daß das
das Subjekt eigene Om-

Gerade in diesem Zusammenhang verstehe ich den Leiter (dessen christlich-theologische Identität als
offengelegte vorausgesetzt werden muß) in seiner Deutung des Texterlebens (theologische Deutung), wie
bereits erwähnt, als Anwalt des biblischen Textes und darin auch der Bibel selbst. In diesem Sinne erscheint
es auch angemessen, daß er eine entsprechende christologische Deutung im Sinne einer Einheit der Schrift
vertritt bzw. unterstützt.
814

G.M.MARTIN 1976 S.72f.
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terschiedenheit auch von dieser Form der "neuen Bibelarbeit (Bibliodrama)" deutlich: Eine
jede Suche nach einem, wie auch immer gearteten, Schriftsinn beinhaltet immer einen
"objektalen" Umgang mit dem Text. Ein Strukturelement, das sich durchzieht von der
815
Einführung der allegorischen Schriftauslegung bei den Alexandrinern bis zu einer Gegenwart, wo es seine exemplarische Ausdrucksform in den allegorischen, (arche-) typologischen Auslegungsmodellen von Jung und Drewermann findet.
Aus diesem Grunde kann gerade die Einführung eines nicht-objektalen hermeneutischen
Modells verstanden werden: Zum einen als Kritik einer jeden, auch gegenwärtigen Methode
der Einführung eines wie auch immer gearteten vierfachen Schriftsinns; und zum anderen als
Interesse am "unmittelbaren Wortsinn" (im Kontext eines reformatorischen
816
Schriftverständnisses) . Allerdings muß nun zu diesem unmittelbaren Wortsinn
festgehalten werden, daß dieser nicht auf einen historisch-kritischen Wortlaut oder auch
einen "buchstäblichen Sinn" (als Einbeziehen z.B. auch der Bilder, des dramatischen
817
Geschehens oder auch des religionsgeschichtlichen Hintergrundes des Textes) usw. reduziert werden kann. Denn in der "Neuschaffung des Vorgegebenen" konstituiert sich die
818
Wortgestalt des Textes als eine mit "Leben gefüllte" in einem gemeinschaftlichen Kontext ,
für den aber die Sprachgestalt des Textes selbst wiederum deutenden Charakter gewinnt,
auf "Text-Erfahrung" und Reflexion hin.
Blicken wir dabei auf das sich ereignende Text-Subjektgeschehen als "sprachlichnichtsprachliche Nacherzählung", als Sein im Text bzw. als "Durchleben seiner präsentativsymbolischen Sinnengestalt", so kann dies dann auch beschrieben werden als derjenige Ort,
wo das Schriftwort sich auslegt im unmittelbaren und im mittelbaren Wortsinn: Wo, in der
klassischen Formulierung, auch allegorische, tropologische und anagogische Strukturen im
Kontext eines Sich-selbst-im-Text-Erlebens zum Ausdruck kommen. Dann allerdings immer
auch rückgebunden an die Wortgestalt des Textes selbst, die so dem leibhaftigen Geschehen
seine eigene Sprache zurückgibt "im Sinne eines zur Sprache Kommens des zur Welt
Gekommenseins."
Wenn dann (im Sinne unserer Ausführungen im vorletzten Abschnitt) sich "Offenbarung" dadurch ereignet,
daß das Subjekt eigenes Leben (eigene Story) wiedererkennt im biblischen Wort usw., so beinhaltet die sich
auf solches Erkennen beziehende Rede von "Grundfiguren" eben nicht eine Typologie, die aus dem Text
erhoben und dann aufs Leben appliziert wird, sondern eher umgekehrt: In der anwendungsbezogenen Evidenz
815
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Vgl. GLOEGE Zur Geschichte des Schriftverständnisses 1970 S.14ff.
Vgl. dazu auch JOEST 1974. S.187.
Vgl. SUDBRACK 1989 S.132.

Ein Aspekt, den der katholische Theologe SUDBRACK (a.a.O.) als den "dritten Wortsinn" einer
modernen Form der vierfachen Schriftauslegung bezeichnet: "Der "ich- (wir-) bezogene Sinn". Dadurch wird
aber sowohl der subjektbezogene Charakter des Schriftgebrauchs sowie auch seine kollektive Gemeinschaftsbezogenheit wiederum in einen objektivierenden Rahmen gestellt, in dem die Anwendung der
Schrift einen untergeordneten Charakter erhält. (Vgl. dazu GLOEGE 1970 S.26 in seiner Hervorhebung der
Anwendungsorientierung der reformatorischen Position: " Die Bibel ist für... <Luther> "Predigt-, Höre- und
Streitbuch"). - Entsprechend wird dann auch bei SUDBRACK die christologische Mitte als der "Jesusbezogene" Sinn zu einem der vier "Schriftsinne": Mit anderen Worten: das christologische Zentrum (als der
Ort des Sich-Selbst-Erweisens des Wortes) wird so letztlich zu einem Element eines ontologischen Gehäuses,
dessen autoritatives Kriterium dann aber nicht mehr die Schrift, sondern die Kirche ist.
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des biblischen Zeugnisses werden seine "Grundfiguren" erst erkennbar.

819

Fassen wir von daher zusammen: Auch wenn hier nicht alle theologischen Implikationen
der pastoralpsychologischen Bibelarbeit in ihrem Schriftbezug eingehend beleuchtet werden
können, so mag deutlich geworden sein, daß sich pastoralpsychologische Bibelarbeit selbst
als eine konkretionsbezogene Explikation protestantischer Schrifttradition unter den
Bedingungen der Gegenwart verstehen kann. Als eine (und konkrete) Möglichkeit einer
Antwort auf die Frage nach einem Schriftgebrauch im Sinne einer Korrelation von Schrift
und (neuzeitlichem) Leben.
Im Blick auf unsere im dritten Hauptteil vorgelegte pastoralpsychologische Fragestellung
beinhaltet diese Konzeption zugleich auch einen Beitrag zur "Wiedergewinnung der
Mütterlichkeit der Schrift" aus ihrer "Abschiebung ins Historische". Im Sinne einer ReIntegration eines abgespaltenen Elements protestantischer Geschichte ("Biographie"), das
immer auch eine Basis protestantischer (religiöser) Sinnlichkeit darstellt; eine Basis
protestantischer Sinnlichkeit, die in ihrer Sprachgestalt aber immer auch "zu denken" gibt 820
auf das "protestantische Prinzip als Kritik und Gestaltung" hin.

V.6.

Subjekt - Text-Erfahrung - Glaube

V.6.1. Vorbemerkung
Wenn wir uns nun noch einmal der Subjektseite der pastoralpsychologischen Bibelarbeit zuwenden, so ist
dies auch der Ort, neben der Thematisierung des Beziehungsgefüges "Subjekt -Texterfahrung" dann auch die
Frage nach dem Glauben zu stellen. Dies bedeutet nun nicht eine Aufhebung unserer bislang getroffenen
Feststellungen, sondern beinhaltet das Einbeziehen des im Subjekt-Text-Geschehen zum Ausdruck
kommenden Paradoxon der Bibelarbeit: Können wir grundsätzlich festhalten, daß pastoralpsychologische
Bibelarbeit auf eine größtmögliche "Freiheit von Subjekt und Text" hin angelegt ist, so beinhaltet dieser
Gedanke immer auch die Ausrichtung auf eine größtmögliche Herrschaftsfreiheit, die u.a. im Blick auf das
Subjekt sich exemplarisch ausdrückt in einer klaren Abgrenzung der Ausrichtung der Bibelarbeit (Interesse
und Methode) auf "Glaubensproduktion" hin, sowohl als ein explizites Ziel wie aber auch als ein mehr oder
weniger unbewußtes, heimliches Ziel (ein Bereich, wo dem Manipulativen dann Tür und Tor geöffnet wäre).
Dabei ist das Stichwort "Glaubensproduktion" allerdings nicht allein auf den christlichen Glauben bezogen,
sondern immer auch auf einen "Glauben an eine therapeutische Konzeption" bzw. einen "Glauben an die
religiöse Erfahrung".

821

Gerade im Blick auch auf "Teilnehmer ohne eine Beziehung zum Glauben" bleibt die
Gesamtintention der Bibelarbeit auf die "freie Entscheidung für die Teilnahme, Neugier und
Interesse" ausgerichtet im Sinne einer "Einübung ins Bibellesen". Dabei ist nun gerade vom
819

Vgl. RITSCHL 1988; zu Offenbarung und Wiedererkennen S.107; zu den Grundfiguren S.108.

820

Zum Begriff vgl. TILLICH Der Protestantismus als kritisches und gestaltendes Prinzip 1929 in:
ders. GW VII S.29ff.
821

Ein Gedanke, der auch auf die Bibelarbeit selbst bezogen werden muß, im Sinne eines möglichen
Verständnisses als "das Eigentliche": Sie bietet eine Form des Schriftzugangs und Schriftgebrauchs unter den
Bedingungen der Moderne!
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letzten Kapitel her noch einmal deutlich geworden, daß dort, wo auch der biblische Text
sich in seiner Eigenständigkeit entfalten kann, in der Evidenz des Biblischen sich
"Texterfahrung" konstituiert als ein "Transzendieren" von Selbsterfahrung und darüber
hinaus von menschlicher Erfahrung überhaupt.
Indem die Bibelarbeit diese "Selbstevidenz" des Biblischen dann aber nicht (mehr oder
weniger gewaltsam) rückbindet an Kirchlichkeit, Glaubensforderung usw., ist eine
"Erfahrungsbasis" geschaffen (als Erleben und Reflexion), auf der dann der "nicht im
Glauben stehende Teilnehmer" sich auch bewußt mit seiner Frage nach der christlichen
Tradition (die in Neugier und Interesse impliziert ist) auseinandersetzen kann.
Gerade weil also Bibelarbeit unter den Bedingungen einer tendenziell "nachchristlichen" Gegenwart nicht mehr von einer Selbstverständlichkeit von Glaube, Bibelkenntnis und
-gebrauch, Kirchlichkeit, d.h. von einem christlichen Bewußtsein ausgehen kann, hat sie sich
auf diese Situation zu beziehen. Dabei zeigt sie sich selbst in ihrer Betonung von
"Autonomie" der beiden beteiligten "Subjekte" (Gruppe und Text), deren Begegnung auf
"gegenseitige" Empathie ausgerichtet ist in ihrer neuzeitlichen ("modernen") Verfaßtheit, in
ihrem Vermittlungscharakter, der selbst immer schon ein vermittelter ist (das Paradoxon der
Pastoralpsychologie). In diesem Sinne läßt sich das Selbstverständnis der Bibelarbeit als
"Schule des Bibellesens", als eine Form der "Glaubensästhetik" und auch als eine Weise der
Verwirklichung "protestantischer Freiheit" unter den Bedingungen der Gegenwart verstehen.
Ist also dieser grundsätzliche Aspekt geklärt, erscheint es möglich, wie oben bereits angedeutet, dann auch die Frage nach dem Glauben zu stellen: Und zwar im Blick auf
diejenigen Teilnehmer, die aus einem kirchlichen bzw. glaubensbezogenen Kontext kommen.
Dabei kann, unter den eben genannten Bedingungen von "Freiheit in der Begegnung mit dem
biblischen Text als dem anderen", auch eine Veränderung dieses Glaubens eintreten: Sowohl
im Sinne einer kritischen Infragestellung dieses Glaubens wie auch einer Stärkung bzw.
Neu-Konstituierung desselben. Von daher ist es unter den genannten Voraussetzungen
möglich, im Bewußtsein des oben festgehaltenen Unterscheidungswissens, auch die Frage
nach dem Glauben und seiner (möglichen) Veränderung zu stellen. Wenn also im Folgenden
die Rede vom Glauben ist, wie z.B. in der Frage nach einer (möglichen) protestantischen
Spiritualität, so ist dies grundsätzlich auf die hier vorgelegte Bestimmung zu beziehen.
Ist damit dieser Aspekt der intentionalen Grundstruktur pastoralpsychologischen Bibelarbeit im Blick auf die
Glaubensfrage noch einmal zusammenfassend geklärt, so können wir uns nun zumindest einigen Aspekten
des Bereiches "Subjekt - Text-Erfahrung - Glaube" genauer zuwenden:

V.6.2. Das "therapeutische Element" der Bibelarbeit
Blicken wir dabei als erstes auf die Verfaßtheit der Bibelarbeit als pastoral-psychologische: Auf ihre Inanspruchnahme psychoanalytischer Theorie sowie auch ihre Bezogenheit auf psychoanalytisch-therapeutische
Methode (Technik). Dabei mag nun im Vorausgehenden deutlich geworden sein, daß sowohl die Integration
von Psychoanalyse als Paradigma von Verstehen wie auch als Modell für eine Praxis primär zu sehen sind im
Sinne einer Ermöglichung der Subjekt-Textbegegnung unter den Bedingungen der Wahrung ihrer
größtmöglichen Freiheit und Selbstentfaltung. Aus diesem Grund muß die Psychoanalyse als konstitutives
Wesenselement dieser Form der Bibelarbeit angesehen werden.
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Auf der anderen Seite ist aber auch festzuhalten: Diese konzeptionelle Integration der Psychoanalyse als
konstruktive und immer auch kritische (hermeneutische) Basis kann nicht verstanden werden im Sinne eines
umgreifenden Anspruchs einer Bestimmung pastoral-psychologischer Bibelarbeit als einer Form der
Therapie!

Pastoralpsychologische Bibelarbeit ist also keine Therapie, weder des Subjektes noch des
Textes noch der Religion oder des Christentums! Eine Feststellung, die mir vor allem im
Kontext einer gegenwärtigen "Inflation des Psychotherapeutischen" außerordentlich wichtig
erscheint, die aber zugleich noch einmal auf ein zentrales Element der Text-Erfahrung als
Schrift-Erfahrung selbst hinweist: Ist die Bibelarbeit ausgerichtet auf eine Evidenz der
Heiligen Schrift, die sich unter dem Stichwort versammelt "Erfahrung als (vom Text)
gedeutetes Erleben, das Reflexion aus sich entläßt", so beinhaltet dies von der Schrift her
auf das Subjekt hin immer auch eine Wahrnehmung bzw. Anerkennung des Sich822
Gegebenseins als radikale Infragestellung eines jeden Versuches der Selbstbegründung .
Das heißt nun: Theologisch gesprochen drückt solche Selbstbegründung ein "Sein unter der
Sünde" aus, das eigene Endlichkeit und eigenes Gesetztsein negiert. Ein "Sein in der Selbstmächtigkeit", das gerade von dem oben beschriebenen "Ereignis der Mitte der Schrift"
sowohl wahrnehmbar wird wie auch sein Angenommensein erfahren kann (Rechtfertigung).
Versteht sich also pastoralpsychologische Bibelarbeit im Sinne einer Ermöglichung von
"Erfahrung der Heiligen Schrift", so ist von dieser her immer auch die Frage nach der
"Selbstbegründung im Therapeutischen" mitgestellt. Als eine permanente Kritik und Infragestellung einer menschlichen Verfaßtheit, die selbst der Rechtfertigung bedarf!
Ist damit noch einmal deutlich hervorgehoben, daß pastoralpsychologische Bibelarbeit
sowohl von ihrer Struktur, wie auch von ihrer Ausrichtung auf die Schrift her, nicht als
Therapie verstanden werden kann, so läßt sich dann aber im Blick auf die Ebene praktischer
Vollzüge festhalten: Innerhalb dieses eindeutigen Rahmens einer Abgrenzung von einem
therapeutischen Gesamtverständnis können durchaus auch therapeutische Elemente
wahrgenommen und eingeordnet werden. Sei dies nun der immer auch gegebene Aspekt der
Selbst-Erfahrung, der in der "Selbstkonstitution durch das andere" (Fremderfahrung)
mitgegeben ist; sei es der "therapeutische Effekt", den der Umgang mit dem "Religiösen"
823
selbst haben kann usw.
Blicken wir dann aber von solchen allgemeinen Bestimmungen auf die Konkretion der
vorliegenden Konzeption, so erscheint es wichtig, im Blick auf das Subjekt (den Teilnehmer) vor allem ein "therapeutisches" Element exemplarisch hervorzuheben, das ich hier
benennen möchte mit dem Stichwort "Erkundung des intermediären Raumes". Denn gerade
dieser Bereich scheint mir (metaphorisch ausgedrückt) "ein weißer Fleck auf der Landkarte
gegenwärtigen Bewußtseins" zu sein, als Ausdruck eines Defizits einer rationalen,
objektorientierten und sinnen-unbezogenen Gegenwart, das sich häufig genug in
Komplementärreaktionen wie Erlebens- und Erfahrungshunger, Totalisierung von
Subjektivität und realitätsfernem Gefühl usw. äußert. Die Einübung in die "leibhaftige
Begehbarkeit des intermediären Raumes" läßt sich durchaus verstehen im Sinne einer
822

Vgl. dazu H.J.FRAAS 1990 S.110, der diesen Gedanken im Kontext einer Frage nach der (religiösen)
Symbolbildung ausführt.
823

Vgl. dazu z.B. G.M.MARTIN 1979 S.141.
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(gewissermaßen exemplarischen) Form der Selbst-Erweiterung, als eine Weise der NachReifung im Blick auf sinnlich-sinnenbezogenes Erleben - auf Erfahrung hin.
Verstehen wir nun, mit Winnicott, Psychotherapie als ein "Gewinnen von Spielfähig824
keit" , in der gleichzeitigen Berücksichtigung des Gedankens, "daß Spielen an sich schon
825
Therapie ist" , so scheint mir damit auch eine angemessene Zugangsform zum Begriff des
"Therapeutischen" in der Bibelarbeit eröffnet: Wir können das "therapeutische Element"
der pastoralpsychologischen Bibelarbeit erkennen als eine Ermöglichung von Spielen im
Winnicottschen Sinn. Als eine reflektierte und methodische Form des Erlebbarwerdens
schöpferischer Erfahrung im intermediären Raum mit den Texten der Bibel. Insofern fördert
und erweitert die Bibelarbeit auch die religiöse Spielfähigkeit. Und, im Sinne des Gewinnens
von Sprache für dieses Spielgeschehen, als deutende Sprache des Textes, gelingt es ihr dann,
das Gesamtgeschehen auf eine Ebene der Reflexion zu bringen: Die Hebung der
Spielfähigkeit ins Bewußtsein.
V.6.3. Weiterführende Aspekte einer Frage nach der "religiösen Spielfähigkeit"
Ist damit der wohl zentrale Aspekt des "Therapeutischen" (in seiner Eingrenzung)
zusammengefaßt, so beinhaltet dieser elementare Aspekt der Spielfähigkeit im Zusammenhang mit Texterfahrung und Glaube einige Konsequenzen: Sonderlich in einem protestantischen Kontext, den Josuttis mit knappen und treffenden Worten beschreibt: "Wenn
für protestantische Theologie Gott nur im Wort der Predigt und im Verkündigungsakt der
Sakramente präsent wird, so bedeutet das, daß das Ereignis des Heiligen prinzipiell an die
Personalität gebunden wird. Nur in menschlicher Sprache, nur in den Worten, die das heilige
Essen begleiten, und damit grundsätzlich nur im personalen Bereich kommt es jetzt zur
Offenbarung von göttlicher Gnade, die sich in anderen religiösen Systemen viel handfester
826
und handgreiflicher manifestiert hat."
Dazu läßt sich allein von unserer Darstellung der Spielfähigkeit "in, mit und unter dem
biblischen Text" her zumindest festhalten: Die Ermöglichung von Spielraum und somit von
Spielfähigkeit gerade mit den biblischen Texten bedeutet einen "Gewinn an religiöser (Er-)
Lebensfähigkeit", eine Erweiterung des "Ereignisses des Heiligen" (Josuttis), das durchaus
als "handfest und handgreiflich" angesehen werden kann, da leibhaftig. Allerdings ist solches
Geschehen dann - und dies scheint mir ein wesentlicher Gesichtspunkt zu sein - nicht zu
verstehen im Sinne einer "Rekatholisierung" und Ontologisierung des Heiligen, wie sie seit
der Romantik als Gegenzug zur protestantischen Wortorientierung immer wieder auftritt.
Sondern diese Spielfähigkeit bewahrt in ihrer "Wortorientierung" (das leibhaftige sinnenhafte Spiel im Sprachlich-Nichtsprachlichen, vom Wort her - aufs Wort hin) ihre
824

Vgl. WINNICOTT 1971a in: Spiel S.49: "Psychotherapie geschieht dort, wo zwei Bereiche des
Spielens sich überschneiden: der des Patienten und der des Therapeuten. Psychotherapie hat mit zwei
Menschen zu tun, die miteinander spielen. Hieraus folgt, daß die Arbeit des Therapeuten dort, wo Spiel nicht
möglich ist, darauf ausgerichtet ist, den Patienten aus einem Zustand, in dem er nicht spielen kann, in einen
Zustand zu bringen, in dem er zu spielen imstande ist."
825
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Ders. a.a.O. S.62.
JOSUTTIS 1982 S.194.
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protestantische Identität, die in dieser Wortorientierung immer auch den Bezug zur
Reflexion der Erfahrung im Sinne von Vernunftgebrauch behält. Als ein solcher
"Vernunftgebrauch" kann dann m.E. z.B. auch die Verstehbarkeit des "Spielens" in der
Konzeption vom "intermediären Raum" angesehen werden. Als eine Konzeption, von der
her zentrale Elemente der gegenwärtigen Symbol-, Ritual- und Liturgiediskussion eine neue
827
Perspektive erhalten können.
M.E. beinhaltet die Frage nach Spielraum und Spielfähigkeit ein im protestantischen
Kontext noch offenes Thema, das ich zusammenfassen möchte in der Abwandlung einiger
Formulierungen von Winnicott: Es geht um die Frage nach dem Zwischenbereich, in dem
das protestantische Individuum ausruhen kann von der lebenslangen Reflexions-Aufgabe,
sein inneres Programm "Protestantismus als Kritik und Gestaltung" und die äußere,
moderne Welt zusammenzubringen. Der religiöse Spielraum, getragen von der fördernden
Umwelt Heilige Schrift, bietet im "Werden wie die Kinder" eine Entlastung von einem
permanenten Denk-Zwang individualisierter und objektivierter Selbstlegitimation, in einer
Erlebbarkeit eigenen Aufgehobenseins, die immer auch schöpferisch ist. Auf Erfahrung hin,
die dann auch wieder Reflexion aus sich entläßt.
V.6.4. Leben als Text-Erfahrung
Kehren wir an dieser Stelle wieder zurück zur konkreten Bibelarbeit, und zwar im Blick auf
das Subjekt und sein Leben, das als (Er-) Leben des Textes zur Text-Erfahrung wird und
betrachten wir diesen Vorgang auf psychoanalytischer Ebene als eine Weise der Regression,
die zu einem Realitätsgewinn führt, so können wir ihn mit Balint verstehen als eine
828
"benigne Regression auf eine Progression hin", als eine Weise des "Neubeginns" . Ein
Vorgang, der m.E. in einem engen Zusammenhang gesehen werden kann mit einer doppelten
Funktion bzw. Ausrichtung des Glaubens, wie sie Funke beschreibt, wenn er von der
"beinahe paradoxen Doppelbedeutung" spricht, "die der christliche Glaube für den
Menschen haben will: zu schützen und bewahren einerseits und zu trennen und zu befreien
829
andererseits." Auf exemplarische Weise kommt diese Doppelbedeutung im Blick auf die
Glaubensinhalte im Subjekt-Textgeschehen der Bibelarbeit zum Ausdruck:
(1) Auf der einen Seite eine Korrelation von Leben und dem Grund des Glaubens, den die
Heilige Schrift bezeugt. Eine Korrelation, die in der Beschreibung des Bibelarbeitsgeschehens "wie ein sakramentales Geschehen" ihren hervorragenden Ausdruck findet
(finitum capax infinitum). Von der Subjektseite her beschreibbar als ein Sich-Verbinden mit
830
dem "tragenden Urgrund..., ohne sich in Regression zu verlieren" , als ein Erleben eigenen
827

Ein Gedanke, der m.E. vor allem im Blick auf das Verstehen von gottesdienstlichem Erleben und von
daher auch für die Gestaltung von Gottesdiensten von zentraler Bedeutung sein kann. - In dieser Hinsicht läßt
sich die hier vorgelegte Konzeption als durchaus kompatibel erkennen zu einem Interesse, wie es in der
Arbeit von JETTER Symbol und Ritual, Anthropologische Elemente im Gottesdienst 1986 zum Ausdruck
kommt; gewissermaßen als eine neue Perspektive, als ein selbständiger Beitrag im Blick auf eine
"Erfahrbarkeit" protestantischer Worttradition.
828
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Vgl. BALINT 1970 S.160f.
FUNKE 1969b S.69.
Ders. a.a.O. S.95.
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Sich-Gegebenseins, Aufgehobenseins und Gehaltenseins, das seine Deutung als BibelErfahrung immer wieder aus dem christologischen Geschehen bezieht und so eine
"gestärkte" Subjektivität aus sich entläßt, die solchen Gewinn gerade darin erfährt, daß sie
von der "Notwendigkeit der Selbstproduktion" im Sinne von steter Neu-Konstituierung,
Stabilisierung, Legitimation usw. eigener Identität als Selbst-Setzung entbindet - in der
Erfahrung des Sich-Gegebenseins. Das Leibhaftigwerden des "Wortes", sein Eingehen ins
Leben läßt sich so beschreiben als ein "christologisches Geschehen" unter den Bedingungen
endlichen, menschlichen Lebens, das seine Deutung durch das "Wort" selbst findet.
(2) Auf der anderen Seite läßt sich das Trennende und Unterscheidende exemplarisch
hervorheben über die pastoralpsychologische Frage nach der "Objektverwendung Gottes",
wie wir sie oben beschrieben haben. Mag solche Formulierung aus theologischer
Perspektive ungewohnt klingen, so bietet sie als Frage nach den Beziehungsmöglichkeiten
des Ich, m.E. ein zentrales Thema der Gottesbeziehung auf anthropologischer Ebene: Im
regressiven Rekurs der Subjektivierung des Textes als Korrelation von Leben und Text ist
das "Scheitern der Subjektivierung Gottes" immer auch mit enthalten (hier wäre m.E. der
Ort, wo von finitum non capax infinitum die Rede sein muß). Indem Gott - mit dem Text diese Zerstörung überlebt, wird im Rückblick erkennbar: Das Zerstören galt einem eigenen
Gottesbild, das als container eigener Omnipotenz fungierte. Die Objektverwendung des
Textes weist auf einen Realitätsgewinn auch im Blick auf die Gottesbeziehung: Im Sinne
eines Gewinns an Wahrnehmung des extra me Gottes, von dem her dann auch das
"Scheitern der Subjektivierung Gottes" als Scheitern eigener Subjektivität (bezogen auf
narzißtische Allmachtsphantasie) erkannt werden kann (theologisch gesprochen als das
Scheitern selbstmächtigen Sünderseins).
Auf welcher Sprachebene dieses Paradoxon auch immer beschrieben werden mag,
deutlich wird immer, daß die "Verbindung mit dem Urgrund" (als Aufgehobensein etc.), die
sich gleichsam als eine Art christologisches Geschehen beschreiben läßt, immer auch die
Erkenntnis eigener Menschlichkeit als Endlichkeit usw. aus sich entläßt: Ein
Realitätsgewinn als Gewinnen von Welt, auf Reflexion und Handeln hin. Eine Situation, die
831
sich beschreiben läßt mit der Formel von Riess : "Entdämonisierung Gottes als
Entdämonisierung des Lebens", im paradoxen Zugleich einer "Entdämonisierung des Lebens
als Entdämonisierung Gottes".
Von daher läßt sich das Interesse der Bibelarbeit als ein seelsorgerliches Interesse bestimmen, das den elementaren Bezug von Leben und Wirkmächtigkeit der Schrift (als
Wirklichkeitsschaffende) zu seinem Thema hat. In seiner Ausrichtung auf ein persönlich832
keitsspezifisches Credo des Einzelnen hin, das einen "Sitz im Erleben" hat und als reflektierbare Schrifterfahrung - über die Gruppe des Bibelarbeitsgeschehens hinaus - sich im
Teilen und Mitteilen dieser Erfahrung als kommunikabel und gemeinschaftorientiert
erweist; als gegenwartsbezogen und Zukunft eröffnend.
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RIESS 1987. S.179.
Vgl. dazu WINKLER 1982 S.162 (dort auch der Begriff des "Sitzes im Erleben").
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V.6.5. Ein Beitrag zur "Sprach-Werdung Gottes"
Blicken wir an dieser Stelle zurück auf unseren im dritten Hauptteil vorgelegten Exkurs zur
"Sprach-Werdung Gottes"(III/II.4.1.), so wird nun noch einmal deutlich: Unserer Interesse
war dort (im Sinne einer grundsätzlichen Fragestellung) ausgerichtet auf ein "zu Wort
Kommen Gottes" in dieser Welt. Auf ein "zu Wort Kommen Gottes", über ein bloßes
Dasein als objektive Rede von Gott, als gedrucktes Wort etc. hinaus. Von daher war unsere
Frage zuerst ausgerichtet auf ein "zur Welt Kommen" Gottes, als "ins "Leben Eingehen",
als Inkarnation im Erleben. Ein Gedanke, dessen Konsequenzen folgendermaßen zusammengefaßt wurden:
Soll dieses "In der Welt Sein Gottes" sich dann nicht in die Welt hinein auflösen, so muß es selbst wiederum mit seinem Ursprung identifizierbar sein; es muß (wieder) zur Sprache kommen: Erst dann konstituiert
sich Erleben als Erfahrung, wird das Inkarnierte als der inkarnierte Logos erkennbar. - Es geht also um ein
zentrales Problem: Verstehen wir die vorliegende Verwendung des Wortes "Gott" als Ausdruck für das, "um
was es in der Bibel geht" und das dort in religiöser Sprachgestalt vorliegt, so stellt sich die Frage: Wie
geschieht dieser Prozeß vom Buch zur Welt, zum Leben, und zugleich zur Erfahrung, als neuer Sprache; und
wie kann er verstanden werden?

Dabei wird nun im Rückblick - zum einen - diese Formulierung der "Sprach-Werdung" als
ein Anliegen des Protestantismus deutlich: Daß bei aller gegenwärtigen Notwendigkeit der
Betonung eines Erlebens von Leibhaftigkeit (als Gegenpol zu einem Defizit der Moderne)
der Logoscharakter des Wortes so gewahrt bleibt, daß auch Verständigung über dieses
Erleben möglich ist, im Sinne von Traditionsbezug (Schrift) und protestantischem,
kritischem und konstruktivem Bewußtsein. Zum anderen mag dann aber auch deutlich
werden, daß mit der Konzeption von pastoralpsychologischer Bibelarbeit (als der Theorie
einer Praxis) ein Beitrag geleistet ist zur reflexiven und unmittelbaren Annäherung an eine
solche Fragestellung. In diesem Sinne verstehe ich pastoralpsychologische Bibelarbeit als
einen möglichen Beitrag zu solcher "Sprach-Werdung Gottes".
V.6.6. Zur Frage nach einer protestantischen Spiritualität
Sind im Vorausgegangen bereits immer wieder Fragestellungen zum Thema geworden, die im
Kontext einer protestantischen Identität angesiedelt werden können, so sei hier dieser
Gedanke noch einmal hervorgehoben in seiner spezifischen Ausrichtung auf den
gegenwärtig sehr aktuellen Bereich der Spiritualität. Exemplarisch über ein Zitat von
J.Sudbrack, das dieser unter der Kapitelüberschrift "Auf der Suche nach dem Proprium
833
evangelischer Spiritualität" vorlegt :
"Verständlich ist, daß ich in meiner nun 30 Jahre dauernden Beschäftigung mit spiritueller Theologie stets
auf der Suche war, eine Spiritualität des Wortes im Evangelischen Bereich zu entdecken. Aber - ich glaube,
daß mein Urteil hier objektiv ist - es war vergeblich; eine Theologie des Wortes gibt es in eminentem Maße;
ebenso eine entsprechende Pastoral: aber eine Spiritualität des Wortes (das meint mehr als nette
Geschichtchen oder provokative Gedichte)?
Was ich damit meine, möchte ich 'e contrario' verdeutlichen. Wenn es heute ein christlich-kirchliches
833

J.SUDBRACK Das spirituelle Proprium des evangelischen Glaubens, Anfrage eines Katholiken
1989 S.124.
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Anliegen gibt, dann ist es der Dialog mit den Weltreligionen, besonders mit der fernöstlichen, 'meditativen'
Religiosität. Hier geschieht vieles, auch im evangelischen Bereich - Bildbetrachtung, Zen-Meditation...,
Neuentdeckung von Riten, sakramentales Bewußtsein usw. Vernünftigerweise sollte man die Fruchtbarkeit
solcher Begegnungen nicht bezweifeln. Aber ich bin überzeugt: Die gültige und integrierende christliche AntWort muß vom Wort her geschehen, und nicht - wie ich weithin auch in evangelischen Kreisen beobachten
kann - in der Flucht vor Sprache-Wort-Dogma usw. Hier sollten eigentlich die evangelischen Brüder - aus
ihrer großen 'Wort'-Tradition - uns Katholiken Lehrmeister sein."

Auch wenn nun die gesamte neue Frage des Protestantismus nach Ritus, Sakramentalität,
Erfahrung usw. m.E. nicht auf einen weltreligionsbezogenen Kontext o.ä. reduziert werden
kann, so scheint mir doch diese Betrachtung von Sudbrack gerade in ihrer kritischen Haltung
durchaus zutreffend, vor allem im Kontext seiner Feststellung der (nicht nur
protestantischen) "Flucht vor Sprache-Wort-Dogma" usw.
Wird allein von diesem Gedanken her noch einmal die - im letzten Abschnitt hervorgehobene - Betonung der Sprach-Werdung Gottes in ihrem empirischen Zusammenhang
plausibel, so kann von daher dann auch der Blick auf die gesamte vorliegende Konzeption
ausgeweitet werden: Bietet die pastoralpsychologische Bibelarbeit eine Möglichkeit der
leibhaftigen Erfahrung von biblischen Texten, die - wie wir gesehen haben - dem
"Wortereignis" der Heiligen Schrift Raum gibt, so läßt sich zumindest die Frage stellen:
Kann die pastoralpsychologische Bibelarbeit - gerade im Blick auf bereits im Glauben
stehende Teilnehmer - als eine Zugangsmöglichkeit angesehen werden zu einer Form
protestantischer Spiritualität, die sich nicht im "Vor-Wort" verliert, sondern über das Leben
und das Erleben als Erfahrung das "Wort" gewinnt? Als Zugangsmöglichkeit zu einer
protestantischen Spiritualität, die ihr schriftbezogenes Erbe und ihr kritisches Bewußtsein
nicht eliminieren muß, sondern - mit Luthers Auslegung des ersten Glaubensartikels - die
Leibhaftigkeit ihres Schriftgebrauchs zusammenfassen kann in den Worten Vernunft und
alle Sinne?
V.7.

Ausblick

Mit den vorausgehenden Gedanken zur Spiritualität haben wir nun auch die zentralen
Aspekte einer Frage nach der Bedeutung der vorliegenden Konzeption im Kontext der
Theologie abgeschlossen und somit zugleich den gesamten Komplex eines Überblicks über
"Konsequenzen der vorliegenden Ausführungen für Psychologie, Pastoralpsychologie und
Theologie" einem "vorläufigen Ende" zugeführt.
Ist damit nun auch die zu Anfang gesetzte Aufgabe der vorliegenden Arbeit erfüllt,
nämlich die Darstellung von pastoralpsychologischer Bibelarbeit als der Theorie einer
Praxis, so weist uns das soeben genannte Stichwort des "vorläufigen Endes" hin auf ein
zentrales Element, das für diese Art praxisbezogener Theoriebildung selbst konstitutiv ist:
Mit der vorliegenden Darstellung der Gesamtkonzeption kann der dargestellte dialektische
Prozeß von Theorie und Praxis nicht als endgültig abgeschlossen angesehen werden (etwa
im Sinne eines gleichsam mehr oder weniger absoluten Wahrheitsanspruchs), sondern als
ein weiterzuentwickelnder im Kontext neuer Praxis und kritisch-konstruktiver Diskussion.
Mit der vorliegenden Gesamtkonzeption scheint mir dabei eine tragfähige Grundlage
geschaffen, auf der solche Diskussion dann auch möglich ist. Unsere Darstellung zur
pastoralpsychologischen Bibelarbeit als der Theorie einer Praxis kann also verstanden
werden als ein reflexives Innehalten in einem offenen Prozeß, der ausgerichtet ist auf die
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Frage nach "Schrift und Erfahrung". Als ein reflexives Innehalten im Sinne einer SelbstVerständigung über solche Theorie und Praxis, die neue Praxis und Theorie aus sich
entlassen kann und zugleich intersubjektive, dialogische Verständigung im Sinne
wissenschaftlicher Kommunikation aus sich entläßt.
Im Blick auf diese "prinzipielle Offenheit" läßt sich somit zusammenfassen: Als ein
zentrales Ergebnis unserer Untersuchung können wir mit Trutz Rendtorff festhalten "Der
834
Mensch geht nicht im Vorhandenen auf" - im Zugleich der Ausweitung dieses Satzes auf
die Bibel: "Die Heilige Schrift geht nicht im Vorhandenen auf" (wie auch immer objektiv,
historisch etc. solches Vorhandensein bestimmt ist). In der Thematisierung der Beziehung
dieser beiden Sätze weist die Konzeption pastoralpsychologischer Bibelarbeit über sich
selbst hinaus auf denjenigen Ort, wo in der Unmittelbarkeit der Begegnung von Leben und
Schrift dieses menschliche Leben sich seiner selbst inne wird als Sich-Gegebenes und
Empfangenes - von dem Gebenden her, auf diesen Gebenden hin. Im Sinne der Eröffnung
von Zukunft, die Menschsein "mit Vernunft und allen Sinnen" beinhaltet, coram deo. Von
daher kann auch das Thema der vorliegenden Erörterungen als immer wieder
"Aufgegebenes" erkannt werden.
Können damit unsere konzeptionellen Überlegungen zur pastoralpsychologischen Bibelarbeit als abgeschlossen angesehen werden, so seien an dieser Stelle nur noch einige offene
Fragestellungen erwähnt, für die die vorliegende Konzeption gewissermaßen einen
exemplarischen Hinweischarakter haben kann.
Dabei ist zum einen vor allem die Frage nach einer Re-Integration der Theologie in den
Lebensvollzug zu benennen: Auch wenn die reflexive Differenz der Theologie zur
christlichen Lebensunmittelbarkeit (Glaube, Frömmigkeit) ein konstitutives Thema der
Theologie selbst ist, so hat sich doch im Vorliegenden gezeigt, daß das in solcher Differenz
immer auch zum Ausdruck kommende Aufeinander-Bezogensein von theologischer
Reflexion und christlichem Leben über weite Strecken verlorengegangen ist. Exemplarisch in
der Dogmatik, die auch als Ausdruck "geronnenen Lebens mit der Schrift" angesehen
werden kann, als Ausdruck eines vernunftgemäßen Umgangs mit sinnenhafter Schriftbegegnung, wobei aber in ihrer reflexiven Abstraktheit gerade dieser Bezug dem christlichen,
glaubensbezogenen Bewußtsein fast völlig abhanden gekommen ist.
Gerade über die pastoralpsychologische Thematisierung von Erfahrung im Kontext von
Praxis mag dabei nun auch exemplarisch anhand einer Konkretion deutlich geworden sein,
daß solche reflexiven Fragestellungen immer auch Fragestellungen des Glaubens selbst sind:
Ein Gedanke, den wir als einen Hinweis verstehen können im Sinne einer Frage nach einer
"posttherapeutischen Theologie", die gerade über die Vermittlung therapeutischer
Fragestellungen (in ihrer unmittelbaren Lebensbezogenheit) gewissermaßen zu sich selbst
kommt; in dem Sinne, daß sie als Theologie, als wissenschaftliche (Selbst-) Erkenntnis des
christlichen Glaubens, der christlichen Frömmigkeit (Herms), diesen ihren Lebensbezug
wieder wahrnimmt als kritische Reflexion und zugleich konstruktive Gestaltung von
christlichem Leben - in Theorie und Praxis.
Greifen wir zum anderen den soeben erwähnten Gedanken einer "posttherapeutischen
Theologie" noch einmal auf, und verstehen wir dabei mit Winnicott "Therapie als eine
834
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Ermöglichung von Spielfähigkeit", so führt uns dies hin zu einer Frage nach einer "Theologie, die ihre Spielfähigkeit wiedergewonnen hat": Dabei kann nun der Begriff des Spielens
verstanden werden nicht allein im Sinne unmittelbaren Umgangs und Handelns, sondern
auch in seiner Bezogenheit auf Reflexion: Verstehen wir die gesamten vorliegenden
Überlegungen als eine Weise des reflexiven Spiels für das sich der Gedanke des
Übergangsobjektes gewissermaßen selbst als Übergangsobjekt, als reflexives "Spielzeug"
anbot, so erscheint an dieser Stelle unsere am Schluß des Eingangskapitels vorgelegte These
in neuem Licht: "Pastoralpsychologie stellt sich dar als eine Theorie und Praxis, die, auf der
Annahme des ihr innewohnenden Paradoxons basierend, sich als ein Spiel entfaltet. Als eine
Theorie und Praxis, die sich im dialektischen Prozeß der Polaritäten als eine je und je
konkrete vermittelte Unmittelbarkeit aufbaut und erneuert."
Nehmen wir diese Perspektive nun exemplarisch für eine Wahrnehmung der Theologie
selbst, so stellt sich die Frage, inwiefern nicht der vorliegende Gedanke auf diese
auszuweiten sein könnte: Nicht allein im Kontext einer Thematisierung von "theologischen
Aspekten des Spiels", sondern im Sinne einer "Theologie als Spiel": Sowohl in der
Wiederaufnahme eines zentralen Inhalts der Theologie selbst, der vornehmlich in der patristischen Literatur seinen klassischen Ausdruck gefunden hat und vor allem in einem pro835
testantischen Kontext in den Hintergrund getreten ist , wie aber auch im Sinne eines
Selbstverständnisses, das im Bewußtsein "eigenen Spielens vor Gott", bei allem Ernst
dieses Spiels, nicht nur reflexive Absolutheitsansprüche aufgeben kann, sondern zugleich
auch zum "Mitspielen einlädt".
Auch wenn hier nicht der Ort ist, eine Verhältnisbestimmung dieses Spielgedankens im
836
Blick auf Rechtfertigung und Kreuzestheologie vorzulegen , so wäre damit ein zentraler
Aspekt menschlichen Seins vor Gott zum Thema gemacht: In seinem Bezug auf ein
reformatorisches "In der Welt-Sein" des Menschen, das bei aller Gebrochenheit der
menschlichen Natur ein sinnenbezogenes, lebendiges und kreatives und d.h. spielendes Inder-Welt-Sein beinhaltet. Ein In-der-Welt-Sein, das Vernunft nicht ausschließt, sondern
einschließt und selbst als Ausdruck seines lebenskonstituierenden Bezuges zur Heiligen
Schrift angesehen werden kann. Exemplarisch in einem Sich-Verdanken dieses spielenden
Lebendigseins dem dreieinigen Gott, von dem es in seiner Gestalt als Heiliger Geist, als
Sophia, als Weisheit, in der Schrift selbst heißt:
"Als Er die Grundfesten der Erde legte,
da war ich als sein Liebling bei ihm,
ich war seine Lust täglich
und spielte vor ihm allezeit;
ich spielte auf seinem Erdkreis
und hatte meine Lust an den Menschenkindern..."
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Zur patristischen Literatur vgl. die reizvolle Überschau von H.RAHNER 1983 mit den Kapiteln: Der
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