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Vorwort: Otto Haendlers Schriften  
und Vorträge zur Homiletik

1. Die homiletischen Impulse Haendlers 
und deren Rezeption

DiehomiletischenImpulseOttoHaendlersbasierenaufeinemausgesprochen
komplexenTheoriekonzept,dessenStrukturmerkmaleschonrechtfrühhervor-
treten:SeinRingenumeinezeitgenössischePredigtkultur,seinedoppelgleisi-
ge Konzentration auf Gemeinde bzw. lebensweltliche Realität einerseits und
aufdasSubjektderPredigtandererseits,seinetheologischundpsychologisch
begründete Kritik an der Wort-Gottes-Theologie sowie sein hermeneutisches
InteresseaneinerErgänzungexegetischerMethodenummeditativeKompe-
tenzenfürdenUmgangmitTexten–diese AspekteseinerPredigtlehreziehen
sichseitEndeder1920erJahrealsroteFädendurchdashomiletischeŒuvre
Haendlers.

Summarische Kommentare zur Bedeutung dieses Praktischen Theologen
fürdieEntwicklungderHomiletikreduzierendessenInteressehäufigaufden
vonihmeröffnetentiefenpsychologischenZugangzurPredigt.Wiedervorlie-
gende Band zeigt, greift diese Einschätzung jedoch ebenso zu kurz wie die
immerwieder reproduzierteThese,HaendlersGedankenseienerst25 Jahre
späterauffruchtbarenBodengefallen,verstandenundrezipiertworden.Dieses
unzutreffendeUrteilwirdinderRegelauszweiunbestreitbarenTatsachenge-
folgert:zumeinendaraus,dassHaendlerseineunzeitgemäße,(außeraufbibli-
scheundtheologische)auchauftiefenpsychologischePrämissenundKonzepte
setzendePredigtlehreaufdemHöhepunktderDialektischenTheologievorlegt,
zumanderenausdemumeineAnekdoteangereichertenVerrissvonHaendlers
Schrift„DiePredigt“durchMartinDoerne.1

Die Anekdote zum Urteil Doernes über die 1941 erschienene Erstauflage dieses
Bucheswird inunterschiedlichenVersionenüberliefert.Sie istursprünglichvon
Hans-JoachimThilo inUmlaufgebrachtworden,derdieseBegebenheit inseiner

1 MartinDoerne:PredigtlehrealsPsychotherapie.ZuOttoHaendler:DiePredigt.Tie-
fenpsychologischeGrundlagenundGrundfragen,Berlin1941,in:PBl,85.Jg.,1942/43,
90–103. ImRahmenderEinleitungzudiesemWerkwirdausführlichaufDoernes
RezensionunddieweitereRezeptioneingegangen,vgl.S.233–238indiesemBand.
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6  Vorwort

LaudatiozuHaendlers90.GeburtstaginknappenWortensoschildert:„Esistmir
nochdeutlich,wieMartinDoerne[…]beiderBesprechungder1.Auflagedeines
Buches ‚DiePredigt‘ so inZorngeriet,dassermitten inderVorlesungeinpaar
SeitendeinesManuskriptes zerriss.Was ihn soaufregte,wardeinPostulat vom
ErnstnehmenderPersondesPredigers,vomErnstnehmendesSubjektiveninder
Verkündigung.GeradedasaberhatmichalsdenHeimkehrendenausderKriegs-
gefangenschaft,dernunimzerbombtenBerlinzuarbeitenbegann,sobefreit.Bei
allerDankbarkeitgegenKarlBarthwarstdues,deruns,vonderInkarnationslehre
ausgehend,gezeigthat,dassMenschseindürfendietheologischeQuintessenzun-
serer theologischen und geistlichen Existenz überhaupt ist.“2 In einem anderen
TextergänztThilo:„NundurftenwirauchaufderKanzelMenschensein,nundurf-
tenwirendlichwiederSubjekteseinundwarennichtmehrnurdieObjektedes
abstraktenWortesGottes.Nunwusstenwir,dassdas‚Es‘inunskeinDämonwar,
sonderneinStückvonuns,einStückSchatten, […]dasabzuleugnentheologisch
falsch und psychohygienisch gefährlich wäre.“3 Die Szenze vom buchstäblichen
VerrissderHaendlerschenHomiletikdurchDoernehatübrigenseineFortsetzung:
AlsHaendlerdavonerfuhr,„nahmereslächelndzurKenntnis,setztesichinden
ZugundbesuchteM.DoerneinseinemHaus.[…]Esmusseinsehrentscheidendes
Gesprächgewesensein,dennDoerne,dem ichals seinAssistentderStudenten-
jahrenachdemKriegewiederbegegnete,sprachnunmithoherEhrfurchtvonden
ArbeitenseinesdamalsvonihmsoangegriffenenFachkollegen.“4

DassHaendlersdogmatischeundhomiletischeLeitliniennichtindasParadig-
maderinden1940erJahrenalletheologischenDisziplinendurchdringenden
DialektischenTheologiepassten, liegtnatürlichaufderHand.Diedamitein-
hergehendenSpannungenbedeutetenabernicht,dassjenseitsderrelativklei-
nenDebattenweltvonFachkollegenundRezensenten „keinBedarf“aneiner
neuen, über die bloßen Credenda der Homiletik hinausreichenden Sicht auf
diePredigtbestandenhätte.AlleinschondieTatsache,dasseinLehrbuch,das
mittenimKriege(1941) ineinerAuflagevon1200Stückerscheint,1949ein
zweitesMalaufgelegtunddabeiauf3000Exemplarekalkuliertwird5–alsovon
Pfarrerndurchausaufgenommenwird–,sprichtfürsich.Wennalleindiegera-
devorherrschendeDiskurslageMaßstabfürdenGradanfachlicherAnerken-
nungundRelevanzgewesenwäre,wäreeswohlauchnichtdazugekommen,
dasssichdieBerlinerFakultätschon1944zudiesemWerkbekennt,indemsie
OttoHaendlerdieEhrendoktorwürdedafürverleiht.

ImvorliegendeBandwirddieEntwicklungderHomiletikHaendlersundderen
Rezeption im Zusammenhang dokumentiert und erläutert. Die Einleitungen

2 Hans-JoachimThilo:OttoHaendlerzuseinem90.Geburtstag,in:Quat.,44.Jg.,1980,
113–117,114f.

3 Ders.:ZumSchauenbestellt.BegegnungenmitOttoHaendler,in:WzM,34.Jg.,1982,
163–168,166.

4 A.a.O.,165f.
5 Staatsbibliothek zu Berlin, Handschriftenabteilung, Dep. 42 (Walter De Gruyter),

Mp.187,1.
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7Vorwort

undKommentarezudeneinzelnenTextenlegendiehomiletischenArgumente
undPointenHaendlers sowohl imKontext seinesGesamtwerksalsauchmit
Bezugaufdie jeweiligen theologie-undzeitgeschichtlichenZusammenhänge
dar.Daten,FaktenundPersonen,derenBekanntheitnichtmehrvorausgesetzt
werdenkann,werdenerklärt.Somitdürfteauchder2.BanddieserReiheeinen
eigenenForschungsbeitragzurGeschichtederPraktischenTheologieundHo-
miletikim20.Jahrhundertleisten.

DieseGeschichteerfordert–wiedieWissenschaftsgeschichtedermeisten
geisteswissenschaftlichenDisziplinen–inderRegeleinezweistufigeBetrach-
tung.DiejeweiligeIdeengeschichte(imRahmenmodernerLiteraturtheorie:die
Produktionsgeschichte)undderHöhepunktderRezeptionsgeschichtederent-
sprechenden Ideen liegennicht seltenumeineGenerationauseinander.Das
homiletischeŒuvreHaendlersumfassteineHandvollAufsätzeundVorträge
ausdenJahren1928–1948,seinebislangunveröffentlichteHabilitationsschrift
von 1930 zur „Idee der Kirche in der Predigt“ sowie „Die Predigt“ von 1941
(21949, 31960).6 Bezogen auf die Entstehungsdaten dieser Texte kann man –
wennman,wiegesagt,nurdemFachdiskursfolgt,denpraktischen Gebrauch
einzelnerTexteausklammertundnachdemHöhepunktderHaendler-Rezep-
tionfragt–inderTatvoneinerverzögertenRezeptionzusprechen.ImZuge
derNeuausrichtungderPraktischenTheologieetwaabMitteder1960erJahre
gewinnendie theologischenundpsychologischenPrämissenundArgumente
HaendlerseineneuePlausibilitätundgehörenfortanzumStandardrepertoire
derPredigtlehre.7

2. Zur Auswahl der Texte

EntsprechenddemdoppelteneditorischenGrundsatzderOHPTh,diemaßgeb-
lichenPrämissen,Argumente,EntwicklungenundWirkungenderPraktischen
TheologieHaendlers indenBlickzubekommenund imDiskursdarüberan
gegenwärtigeHerausforderungenundPerspektivenderPraktischenTheologie
sowie der religiösen Praxis des Christentums anzuschließen, bietet der vor-

6 AufdieimRahmendes„GrundrissesderPraktischenTheologie“vonHaendlervorge-
nommeneNeubearbeitungeinzelnerhomiletischerFragenwurdebereitsim1.Band
derOHPTheingegangen.Vgl.OttoHaendler:GrundrissderPraktischenTheologie,in:
OHPTh1,113–481,351–377,sowiedieErläuterungenvonWilfriedEngemann:Otto
HaendlersGrundrissderPraktischenTheologieimSpiegelderTheologie-undRezep-
tionsgeschichte,in:OHPTh1,21–112,bes.47–50und65–69.

7 ZurEntwickungsgeschichtederPraktischenTheologieimDialogmit(anderen)Geis-
tes-, Human-, Erfahrungs- und Handlungswissenschaften vgl. Wilfried Engemann:
KommunikationdesEvangeliumsalsinterdisziplinäresProjekt.PraktischeTheologie
im Dialog mit außertheologischen Wissenschaften, in: Christian Grethlein/Helmut
Schwier:PraktischeTheologie.EineTheorie-undProblemgeschichte(=APrTh33),
Leipzig2007,137–232,bes.205–223.

EVA_Otto Haendler OHPTh2_Korr5.indd   7 05.09.17   13:14



8  Vorwort

liegende Band keine Gesamtausgabe der homiletischen Arbeiten Haendlers,
auchwennereinemsolcheKonzeptnahekommt.ÜberHaendlersbekanntestes
Werk, „Die Predigt“, und seine unveröffentlichte Habilitationsschrift hinaus
gibtesnurwenigeTexte,diegenuinhomiletischargumentierenundsichdamit
fürdiesenBandempfehlen:8

TeilI:Die Habilitationsschrift„DieIdeederKircheinderPredigt“von1930
istunterandereminsofernbrisant,alssieeinerechtfrühehomiletischeund
systematisch-theologischeAuseinandersetzungmitderWort-Gottes-Theologie
darstelltundaufpredigtpraktischeTrugschlüsseaufmerksammacht,diesich
nachteilig sowohl auf die Erarbeitung wie auf das Verständnis einer Predigt
auswirkendürften.ObwohlderSchwerpunktdieserArbeitaufderWiederge-
winnung des Gemeindebezugs der Predigt liegt (die nach Haendler mit der
Vermittlung eines lebensdienlichen Konzepts von „Kirche“ verkoppelt sein
muss),erhebtsieanverschiedenenStellendieForderungnacheinerstärkeren
BerücksichtigungderRolleundPersondesPredigersalsSubjektimPredigt-
geschehen.Haendlerweistbereits1930dieVerdächtigungengegeneinepsy-
chologischeKontextualisierungderHomiletikalstheologischfalschzurück.Er
gehtsoweit,zubehaupten,dasssicheinetheozentrischambitioniertePredigt-
theoriegleichsamselbstdasWasserabgrabe,wennsiedenPredigeralsSub-
jektunterschätzeunddieWirklichkeitderGemeindenichtalseigenständige
Kategorierespektiere.EineumfassendereBearbeitungderSubjektfragewird
nurausGründenderKonzentrationaufdasvorgegebeneThemazunächstnoch
ausgeklammert.Gleichwohlwirdfestgehalten:„Eskönntesein,dasssichaus
einergründlichenundumfassendenBearbeitungdiesessubjektivenMoments
[…]wertvolleGesichtspunktezurErhöhungderBedeutungderPredigtergeben
würden.“9 Eine ausführliche Einleitung und zahlreiche Kommentare ordnen
HaendlersHabilitationsschriftindiehomiletischeLandschaftder1920erund
1930erJahreein.

TeilII:HaendlersPredigtlehrenimmt1941,elfJahrespäter,dieFragenach
dem„SubjektderPredigt“wiederaufundstelltsieindenFluchtpunktweit-
verzweigter theologischer und humanwissenschaftlicher Betrachtungen. Mit
diesemWerkhatHaendlernichtdasZielverfolgt,eineneueHierarchiehomile-
tischerKategorienzuetablieren(mitder„PersönlichkeitdesPredigers“ander
Spitze),sonderndaslückenhafteRepertoirehomiletischerPerspektivenzuer-
weitern.AngesichtsderjahrzehntelangenhomiletischenVernachlässigungder
predigendenPersongenügteesHaendler jedochnicht,dasThemagleichsam
nurtheologischneuzubeurteilen–dasauch;esbedurftevielmehreinermetho-

8 Zu den Texten, auf die in diesem Band verzichtet wurde, vgl.: Wilfried Engemann:
DieAnfängederhomiletischenArbeitOttoHaendlers,indiesemBandS.636–639,bes.
637f.

9 OttoHaendler:DieIdeederKircheinderPredigt,Theol.Habil.UniversitätGreifswald
1930,ArchivderHumboldt-UniversitätzuBerlin,NLHaendlerF21,indiesemBand
S.43–204,70.
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9Vorwort

dischenAuseinandersetzng,dienaheliegenderweiseauf(tiefen)psychologische
EinsichtenundKategorienzurückgreifensollte.AnalogzurPräsentationdes
„Grundrisses“inOHPTh1wirdimRahmeneinerEinleitungdieNeuordnung
derhomiletischenLeitlinienHaendlersmitBezugaufseinePrämissen,Argu-
menteundZielenachgezeichnetundimSpiegelderRezeptionsgeschichtedie-
sesWerkesvertieft.

Teil III: SchließlichwerdendreiAufsätzeundeinVortragpräsentiert, in
denenHaendlerdieFragenachderZeitgemäßheitderPredigtaufnimmt,den
StellenwerthomiletischerSituationenerörtert,aufdenGewinneinermedita-
tivenAnnäherunganbiblischeTextezusprechenkommtundschließlichdie
Kategorie „gegenwartsnaher Predigt“ erläutert. Auch diese Beiträge werden
mitBezugaufbiographische,historischeundtheologischebzw.homiletische
Kontexteeingeleitetundkommentiert.

3. Editionsprinzipien

Nachdem die Prinzipien der Edition der Schriften und Vorträge Otto Haend-
lers bei der Präsentation des 1.Bandes eingehend erläutert und begründet
wurden,10genügtesandieserStelle,diewichtigstenPunkteaufzulistenund
einigeBeispielefürdieLektorierungderunveröffentlichtenTextediesesBan-
deszunennen.
• Rechtschreibung:SämtlicheTexteHaendlerssowiealleReferenztextedieser

Edition,diemitSchreibweisendesDeutschenausetwadreiJahrhunderten
konfrontieren, wurden der „neuen Rechtschreibung in gemäßigter Form“
angepasst.Dadurchwirdverhindert,dasssichaufeinerDruckseitefürdie-
selbenWorteoderFormulierungendreiodermehrSchreibvariantenfinden.

• Zitierweise:UmeinerhomogenenZitierweiseundvorallemumderVoll-
ständigkeit und Richtigkeit der bibliographischen Informationen in der
OHPThwillenwurdedieZitationsweisesowohlOttoHaendlersalsauch
der zitierten Texte nach heute geltenden bibliographischen Standards
ergänzt,korrigiertundvereinheitlicht,ohnedassdiesimEinzelnenver-
merktwurde.ErgänzungenundKommentare,dieüberdieAnmerkungen
der Autoren hinausgehen, wurden selbstverständlich als „Anm. d. Hg.“
gekennzeichnet.

• Paginierung:MitdeminderTextwissenschaft fürdieAnzeigevonOrigi-
nalpaginierungen benutzten senkrechten Strich (vor und nach der ent-
sprechendenZahl,wieindiesem|123|Beispiel)werdenindergesamten
EditiondieursprünglichenSeitenwechselimFließtextmarkiertundauch
in der Kopfzeile – abgesetzt von der durchlaufenden Seitenzählung des
Bandes–graudargestellt(z.B.:|123|462).

10 Vgl. die ausführlichen Hinweise in: Wilfried Engemann: Vorwort zur Edition, in:
OHPTh1,7–14,10–13.
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10  Vorwort

• Redigierende Eingriffe:EinewissenschaftlicheEditionvonTexten,diezum
Teilälterals80JahresindundteilweisezumerstenMalpubliziertwerden
– ohnevielleicht je zurVeröffentlichungvorgesehengewesenzu sein–,
bringt nicht nur umfassende Korrekturarbeiten an Rechtschreibung und
Grammatik mit sich. Auch die aufwendige Arbeit des Redigierens muss
nachgeholt werden, was weitergehende Bearbeitungen wie die Berichti-
gung von Zitaten, von offensichtlichen Verwechslungen bei Personenna-
menundBuchtiteln,beiRückverweisenusw.nachsichzieht.Solche„Re-
paraturen“wurdennurdann inFormeiner „Anm.d.Hg.“kommentiert,
wenndieIntentionHaendlersentwedernichtvölligeindeutigwar–bzw.
indenensieeindeutigwar,abervonHaendlerselbstmissverständlichfo-
muliert oder gar versehntlich ins Gegenteil gewendet wurde.11 Wo unter
Beibehaltung von Duktus und Lexik der Haendler-Texte nur die übliche
Lektoratsarbeitzuerbringenwar,istaufErläuterungenineinemeigenen
Apparatverzichtetworden.

Wie imerstenBandsollenauchhiereinpaarBeispiele fürsolcheBearbeitungen
aufgeführtwerden,umdenLesendeneinBildvomLektoratderTextezuvermitteln.
DieKorrekturenbetreffenvorallemdieinMaschinenschriftvorliegendeHabilita-
tionsschrift „Die Idee der Kirche“, die nicht für einen großen Leserkreis verfasst
wurde.HaendlerhattewohlvorallemdieGutachteralsLeser imBlick,wassich
anzahlreichen,nichtausgeführtenAnspielungen,vorausgesetztenPrämissenund
toleriertenUnebenheiten imSchriftbild zeigt.DieÄnderungvonFormulierungen
wiedieserwurdez.B.nichtkommentiert.ImOriginalistzulesen:„Daessichum
GemeinschaftenmitgleichartigerErfassungderGotteswirklichkeitebennichthan-
delt“[…].DieserHalbsatzwurdekommentarloskorrigiertin:„Daessichebennicht
um Gemeinschaften mit gleichartiger Erfassung der Gotteswirklichkeit handelt
[…].“IneinigenFällenüberlappensichmehrereNegationenundkollabierengleich-
samineinerUmkehrungdereigentlichenIntentiondesSatzes.Somusste–wieaus
demKontextklarhervorgeht– indemfolgendenSatzz.B.dasWort„behaupten“
durch„bestreiten“ersetztwerden,sodassjetztzulesenist:„Dassesderchristli-
chenPredigtihremWesennachnichtwiderspricht,wenninihrvonKirchegeredet
unddurchsieKirchegeschaffenwird,wirdniemandbestreiten.“LetztesBeispiel:
In Haendlers Vortrag „Gegenwartsnahe Predigt“ ist im Original zu lesen: „Keine
direkteStellungnahmezurPolitiku.a.,sondernÜberhöhungdesWeltgeschehens.“
Stattdessenmusses–wiewiederumderZusammenhangeindeutigergibt–hei-
ßen, „sonst Überhöhung des Weltgeschehens“. Weil in diesem Fall weitreichende
theologischeFragenaufdemSpielstehenundderEingriffindenTextdiePosition
Haendlersberührt,wurdedieseÄnderungselbstverständlichgekennzeichnetund
imAnmerkungsapparatbegründet.

11 Vgl.zudenPrinzipiendesRedigierensimEinzelnena.a.O.,11f.
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4. Danksagungen und Ausblick

EinsoaufwendigesProjektswiedieEditionvonSchriftenundVorträgenzur
PraktischenTheologieOttoHaendlersverdanktsichnichtnurdendazunot-
wendigen,seitensderDFGbereitgestelltenFördermitteln,sondernaucheiner
ReihevonMitarbeiterinnenundMitarbeitern,dieimLaufederJahreindieses
ProjektinvolviertwarenundeinzelneBausteinezumGelingenbeigetragenha-
ben.ZunächstistDr.ChristianPlatezudanken,dermichbereitsvorJahrenim
RahmenseinerAssistenturanderUniversitätMünsterdarinunterstützthat,
dieTexteHaendlersindiversenArchivenzurecherchierenundzukatalogisie-
ren,einProzess,derhäufiginanregendeDiskussionenauchumdenInhalte
dieserTextemündete.AnderEvangelisch-TheologischenFakultätderUniver-
sitätMünsterhabenSebastianKuhlmann (alsAssistent),VerenaDieckmann
undMarkusRohmann(alsStudienassistenten)biszumSommersemester2011
unzähligeStundendaraufverwendet,dieinsehrunterschiedlicher,oftschlech-
tertypographischerQualitätvorliegendenTexteHaendlersgewissenhaftaufzu-
bereitenundeinerdigitalenErschließungzugänglichzumachen.BjörnBergh
(StudienassistentinWien)hatmirbeidereditorischenundbibliographischen
VereinheitlichungdesTextmaterialsamComputerzurSeitegestanden.Fürdie-
se Mitarbeit möchte ich allen Genannten an dieser Stelle nochmals herzlich
danken.

Seit Anfang 2016 werde ich in der Arbeit am „Editionsprojekt OHPTh“
vonLauraSchmidt(AssistentinamInstitutfürPraktischeTheologieundRe-
ligionspsychologieanderEvangelisch-TheologischenFakultätderUniversität
Wien)aufvielfältigeWeiseunterstützt.SiehatdieBearbeitungdiesesBandes
vorallemdadurchgefördert,dasssieDatenundFaktenzumHintergrundzahl-
reicher,indenTextenHaendlersgenannterAutorensowiesonstigerPersonen
undSachverhalterecherchierthat,dievonHaendlernurgenannt,abernicht
erklärtwerden.BesondersbeiHaendlersHabilitationsschriftvon1930wares
nötig,durchvieleQuerverweiseundHintergrundkommentareentsprechende
Informationslückenzuschließen,umdenLeserinnenundLeserndiesesWer-
keseinentieferenEinblickindenGesamtzusammenhangbestimmterDebat-
tenzugeben.DieZuarbeitenvonLauraSchmidthabenmirdasAbfassenvieler
dieserTexteerleichtert.Dafür–sowiefürihreUnterstützungbeimErstellen
der Literaturlisten, des Personenregisters und die selbständige Erarbeitung
desSachregisters–gebührtihrganzbesondererDank.

KirchenrätinDr.KerstinVoigthatmirvorJahrenihrumfangreichesPrivat-
archiv zur Vervollständigung meiner bibliographischen und biographischen
Daten, Otto Haendler betreffend, zur Verfügung gestellt, wozu auch Fotoma-
terialgehörte.Ihristesauchzuverdanken,dassaufdemFrontispizunddem
SchutzumschlageinesjedenBandesderOHPTheingeeignetesPorträtvonOtto
Haendlerabgebildetwerdenkann.Fürdieseunkomplizierteundgroßzügige
Kooperationbinichsehrdankbar.
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12  Vorwort

DenanderPredigtlehreinteressiertenLeserinnenundLesernwirddiesesBuch
inderErwartungübergeben,darinnichtnurdiehistorischeEntwicklungund
AusprägungeinereinzigartigenPredigtlehrewiederzufinden,diediemensch-
lichenVoraussetzungen,ProblemeundMöglichkeitendiesesHandwerksunter
anderem theologischund tiefenpsychologisch reflektiert.HaendlersPlädoyer
für eine zeitgemäße, gegenwartsnahe, im Subjekt des Predigers verankerte,
voneinerassimiliertenTheologiegetrageneundinsofernstimmigePredigtist
bisheuteeineErmutigung:HaendlersHomiletiklässtdieHerausforderung,so
zupredigen,dassmanvomerstenbiszumletztenWortganzhinterdemstehen
kann,wasmansagt,alszumutbareNotwendigkeiterscheinen.DieGemeinde
benötigtnämlichkeineanderePredigtalsdie,diederPredigerauchumdes
eignenLebenswillensbraucht,einePredigt,indererzuartikulierenwagt,was
erselbstuntereinemLebenausderFreiheitdesGlaubensversteht,einePre-
digt,mitdererselbsteinenweiterenSchrittinRichtungdieserFreiheitgeht.

Wie das in Haendlers Predigten und Kasualansprachen praktisch aussieht
undwelcheVorstellungener–überdashomiletischeFeldhinaus–vonder
Alltagspraxis des Christentums hat, wird in Band5 gezeigt werden können.
Entsprechend der unter systematischen Gesichtspunkten vorgenommenen
ErschließungderTextedieserEditionsindBand3derSeelsorgeundBand4
einerReihevonBeiträgenzurAuseinandersetzungmitlebensweltlichenFra-
gen(z.B.DenkenundGlauben,MeditationundChristentumusw.)gewidmet.
DervorliegendeBand2hatfürdiegesamteEditionderOHPThinsoferneine
Schlüsselfunktion,alserdieEntwicklungder„DNA“derHaendlerschenArgu-
mentationsmusteraufzeigtundindieAnfängederheuteselbstverständlichen
Verknüpfung theologischer Fragen mit humanwissenschaftlichen Konzepten
einführt,wofürdiePredigtlehrevon1941zumParadigmaschlechthinwurde:
„[W]enn jemand Sonntag für Sonntag mit seinem Munde, mit Worten seiner Spra-
che, mit Hilfe seiner Erfahrung und Erkenntnis das Evangelium verkündet, so ist 
seine Person umderSachewillen so wichtig, dass wir ihr die größte Aufmerksam-
keit zuwenden müssen.“12

Wien,imMärz2017    WilfriedEngemann

12 OttoHaendler:DiePredigt.TiefenpsychologischeGrundlagenundGrundfragen,in
diesemBandS.269–632,298.
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Einleitung: 
Otto Haendlers Schrift„Die Predigt“

Ihre Prämissen, Argumente und Ziele  
im Spiegel der Rezeptionsgeschichte

von Wilfried Engemann

1. Die Prolegomena der Homiletik Otto Haendlers

1.1	Ein	Dringlichkeitsappell	zur	Wahrnehmung	der	Lage

OttoHaendlerbeginntseinePredigtlehre(vondererstenAuflagean)miteinem
Dringlichkeitsappell,dieWahrnehmungundReflexionder„Lage“betreffend,in
dersichdieMenschen,dieGemeindensowieKircheundGesellschaftbefinden:
Angesichtsder„zerrissenen“,„aufgewühlten“und„chaotischen“Gegenwartist
dieKirchedazuherausgefordert,denunterdiesenUmständenLebendenbei-
zustehen – auch durch ihre Predigtkultur, die im Dienste der „Bewältigung
desLebens“stehenmüsse.UmdiesenDienstleistenzukönnen,solltediePre-
digtnichtnurinhaltlichdemEvangeliumaufderSpursein,sondernaucheine
denMenschenderGegenwartzugänglicheFormannehmen.1DieKircheselbst
müssesichschließlich„anschicken,eine Gestalt zu erarbeiten, die der gegenwär-
tigen Lage auch insofern gerecht wird,alsFragendeundSuchende[…]inbisher
nicht dagewesenem Zweifel und Erwarten dem Christentum, obwohl es ihre
alteHeimatist,neubegegnen“2.

Inder3.AuflagewirddieSituation,angesichtsdererzupredigenist,indreiRich-
tungen3exemplarischvertieft:(1.)InseinenAnmerkungenzur„Verkündigungim
Atomzeitalter“4gehtHaendlerzunächstaufdiefaktischenÄngsteein,diemitdem
WissenumdieZerstörbarkeitderErdeverbundensind.SolcheÄngstebedürften

1 OttoHaendler:DiePredigt.TiefenpsychologischeGrundlagenundGrundfragen,Ber-
lin31960,indiesemBandS.282,284.

2 A.a.O.,286.HervorhebungOttoHaendler.
3 AusdrucktechnischenGründen–die3.Auflagewurdenichtneugesetzt,sondern

nurumeinviertesKapitelerweitert–erscheinendieseBetrachtungennunimAn-
hang(a.a.O.,601–616).

4 AbMitteder1950erJahreerscheintderBegriffdes„Atomzeitalters“vermehrtinden
Medien, sowohlunterVerweisaufdiedamitverbundeneGefährdungderWelt als
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210 Einleitung zu Teil II – Die Predigt

einer homiletischen Bearbeitung, die nicht zuletzt von Sachlichkeit, Ehrlichkeit
undderGelassenheitdesGlaubensbestimmtseinsollte.(2.)AlseineHerausfor-
derungderGegenwartbringtHaendler1960auchdieErfahrung des „Ichverlusts“
ins Spiel, die sich besonders in Werteverlust-Erfahrungen, in einem „Mangel an
VerantwortungsgefühlundMangelanUrteilskraft“5manifestiere.Schließlichgeht
Haendler(3.)auchaufspezifischePhänomene des Atheismusein,diemannichtalle
als„Fronthaltung“zumChristentumodermit„AbfallvomGlauben“beiseiteschie-
benkönne.Atheismusmüsseheuteauchalsein„Ferment“begriffenwerden,das
als„AuflehnunggegenGott“auchbeiMenschenanzutreffensei,diesichnichtals
Atheistenverstehen.6DerPredigerhabeesnichteinfachmit„Ungehorsam“imSin-
nevonGlaubensverweigerungzutun,sondernermüssesichaufWiderspruchaus
begründetemZweifeleinstellen:„AuchderGlaubendelebtimGlaubenundimUn-
glaubenzugleich.“Predigersolltenerkennen,dasssie„diegesamtenStrömungen
unsererZeit“irgendwieinsichtragen.„Sie[d.h.dieseStrömungen]sindunsere
ErbmasseundunserMilieu.“7

AngesichtsdieserProblemanzeigenerscheintesHaendlerumsomehrgeboten,
dieArbeitaneinerPredigt–bis indieArtikulationdesEvangeliumshinein
–auchalspersönliche Herausforderungzubegreifen:„Wirsollensopredigen,
dassmanunsunserePredigt‚abnehmen‘kann.“8

Die Predigt ist aufgrund ihrer kommunikativen Reaktions- und Anpas-
sungsfähigkeitbesondersgeeignet,die„konkretenundbelangvollenFragen“
derZeit–einschließlich„derMenschen‚amRande‘“9–adäquataufzunehmen,
vorausgesetzt,denmitderPredigtBeauftragtengelingtes,sichmitentspre-
chender Kompetenz sowohl in das Evangelium zu vertiefen als auch „ganz 
und gar und ebenso intensiv ‚in der Zeit‘“zustehen.DabeistoßenPredigerauf
fremde und oft genug auf eigene „Unsicherheiten, Fragen und Schmerzen“,
die„einenübersubjektivenHintergrundhaben“.Siekönnten,soHaendler,ein
„heuristisches Prinzip für wichtige homiletische Erkenntnisse“ werden. „Die
Homiletik hat zwar immer gewusst, dass sie das Evangelium nicht verraten
darf.Heuteaber trittmitneuemGewichtdieForderungdaneben,dassauch 
die Zeit nicht verraten werden darf.“10Wodiesdochgeschehe,werdehilfreiche
Predigtunmöglichgemacht,was sich oft daran zeige, dassPrediger ausder
RolledesKritikersderWeltundderZeitnichtmehrherausfänden.11Haend-
ler praktiziert dabei sein eigenes Prinzip der Korrelation, das sich schon in
seinerHabilitationsschriftabzeichnete: „WirmüssenunsereSituation inder
Weltso[…]ernstnehmen,dassihreFragenunsereFragensindundwirsieals 

auchverbundenmiteuphorischenErwartungenandas„GoldeneAtomzeitalter“,das
unbegrenzteEnergieressourcenunddamitdiverseLebenserleichterungenversprach.

5 OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),606.
6 A.a.O.,614.
7 Ebd.
8 A.a.O.,616.
9 A.a.O.,205.
10 A.a.O.,287–290.HervorhebungOttoHaendler.
11 Vgl.a.a.O.,291.
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2111. Die Prolegomena der Homiletik Haendlers

die unserenerlebenunddurchdringen.HierzuWegezuweisenwirdeineder
wichtigstenAufgabeneinergegenwärtigenhomiletischenBesinnungsein.“12

VordiesemHintergundgehtHaendler aufdiepraktischenProblemeder
Predigtarbeit13ein:Pfarrer fühltensichangesichtsder (seitensderkerygma-
tischenTheologieproklamierten)NotdesNicht-Könnes–daesjaumdieVer-
kündigungdesWortesGottesgehe–imStichgelassen.InderHomiletikwer-
deweithinnoch immerübersehen, inwelchemMaßeund inwelchemSinne
sich in einer Predigt ein konkretes Subjekt artikuliere – eine Beobachtung,
diesich inhomiletischenÜbungenmitStudenten,KandidatenderTheologie
undPfarrernimmerwiederauchempirischbestätige.Diestillschweigendüber-
lieferteEmpfehlung,manbrauchebeimPredigendasexegetischunddogma-
tischGelerntenuranzuwenden,laufeerfahrungsgemäßinsLeereoderäußere
sichals„AusweichenvorderWirklichkeit“14.Signifikantfürdienachrückende
TheologengenerationseiihrmangelndesVertrauenindieeigeneLebens-und
Glaubenserfahrung sowie die gleichzeitig anzutreffende Überschätzung der
„Amtserfahrung“. Daher komme es nun darauf an, einmal sämtliche Proble-
me„derArbeitanderPredigtganzkonkret vom Standort des Predigers aus zu 
bearbeiten“15.

Haendlers Interesse an der Person des Predigers ist jedenfalls mit der
Überzeugungverbunden,dassesaussachlichenGründen–diesichausder
beschriebenenLageeinerseitsunddenErfordernissender„Verkündigung“an-
dererseitsergeben–gebotenist,dieMöglichkeiteneinerbewusstenSubjekt-
orientierunginderHomiletikauszuschöpfen.

1.2	Das	Subjekt	des	Predigers	als	Ausgangs-	und	Orientierungspunkt		
der	Predigtarbeit	

OttoHaendlerknüpftindenpsychologischenProlegomenaseinerPredigtlehre
genaudortan,woer1930inseinerHabilitationsschrifteinenentsprechenden
Bedarfmarkierthatte:NachdemmansichimKontextderHomiletikintensivst
mitdem„WortGottes“undinAnsätzenmitGemeindewirklichkeitbefassthabe,
seieshöchsteZeit,sichmitdemPredigeralsdrittemElementderklassischen
TriasvonPfarrer,EvangeliumundGemeindezubefassen16–mitjenerGröße,
die teilsausAngstvorderGefahrdesSubjektivismus, teilsausmangelnder
KenntnisdermitderPersondesPredigersverbundenenProbleme, teilsaus
GleichgültigkeitundanderenGründenzulangeausdemDiskursausgeblendet

12 A.a.O.,291f.
13 Vgl.a.a.O.,292–296.
14 A.a.O.,294.
15 A.a.O.,269.HervorhebungOttoHaendler.
16 OttoHaendler:DieIdeederKircheinderPredigt,Theol.Habil.UniversitätGreifswald

1930, Archiv der Humboldt-Universität zu Berlin, NL Haendler F 21, maschinen-
schriftlich,indiesemBandS.43–204,58.
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wordensei.Jedoch„wennjemandSonntagfürSonntagmitseinemMunde,mit
WortenseinerSprache,mitHilfeseinerErfahrungundErkennnisdasEvangeli-
umverkündet,soistseinePersonum der Sache willensowichtig,dasswirihr
diegrößeAufmerksamkeitzuwendenmüssen“17.

ZurVerdeutlichungdieserTheseführtHaendlerverschiedeneArgumenteinsFeld:
Werpredigt,gehtnichtnuralsstudierterTheologeandieArbeit,ausgerüstetmit
exegetischem,dogmatischemund–wennesgutgeht–homiletischemWissen,son-
dern als „ganzer Mensch“, als der, der er zu diesem Zeitpunkt ist, geprägt von
derGesamtheitderLebensbeziehungen,dieseineExistenzmitbedingen.18Damit
kommteineFüllenicht-theologischerFaktorenderPredigtarbeitindenBlick.Dass
einMenschpredigt,bedeutetebenauch,dassdiesesGeschehennichtnurlogisch-
rational,dieWortebenebetreffend,abgehandeltwerdenkann,sonderndassesun-
teranderemeinepsychischeEbenehat,diedementsprechendpsychologischwahr-
zunehmenundzuverstehenist.19Diebaldmiteinemmissverstandenensola fide
begründete,baldausMisstrauenundVorurteilenresultierendeAblehnungpsycho-
logischerReflexioninderHomiletikundPredigtvorbereitungführtnurdazu,dass
seelische ZuständeundProzesse zwangsläufig „irgendwie“, also „unkontrolliert“
ihreWirkungentfalten.

PsychologischeEinsichtenundModellefürdieInnenansichteinesMenschen,
fürdieKonstitutionundEntwicklungseinerPersönlichkeit,seinerreligiösen
Auffassungen,Grundimpulse,Ängsteusw. auch imZusammenhangdesPre-
digtgeschehens zu erörtern, bedeutet nicht, das Spektrum theologischer Re-
flexionzuverkleinern.ImGegenteil:DieMengeundKomplexitätderThemen,
StoffeundErkenntnisse,diemitdemRepertoireunddenFragenderTheologie
bearbeitetwerdenkönnen,nimmtzu.Schließlichwird„dasTheologische“an
einemDiskursnichtprimärdurchdenGegenstandvorgegeben, sondernvor
allemdurchdieArtundWeisedesHerangehensanihn–weswegensichPsy-
chologenumgekehrtnatürlichauchmit „Gott“, „Glauben“, „Liebe“„Freiheit“
odermitderpsychischenStrukturundWirkungeinesPredigersbefassenkön-
nen.20 „Die innere Freiheit zu einer furchtlosen und fruchtbaren Verbindung 
theologischer und psychologischer Arbeitgewinntnurder,derdiegrundsätzliche
Unerlässlichkeitbeidernebeneinandererkennt.“21

17 OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),298.
18 A.a.O.,299–301.
19 Ebd.
20 DerwohlprägnantesteBeitragzudiesemThema,HaendlersVortrag „Grenzfragen

zwischenTheologieundPsychologie“findetsicherstmalsveröffentlichtin:OHPTh1,
513–530.

21 OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),308.
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2131. Die Prolegomena der Homiletik Haendlers

1.3	Zur	Relevanz	der	Tiefenpsychologie	bei	der	Thematisierung	
des	Predigers

DieTiefenpsychologiewirdvonHaendlerdeshalbalsdas(seinerzeit)komple-
xesteArbeitsgebietderPsychologiealsDialogpartnerinderTheologiegewählt,
weilsiedie innereDynamikdesMenschensowohlvordemHintergrunddes
von ihm erlittenen22 als auch des von ihm gestalteten Daseins in den Blick
nimmt,weilsiedieKategorie des UnbewusstenalswichtigenFaktorimFühlen,
DenkenundHandelneinesMenschenmitberücksichtigtund,lastbutnotleast,
weil von der Bewusstmachung des Unbewussten korrigierende, existenzver-
ändernde, ja therapeutische Effekte ausgehenkönnen.23DieBewusstwerdung
desUnbewusstenkann–bezogenaufeinenPrediger–insofernmiteinerEr-
leichterungverbundensein,alssiedazubeiträgt,„stimmiger“zulebenundzu
predigen,auseinerHaltungundeinemBewusstseinheraus,indemdieeige-
nenErfahrungenundWerte,dieselbstgelebteReligionundeineangeeignete
Theologie, Urteile und Entscheidungen, Haltung und Handlung – bis hin zu
Kanzelrede–ineinemkohärentenZusammenhangstehen.24

Innerhalb der Tiefenpsychologie favorisiert Haendler die Komplexe Psy-
chologieCarlGustav Jungs.Eines ihrerwichtigstenPostulate ist–überdas
individuelleUnbewusstehinaus–dasüberindividuellekollektive Unbewusste,
indemdie„tiefeundweiteErfahrungderMenschheitenthalten“ ist,wobei
natürlichauchreligiösesErfahrungswissen(ineinemweitenSinnvonGlau-
ben-Können)mitgemeintist.MitderAnknüpfunganJunghängtesauchzu-
sammen,dassHaendlerinseinenTexteneinentsprechendkomplexesGlau-
bensverständnisentwickelt,dasüberdieKategoriederHeilsgewissheitweit
hinausgeht.25

22 In diesem einfachen Sinne ist Haendlers Rede vom „Schicksal“ zu verstehen. Mit
diesem Begriff wird die Gesamtheit der Lebensumstände eines Menschen zusam-
mengefasst,aufderenGegebenseinundWirkenerkeinenEinflusshat–wasnicht
bedeutet,dassdieseDaseinsbedingungendieIdentitäteinesMenschendefinieren.
Sie sind der je individuelle, gegenwärtig bestehende Rahmen aus Geschichte und
Geschick,zudemmansichverhaltenmuss.

23 Vgl.OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),310–312.AndereForschungsfelder
derPsycholgie(damalsu.a.die„Charakterkunde“)arbeitenmiteinfacheren,inihrer
begrenztenReichweitedurchauslegitimenAnalyse-bzw.Interpretationsmodellen.

24 BeidieserBetrachtungsweisewirdauchdeutlich,inwieferndiePsychologie–wiein
den1950erJahrennochhäufigvontheologischerSeiteunterstellt–nichthauptsäch-
licheinInstrumentariumzurDiagnosekrankerMenschenist,auchwenndieseWis-
senschaftdurchdieBehandlungvonNeurosenwichtigeImpulseempfangenhat(vgl.
a.a.O.,313).

25 Vgl.dazubereitseineersteAnalysein:WilfriedEngemann:OttoHaendlersGrundriss
derPraktischenTheologie imSpiegelderTheologie-undRezeptionsgeschichte, in:
OHPTh1,21–112,50–55.
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WasdiePredigtkunstangeht,versprichtsichHaendlervoneinertiefenpsycho-
logischenDurchdringungderHomiletikvorallemeinenhöherenGradvonPro-
fessionalitätbeiderBewältigungsolcherHerausforderungen,denenmannur
gewachsenist,wennmansichihnenungeteiltzustellenvermag,alsomitder
ganzenPerson.„DerTheologe istohneeinewenigstensdasWesentlicheent-
haltendeKenntnisderTiefenpsychologie[…]nichtmehrFachmannaufseinem
Gebiet.“26ZudentheologischundhomiletischbesondersinteressantenFacet-
tenderTiefenpsychologiegehörenu.a.folgendeAspekte,dieinderEinleitung
des Buches wie Leitmotive vorgestellt werden und in verschiedenen Zusam-
menhängenimmerwiederanklingen:
• DieTiefenpsychologieermöglichteineArtderAuseinandersetzung mit sich 

selbst, die mit einer Annäherung an das Selbst einhergeht und oft auch
miteinerKorrekturdesSelbstbildesverbundenist.DasistfürdiePredigt
insofernvonBedeutung,alsjeglicheÜberlegungenundZumutungen,die
derGemeindemitaufdenWeggegebenwerden,zuvorvomPredigerals
erstemHörerderPredigtgleichsamgeprüftwerdenmüssen.Dafüristes
wichtig,dassderPredigernichtvoneinemIdealbildausgeht,mitdemer
dieGemeinde (undsichnatürlichauch)nurüberfordern,gegebenenfalls
auchunterfordernkann.

• Selbstverwirklichung hat indiesemZusammenhangnichtsmit einer ego-
istischen Beschäftigung mit sich selbst zu tun, sondern zielt darauf, als
derMenschzumVorscheinzukommen,derineinem‚angelegt‘ist,alsder
Mensch,dermanist,wennmansichalsSubjekterfährtundimEinklang
mit seinen Empfindungen, Überzeugungen, Erwartungen usw. steht und
agiert. So gesehen „führt psychologische Arbeit […] in das Zentrum des
eigenenSeins“27.

• TiefenpsychologiestärktdasGewissendesMenschenimSinnedesRespekts
vordem,wasihmbewusstundwichtiggewordenist,stärktihnalsodarin,
miteinemgutenGewissenzuleben,dasAnhaltfindetamSelbst–undnicht
alsetwasFremdesoderGeborgtesodergarAufgezwungeneserlebtwird.

• DieTiefenpsychologiesetztsichauchmitdenAntriebskräften,denMoti-
vationen,mitder„psychischenEnergie“einesMenschenauseinander.Der
GlaubeeinesMenschenkannunterderPrämisseanalysiertundgestärkt
werden,dasserunteranderenauchBestandteilderpsychischenEnergie
einesMenschenistundzudessenseelischerundgeistigerStabilität,Krea-
tivität,Gesundheitusw.beitragenkann.

26 OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),318.
27 A.a.O.,320.VondaherwehrtsichHaendlerinverschiedenenTexten–auchinseiner

Predigtlehre–gegendasMissverständnis,mitHilfederPsychologiewollemansich
(unddeneinzelnenHörerbzw.Pastoranden)demZornGottesentziehen,umsichohne
Erlösung seelisch befrieden zu lassen. Psychoanalytische und psychotherapeutische
GesprächeseienimGegenteilmitgroßenZumutungenverbundenunderspartengera-
denichtdievomGewisseneingeforderteKlarheitoder„sittlichenKampf“(a.a.O.,321).
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2151. Die Prolegomena der Homiletik Haendlers

• Tiefenpsychologische Aufschlüsse über das Innenleben des Menschen
implizierenZweifelundkritischeRückfragengegenüberallzueilfertigen
theologischenDiagnosenwieetwader,wonachalleseineFolgedesUnglau-
benssei,wasimLebendesMenschennichtstimme.28Demgegenüberbietet
die(Tiefen-)PsychologieeineFüllebedenkenswerterInterpretationsmodel-
le. Sie ermöglichen es, zwischen Außenwahrnehmung und Innenansicht
zuunterscheidenundscheinbaroffenkundige„Problemfälle“alsAusdruck
einer komplexeren Wirklichkeit zu erkennen, die Ausdruck begründeter
SorgeundSkepsissind,nichtaberalsBeispieletrotzigenUnglaubensher-
angezogenwerdenkönnen.

• Die Rede von Sünde und Schuld bzw. die Möglichkeit von Reue, Beichte
undVergebung–unddiedamitdurchauseinhergehendeErfahrungvon
Befreiung–erübrigensichdurcheinegekonntetiefenpsychologischeGe-
sprächsführungnicht, sondernstehen ineinemkonvergentenVerhältnis
zueinander.29

HaendlerschließtmitderFormulierungeinesderwichtigstenErträgeseiner
jahrzehntelangenBeschäftigungmitderPsychologie,mitder„vonTheologen
oftzuselbstverständlichbejahten“Erkenntnis,dassSeelsorgerebensowiePre-
digerimmer„neben,nichtüberdenanderen“30stehen.Eskommtdaraufan,
diesnichtnurausGründenderBarmherzigkeitzu wollenodernuralsohnehin
gegebenvorauszusetzen,sondernimWissenum„dieSchattenseitedeseigenen
Wesens“auchpraktizierenundgestaltenzukönnen.Dazugehörtesunteran-
derem,diese„Schattenseite“angenommenzuhabenund,modernformuliert,
eineEbenevonAuthentizitätriskierenzukönnen,aufderbestimmteRollen
wie die der Allwissenheit, der Unerschütterlichkeit oder des Allesversteher-
tumsnichtmehrgespieltwerdenkönnen,waseinerzeitgenössischenPredigt
nichtschadenkann.

Im Anhang der 1960 erschienenen dritten Auflage seiner Predigtlehre
kannHaendlerdievonihm20JahrelangangeregteRezeptionderTiefenpsy-
chologie in der Homiletik faktisch als Erfolgsgeschichte kommentieren und
VorbehaltegegendieseEntwicklungingroßerGelassenheitalsAusdruckvon
Missverständnissendiagnostizieren.31„EinTheologederheutediePsychologie
alsunentbehrlichesRüstzeugdesTheologenablehntodervernachlässigt,han-
deltebenso[kurzschlüssig],wiewennerdiePädagogikvernachlässigenoder
ablehnenwollte,weilsiejaauchzumUnglaubenführenkönne.“32

28 A.a.O.,322.
29 Vgl.a.a.O.,323f.
30 A.a.O.,326.
31 A.a.O.,622–625.
32 A.a.O.,624.
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2. Die Neuordnung homiletischer Leitlinien 
in der Predigtlehre Otto Haendlers2.

2.1	Predigtlehre	mit	personalem	Referenzrahmen	–	
und	doch	eine	„ganze	Homiletik“

BeiderBeurteilungderPredigtlehreHaendlerswirdgelegentlichunterstellt,
das Buch habe die Fachwelt unnötig irritiert und seine eigene Rezeption er-
schwert, indemesunterdemHaupttitel „DiePredigt“ erschienen sei.Damit
sei die Erwartung geweckt worden, in diesem Werk eine ganze Predigtlehre
vorzufinden, während es Haendler doch im Wesentlichen nur um die Person
desPredigersundumtiefenpsychologischeTeilaspektedeshomiletischenPro-
zessesgegangensei.DiesesUrteilgehtanderKonzeptiondesWerkesvorbei.
Zwar triffteszu,dassHaendlerseinhomiletischesOpusursprünglichunter
demTitel„DerPredigerundseinePredigt“publizierenwollte,undwahrschein-
lich war der mehr nach Grundlegung klingende, theologisch etwas weniger
anrüchigeTitel„DiePredigt“einenichtzurVerhandlunganstehendeVorgabe33
des Verlags Alfred Töpelmann. Gleichwohl hat Haendler in perspektivischer
HinsichtdieklassischeTrias„Pfarrer,Evangelium,Leute“34imBlick,wenner
indendreiaufeinanderfolgendenHauptteilendesBuchesdenPfarrerselbst
alsSubjekt,seineBeziehungzumTextundschließlichseinVerhältniszurGe-
meindeerörtert.

Es gehört allerdings zu den Prämissen dieses Werkes, dass die mit der
InterpretationdesTextes,demUmgangmitderTraditionundmitderAnnähe-
rungandieSituationderHörerverbundenenFragenaus sachlichen Gründen 
nichtlosgelöstvonderPersonbeantwortetwerdenkönnen,dieindiehomileti-
scheArbeitvomAnfangbiszumEndeinvolviertist–vonderVorbereitungder
Predigtüberihre„Aufführung“aufderKanzelbishinzurWahrnehmungdurch
dieGemeinde.Haendlerlegtdurchaus„einevollständigeHomiletik“35vor,frei-
lichaufeinehöchstunüblicheWeise,diedie„DiePredigt“nachAufassungdes
TübingerSystematikersAdolfKöberlezu„einemsensationellenBuch“36macht.

33 Vgl.KerstinVoigt:OttoHaendler–LebenundWerk.EineUntersuchungderStruktu-
renseinesSeelsorgeverständnisses(=ErTh21),Frankfurta.M.u.a.1993,262.Voigt
beruft sichhier auf eine InformationdesHaendler-SchülersundRostockerPrakti-
schenTheologenErnst-RüdigerKiesow.

34 Diese basale Zusammenfassung wichtiger Bereiche der homiletischen Reflexion
gehtaufFriedrichNiebergallzurück:Vgl.dessenPraktischeTheologie,Bd.2:Die
Arbeitszweige: Gottesdienst und Religionsunterricht; Seelsorge und Gemeindear-
beit,Tübingen1919,67.

35 A.F.[Kürzel]:RezensionzuOttoHaendler:DiePredigt.TiefenpsychologischeGrund-
lagenundGrundfragen,Berlin31960,in:ORPB,63.Jg.,1962,60f.,61.

36 AdolfKöberle:EinsensationellesBuch.ZuO.HaendlersWerk„DiePredigt“,in:WzM,
34.Jg.,1982,168–170.
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2172. Die Neuordnung homiletischer Leitlinien

WeilHomiletikdasHandwerk eines Predigers reflektiert,nimmtHaenderdie
Herausforderung an, alles, was im Vorfeld der Predigt zu bedenken, zu tun
undzu lassen ist,konsequenterweisealseinBedenken,TunundLassendes 
potentiellen Predigers als des faktischen Subjekts der Predigtvorbereitungzure-
flektieren.DerkonzeptionelleKardinalfehlervielerhomiletischerEntwürfevor
undnachHaendlerlagbzw.liegtdarin,dasssiedieRelevanzderpersonalen
DimensionzwargernalsSelbstverständlichkeitimSinnedesunüberwindbar
Subjektivenapostrophierten, sieaber inderDarstellung ihrerhomiletischen
Grundsätzeweitgehendignorierten.

DieachtJahrenachHaendlers„Predigt“erscheinendeHomiletikLeonhardFendts
lässtzwargelten–wieauchFendtszustimmendeRezensionenzeigen37–,dassder
Predigernatürlich„auchsichselbstzuverstehenlernen“38muss.Ansonstenaber
wirddiePredigtweiterhinals „WortGottes“proklamiert, solangenurdie „linea
biblica“unddie„lineaecclesiastica“gebührendzurGeltungkommen,„damitdie
Predigt auch tatsächlich Wort Gottes sein“39 könne. Im Kapitel „Systematik der
Predigt“kommtdiePersondesPredigersnurimKontextrhetorischerAspektein
denBlick;imHauptkapitel„EinführungindiehomiletischePraxis“istderPrediger
schongarkeineigenesThemamehr.DemgegenüberstehenlangeAbhandlungen
überdievorgegebenenHauptskopoibiblischerTexteundkirchlicherFesteimVor-
dergrund.DasvonHaendlerimRahmenhermeneutischerBemühungenentwickel-
te, den Prediger als Person beanspruchende Modell der Meditation findet keine
Erwähnung;MeditierenheißtfürFendt,einenWegzufinden,umdenHauptskopus
richtig anzuwenden.40 Das Muster, Haendlers Vorstoß zur Neubestimmung des
SubjektsinderPredigtfüreineguteIdeezuhalten,gleichzeitigaberweitervon
der Predigt selbst als Subjekt des homiletischen Geschehens zu sprechen, setzt
sichbisindieGegenwarthineinfort,wasmitabstraktenWunschvorstellungenan
das Predigtgeschehen einhergeht und die Komplexität der Eingebundenheit der
PersondesPredigersindenhomiletischenProzessverschleiert.41

Mit seinem Anspruch, alle Reflexionsperspektiven und Schritte der Predigt-
vorbereitungsowiealleThemenundGegenständederHomiletikzurSprache
zubringen,ohnesiedabeiausdemmitderPersondesPredigersgegebenen
Wahrnehmungs-undBearbeitungszusammenhangherauszulösen,verabschie-

37 Leonhard Fendt: Rezension zu Otto Haendler: Die Predigt. Tiefenpsychologische
Grundlagen und Grundfragen, Berlin 1941, in: ThLZ, 68.Jg., 1943, 213–215, sowie
ders.: Rezension zu Otto Haendler: Die Predigt. Tiefenpsychologische Grundlagen
undGrundfragen,Berlin21949,in:ThLZ,77.Jg.,1952,245f.

38 LeonhardFendt:Homiletik.TheologieundTechnikderPredigt,Berlin[1949]21970.
39 A.a.O.,30.
40 A.a.O.,81–83.
41 Vgl.dazuaktuelleBeispielebeiWilfriedEngemann:HomiletischeLiteraturzwischen

2010und2015.Schwerpunkte,ProblemanzeigenundPerspektiven(TeilI),in:ThR,
81.Jg., 2016, 1–34, 15–17, sowie ders.: Homiletische Literatur zwischen 2010 und
2015. Schwerpunkte, Problemanzeigen und Perspektiven (Teil II), in: ThR, 81.Jg.,
2016,117–178,133f.,140f.
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218 Einleitung zu Teil II – Die Predigt

det sich Haendler grundsätzlich von einer Argumentation, in der bald „der
Text“,bald„diePredigt“,bald„dasWortGottes“alsSubjektdesGeschehens
erscheinen.EntsprechendeEntwürfegehenoftmitderZumutungeinher,vom
Prediger als Person zu abstrahieren und gleichsam durch sie hindurch die
Stimme Gottes zu vernehmen, der gegenüber Gehorsam die einzig adäquate
Haltungist.Weilesabereinen„UmgangmitdemText“nuralsUmgangeiner 
PersonmitdiesemTextgibt,istindieErörterungvonMöglichkeitenderAnnä-
herungandenTextvonvornhereindasInvolviertseindesPredigersindiesen
Akteinzubeziehen.Dasgehtambesten,wennzunächstdiemitderPersönlich-
keitsstrukturdespredigendenSubjektsgegebenenVoraussetzungen,Chancen
undProblemederPredigtindenMittelpunktgestelltwerden.42

2.2	Zur	Bedeutung	des	Subjekts	für	die	Predigt

DasVerhältnisdesPredigerszuseinerPredigtwird indreiArgumentations-
gängennähererläutert:

2.2.1 Ein neuer Ansatz zur Bewertung subjektiver und objektiver Faktoren in  
der Predigt

„Objektiv[zu]seinbedeutet,als Subjekt von der Sache getragen [zu ] sein und 
als Sub jekt die Sache [zu] tragen.“43 Haendler versucht, von der ersten Seite
dieseszentralenKapitelsanklarzustellen,dassseinAnsatzkeinemSubjekti-
vismusdasWortredet.Ermuss„umderSachewillen“,dieallenTheologenlieb
undteuerzuseinscheint–nämlichumderVerständlichkeitdesEvangeliums
seitensderGemeindewillen–,daraufbeharren,dassmansichalsSubjektin
einerPredigtweder„ausschalten“44kannnochsoll,sonderndasseinereflek-
tierteSubjektivitätgeradedazubeiträgt,dassWillkür,Scheinargumenteund
PhraseninderPredigtzurücktreten.MiteinerFüllevonArgumentenführter
die verbreitete Auffassung ad absurdum, dass Subjektivität und Objektivität
inderPredigtineinemumgekehrtproportionalenVerhältniszueinanderstün-
den.WersichalsSubjektausdemPredigtgeschehenheraushaltenwolle,fun-
giere(bestenfalls)als„Schallplatte“christlicherGlaubensinhalteundnehmein
Kauf,dassseine„subjektivenKräftesichunkontrolliert,ungeregeltundunnor-
miert“auswirken.45Weranderengegenüberirgendetwas–zumalinFragendes

42 Vgl.OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),328–429.Mit102Seitenistdieses
KapiteldasumfangreichstedieserStudie,gefolgtvomKapitelzumUmgangmitdem
Text(82Seiten).RechnetmandieAnalysenzur„Lage“(282–296,600–616)mitzur
Gemeindesituation(511–541),erstrecktsichdieAuseinandersetzungmitihraufim-
merhingut60Seiten.Dabeiistzuberücksichtigen,dassdiedieserArbeitvorausge-
hendeArbei,HaendlersHabilitationsschrift,fastausschließlichdemGemeindebezug
derPredigtgewidmetwar.

43 A.a.O.,328.
44 Ebd.
45 A.a.O.,48
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Glaubens–glaubwürdigundverständlichdarstellenwill,kannnichtaufseine
eigeneSprache,seineeigenenWahrnehmungen,ÜberzeugungenundGründe,
Erfahrungen und Erwartungen usw. verzichten, schon gar nicht, wenn seine
PredigtdenCharaktereinesZeugnisseshabensoll:„Wir können das Evangeli-
um lebendig verkündigen nur so, wie es uns lebendig geworden ist.[…]Diebeste
PredigtkommtnichtammeistenausdemEvangeliumundamwenigstenaus
demSubjekt,sondernammeistenausdemEvangeliumundammeistenaus
demSubjekt;nichtdem‚idealen‘,sonderndembluthaftenSubjekt.“46

Der Originalton, den eine Predigt braucht, kann nur von einem Subjekt
kommen,dassichderAufgabegestellthat,sichdiegroßenundkleinenStücke
derDogmatik„zuassimilieren“,d.h.siesichgleichsamzudenBedingungen
dereigenenPersonanzueignen.AlsPerson,ausgestattetu.a.miteinerorigi-
nalenTheologieundPredigt,zumVorscheinzukommen,erübrigtes,darüber
hinausnochbesondersoriginellseinzuwollen–wasehereinIndizfüreine
„usurpierteOriginalität“47undimKernunsachlichwäre.

2.2.2 Zur Bedeutung der Persönlichkeitsstruktur für die Predigt

FürHaendlerspsychologischeAnnäherungandiePredigtlehresindzweiPrä-
missenvonbesondererBedeutung:WennpredigttheoretischaufdenPrediger
Bezuggenommenwird,musszumeinenseineGesamtpersönlichkeit imBlick
sein. Nicht nur seine Bildung, nicht nur seine theologische oder spirituelle
Kompetenz,seinehomiletischeAbsichtunddieihrentsprechendenAussagen
sindfürdiePredigtarbeitrelevant,sondernauchdasfürseinePersonjeweils
typischeZusammenspielvonAußen-undInnenorientierung,dasinseinerPer-
sonsichjeweilsmanifestierendeVerhältnisintuitiverundkognitiver,emotio-
nalerundsensorischerVeranlagungen,seinSelbstverständnis,seineSelbster-
kenntnis,seineÄngste,Vorlieben,Bestrebungenu.a.m.

UmeinadäquatesBildvonderGesamtpersönlichkeiteinesMenschenge-
winnenzukönnen,hatessichzumanderenalshilfreicherwiesen,voneinem
Strukturmodellauszugehen,indemdiedabeiwirkendenFaktorenz.B.sover-
anschaulichtwerdenkönnen.48

46 A.a.O.,332f.Dasbedeutet,dassderganzeMenschfürdiePredigtgebrauchtwird,
nichtnureineAuswahlseinerpositivenEigenschaften.Auchder(vomPredigerbei
sichwahrzunehmende)„Schatten“gehörtdazu,umgeradedarinalskonkreter,mit
„negativen Seinsbeständen“ vertrauter Mensch wahrgenommen zu werden, den
manverstehenkann.Diesermöglichteswiederum,sichzudemVerstandenenzu
verhaltenbzw.zupositionieren.

47 A.a.O.,334.
48 Vgl. dieAbb. aufder folgendenSeite.MitdieserSkizzehat Jolande Jacobi (1890–

1973) das Persönlichkeitsmodell C. G. Jungs zusammenzufassen versucht. Vgl. Jo-
landeJacobi:DiePsychologievonC.G.Jung.EineEinführungindasGesamtwerk,
Zürich/Stuttgart,41959,179–181.
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Nach diesem Modell wird die Persona (die Rolle, mit der wir gleichsam in der
Außenweltauftreten)alseineSchichtdargestellt,diedem Ichvorgelagert istund
gleichsameineVermittlungsfunktion(vgl.A)zwischenIchundAußenweltspielt.
Die Anima hingegen bildet eine Schicht zwischen Ich und Innenwelt (Unterbe-
wusstsein,kollektivesUnbewusstes).AufderSchicht(C),woIchundPersonaan-
einanderliegen,weisensieeinestarkeEntsprechungauf.Analogdazuwerdenüber
die zwischen der Anima und dem Unterbewusstsein (U. B.) liegende Schicht (D)
BilderundInformationenausgetauscht,diedasSeelenlebeneinerPerson instar-
kemMaßebestimmen.49WodieseVermittlungsfunktionenvomundzumIchnach
innen und außen gelingen (was sich z.B. daran zeigt, dass ein Mensch sowohl
diskursivdenkenalsauch„intuieren“kann,dassermitseinenSinnenInformati-
onenvonaußenbewertenundmitGefühlenverbindenkann),konstituiertsichdas
Selbst einesMenschen.Selbstwerdungwiederumistkeineinmaliger,spontanerAkt,
sonderneinProzess,dermitSelbstklärungeinhergeht,wobeiderEinzelnevonei-
nerPsychoanalyse,vonderselbstständigenSondierungdereigenenWünscheund
Ziele,vonderErarbeitungderInhaltedeseigenenWillensu.a.m.gleichermaßen
profitierenkann.„Selbstverwirklichung“bedeutetindiesemZusammenhangnicht
die egoistische Durchsetzung eigener Interessen, sondern die Fähigkeit, stimmig 
zu leben–nämlich imEinklangmitsichselbst,wobeidieSchichtenderPersön-
lichkeit einkohärentesbzw.konvergentesProfil ergeben:Die jeweils erarbeitete
eigeneRolle(Persona),dasAuftreten,TunundLasseneinesMenschenentspricht
indiesemFalldem,wasergleichsamvonderTiefeseinerSeeleherauchintuitiv
als„richtig“empfindet,sodassdasSelbstbildvomIchnichtüberfordertwirdoder
umgekehrtusw.

HaendlerinteressiertanJungsModelldieVorgabe,beieinerPersönlichkeit„in
dieTiefegehen“zumüssen,umihreKommunikations-undsonstigenVerhal-

49 DiesemBereichistauchdasschonerwähnte„kollektiveUnbewusste“zuzuordnen,
ausdemderMenschmitBildern,Figuren,Modellen,kurz–mitarchetypischenDa-
seinsmusternversorgtwird,dieergleichsam‚probehalber‘mitseinemSelbstkonzept
abgleicht,siedabeiverstärktoderungenutztzurücksinkenlässt.
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tensweisenzuverstehen,einWeg,dernurmitdenbetreffendenPersonenge-
meinsamgegangenwerdenkann.WodieserWegder„Selbstverwirklichung“,
der„Verselbstung“,der„Personifikation“,derAnnäherungandie„Tiefenper-
sönlichkeit“ gegangen wird, geht es immer auch um die „Erarbeitung einer
echtenSubjektivität“imUnterschiedzujedem„zufälligenoderselbstgefälligen
Subjektivismus“.50

DieKategorie des SelbsterfülltindiesemKontexteinedoppelteFunktion:
InHaendlersJung-RezeptionerscheintsiezumeinenimSinneeineszeitlebens
nochzuvollendendenZiels,andererseitsalsineinerPersonschonangelegtes
Selbst-Konzept,eineArt„Urbild“51,dasimLaufederZeitmehrundmehrzum
VorscheinkommtunddieeigentlicheIdentitäteinesMenschenimmerdeutli-
cherzeigt.DasSelbstumfasstindiesemModell–andersalsdasIch,dasvor
allemvomBewusstseingetragenwird–alleSchichtenderPerson;es ist für
dieErfahrungundGestaltungderinnereKohärenzeinerPersönlichkeitsstruk-
turunabdingbar.HinterdiesemInteresseanderPersönlichkeitsstrukturdes
PredigersstehtdieÜberzeugung,dassdieKohärenz,Stimmigkeit,Glaubwür-
digkeitundPlausibilitäteinerPredigtessentielldamitzusammenhängen,ob
diePredigtvoneinemPredigermit einemgeklärtenSelbst erarbeitetwurde
oderobsubjektiveWillkür,dogmatischeBelesenheitoderandereFaktorenvon
ScheinkommunikationihrWerdenbestimmthaben.

Ohnedassdiemodernen,inderPraktischenTheologiederdamaligenZeit
nochnichtetabliertenBegriffe„authentisch“oder„Authentizität“ inderPre-
digtlehreHaendlerseineinzigesMalgenanntwerden,haterbeiderAnnähe-
rungandasSelbstdurchausdiehomiletischeErmöglichungdessenimBlick,
waswirheuteauthentische Kommunikationnennen.DerAnspruch,alsSubjekt
gleichsamden„GesetzendeseigenenSeins“52zufolgen,impliziertdabeiwe-
dereineÜberforderung(wieetwadie,besondersoriginellzusein)nocheine
AnmaßungimSinneeinerwieauchimmergeartetenIch-Besessenheit.Indem
Maße,wieeinPredigeralsSubjektagiertbzw.sichalsSubjekterfährt,wirder
vielmehrdaraufbedachtsein,imEinklangmitseineneigenenVorstellungen,
Erwartungen und Überzeugungen aufzutreten, dementsprechend kohärent
zuargumentieren53–unddabeivomZugangauchzudentieferenSchichten
seinerPersönlichkeit zuprofitieren.Das ineinerPredigt sichartikulierende
SelbstgibtderPredigteineunverwechselbarePrägung, indernichtnurder
Inhalt„stimmig“erscheint,sonderninderdie Art der DarbietungderPredigt
mitdemkorrespondiert,wassiesagt.

50 OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),338,346.
51 A.a.O.,340.
52 Vgl.ebd.
53 DieseaufdieGesetzedeseigenenSeinsbezogeneKohärenz ist insofernTeilbzw.

AusdruckderGewissensbildungeinesMenschen,alssieseinTunundLassenanei-
geneGründeundEinsichtenbindet,vondeneneinMenschnichtabsehenkann,ohne
sichdabeigleichsambewusstzuhintergehen.
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AuchdieAneignungdesGlaubenswirktsich,wosieindenProzessderPerso-
nifikationeinbezogenwird,positivaufdieStimmigkeitundGlaubwürdigkeit
derPredigtaus.54FürdieKommunikationdesEvangeliumsistEntscheidendes
gewonnen,wenndabeinichtnurÜberkommenesinüberkommenenFormeln
weitergegebenwird,sondernwenndersichdarinartikulierendeGlaube–in
einemSubjektverankertundTeilseinesSelbst-Verständnissesgeworden–auf
einesonochnichtvernommene,persönlicheunddabeidochganzverständli-
che,„authentische“WeisezurSprachekommt.

Haendlerunterscheidetempirisch–alsounabhängigvoneinemunternommenen
VersuchderAnnäherunganeinePredigt, dieumeinauthentischesZeugnisbe-
müht ist – drei individuelle Akzentuierungen des christlichen Bekenntnisses in
derPredigt: „DasBekenntnis ist fürdieeinenadäquaterAusdruck ihrereigenen
Überzeugung, die anderen werten es vorwiegend als Grenze gegenüber anderer
Überzeugung,indemsieesjedochzugleichbejahen;beidendrittenüberwiegtdie
Frage,diesieandasBekenntnisrichtigenmüssen.“55FürHaendlerscheintesauf
der Hand zu liegen, dass damit unterschiedliche Grade von Lebendigkeit, Stim-
migkeitundGlaubwürdigkeitderPredigtverbundensind.SeinesErachtensistes
immerwünschenswert,dasseinePredigtformalundinhaltlichdentheologischen
Überzeugungen, dem Menschenbild, dem Glaubens- und Lebensverständnis des
Predigers entsprichtunddabei auf einLebenausGlaubenzielt, ohnedieHörer
vorrangigaufdieAbgrenzungvon falschemGlaubeneinzuschwörenoder inder
EhrlichkeitseinesZweifelsdiePointeseinerPredigtzusehen.Gleichwohlhatdie
MarkierungvonGrenzenundFragen ihr jeeigenesRecht;sieerfüllt jedochnur
dann ihre hermeneutische Funktion, wenn sie aus einem geklärten Selbst- und
Glaubensverständnisherausangebrachtwird.„DieEchtheit der Predigthängtdavon
ab,dasswirdenentsprechendenAusdruckunsererHaltungerarbeiten.[…]Man
wagees,nur das zu predigen, was man erfahren hat.“56

DerWegdahinwirdvonmancherleiHindernissenerschwert.Dabeispielendie
zumTeilproblematischen,spannungsvollenVerhältnissevonPfarrerngegen-
überihrerKirche57–derenAutoritätsiesichmanchmalsofügen,wiesieeinst
den Eltern gehorcht haben – eine besondere Rolle. Das schlägt sich z.B. im
MisslingeneinerPredigtnieder,diemitderFreiheiteinesChristenmenschen
zumGlaubenreizensoll,deraberdieKraftfehlt,zudieserFreiheitzuermu-
tigen. Bei „falsche[r] Autoritätsanerkennung“ bleibt konsequenterweise „das
ReifengeistlicherErkenntnisaus“58.Damitwirdkeineswegseinerintrovertier-
tenSelbstprogrammierungdasWortgeredet: „Heranreifenzur in sich selbst
ruhendenPersönlichkeitundSichhingebenandenDienstderGemeinschaft“59
sindzweiSeitenderselbenMedaille.

54 Vgl.OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),340f.
55 A.a.O.,394.
56 A.a.O.,vgl.401f.
57 Vgl.a.a.O.,349f.
58 A.a.O.,351.
59 A.a.O.,353.
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2.2.3 Vorgegebene Bedingungen subjekthafter Predigt

DieBegriffedesSubjektsunddesSelbstwerdenvonHaendlerzuzahlreichen
anderenKategorienzumTeilspannungsvollinBeziehunggesetzt.Daherliest
man seine Predigtlehre falsch, wenn man ihr eine eingeschränkte Aufmerk-
samkeitnurfürdieRollederPersonunterstelltunddiesesBuchalsProgramm
zur‚SelbstverwirklichungdurchPredigt‘missversteht.DazuistHaendlersIn-
teresseandenFaktoren,diedasSubjektseinunddamitdieEntwicklungdes
Selbstbedingen,ohnesiejezudeterminieren,vielzugroß.

Eine der wichtigsten Kategorien, anhand derer die Relevanz der Ent-
wicklungs-undDaseinsbedingungendesPredigerserörtertwird, istdiedes
Schicksals. Darunter subsumiert Haendler die Gesamtheit der vergangenen
undbestehenden, je vorgegebenenLebensumstände, zuderenBedingungen
einMenschalserselbstzumVorscheinkommt,zudenenersichverhalten
und auf die er sich abgrenzend, tolerierend, bejahend usw. beziehen muss.
MehralszweiDritteldesKapitelsüber„dieBedeutungdesSubjektsfürdie
Predigt“60 sind der Komplexität und dem Stellenwert der kirchlichen, theo-
logischen, sozialen, gesellschaftlichen und familialen Rahmenbedingungen
sowiedenpersönlichenVeranlagungengewidmet.DieseBetrachtungistmit
derFrageverknüpft,wasesheißt,sieimVorfeldderPredigtwahrzunehmen
bzw.sichvordemHintergrunddesPredigtauftragseinmalgrundlegendmit
ihnenzubefassen.

Aufmehrals70SeitenergänztHaendlerseinepsychologischeArgumen-
tationumphilosophischeDiskurse.Siebetreffendas „Eingehen“ in einege-
gebeneSituationalsnotwendigenAusgangspunktfürweitereEntwicklungen,
die Zumutungen von „Katastrophenzeiten“, sich mit Altem und Neuem glei-
chermaßenauseinandersetzenzumüssen,dasAushaltensowohldeseigenen
alsauchfremdenSchicksals,dasErleidenvonNiederlagenbishinzurErfah-
rungdesVersäumensdeseigenenLebens.FürHaendlersinddasnichteinfach
erschwerendeFaktorendes täglichenLebens, sonderngenaudieRahmenbe-
dingungen,zudenendieTheologiedesPredigerspassenmuss.61Einanderer

60 Vgl.dasKapitel„DasSchicksaldesPredigersinseinerBedeutungfürdieArbeitan
derPredigt“,a.a.O.,357–429.

61 EssollteeineTheologiesein,diemansichnichtnurzugelegthat,umseinenBeruf
korrektausübenundzumBeispielohnedogmatischePatzerpredigenzukönnen.Wer
predigt,brauchtzugleich„eineTheologie,dieunshat“–indemSinne,dasssienicht
nurrichtig,sondernauchmitEmotionenverbundenist,alsoganzheitlich, ja leiden-
schaftlichvertretenwerdenkann.Esgilt,intheologischenFragenzueinergewissen
Selbständigkeitzugelangen:„DasIdealder[theologischen]Selbständigkeitwäredann
erreicht,wennwirgegenüberdenanderenvölligaufunsselbststünden,nachdemwir
allesverarbeitethätten,wasvonihnenheraufunszukam“(a.a.O.,376).„Theologieist
nichtimeinfachenSinneHilfsmittelzurKlärungderErkenntnisdergeistlichenWirk-
lichkeit,sondern[…]mitihremGebrauch[ist]immereinRisiko des ganzen Seinsver-
bunden.Mandarfnichtmeinen,dassmanalsTheologeeoipsodazubefähigtodergar
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Komplex „schicksalhafter“, lebensbedingender Faktoren ist für den Prediger
mitderchristlichenReligion,mitderKirche,mitseinemAmt,seinemLeben
imPfarrhausu.a.m.gegeben.AufdiesemFeldwirdesfrüheroderspäterdazu
kommen(müssen),dasssicheinPfarrerdieBedingungenschafft,dieseinem
Predigt-,Amts-undSelbstverständnisusw.entsprechen.DasssetztzumBei-
spielvoraus,sichüberdenSinnderOrdinationRechenschaftabzulegen,das
eigeneRollenverständnisineinemPfarrhauszureflektieren,zusondieren,was
amPfarrerberufwesentlichundunwesentlichist–unddemMissverständnis
entgegenzuwirken,manhabealsPfarrernichtauchGrenzendesWissens,des
Helfens, des Glaubens und mit Ängsten, Müdigkeit, Selbstzufriedenheit, er-
starrterRoutineundfalschenZielsetzungenzukämpfen.62

Zurgleichsamschicksalhaften„Mitgift“desPredigers(wiejedesMenschen)rech-
netHaendlerauchsein„Fluidum“,seineAusstrahlung–dieAtmosphäre,dieer
nolens volensverbreitet,indemerkommuniziert.DasFluidumwirdalseinekonti-
nuierlichströmende,vomEinzelnenausgehendeWirkungbeschrieben,inderalles
dasmitenthalten ist,was„imPrediger istundaus ihmkommt“63.Dabeikönnen
negativeundpositiveStimmungenverbreitet,klareunddiffuseImpressionenver-
mittelt,anregendeStimulierungengegebenundverstörendeSignalegesetztwer-
den.WeildasFluiduminstarkemMaßeausdentieferenSchichtendesPredigers
„quillt“ – also auch vonunbewusstenRegungen undEmotionengeprägt wird–,
fördertesdenhomiletischenProzessumsomehr,jestärkereszumSelbstdesPre-
digers gehört, also nicht ‚geborgt‘ und übernommen, nicht vorgetäuscht ist. Mit
anderenWorten:JestärkereseinemMenschengelingt,ausderobenbeschriebe-
nenKohärenzdesSelbstzulebenunddavonauchbeimPredigennichtabzurücken
–mitC.G.Jungkönntemanauchsagen:dem„eigenenGesetz“gegenüber„treu“
zusein64–,umsoklarer,überzeugenderundstärkeristseinFluidum.Werpredigt,
sollte eine Ahnung von der Wirkung befreiender und beengender, erfrischender
undlähmenderFluidahabenund„sichdarüberklarwerden,welchesFluidumvon
ihmausgeht“65–eineKlärung,zudermanmitentsprechendenFormenderSelbst-
beobachtungdurchausgelangenkann.

2.3	Das	Verhältnis	des	Predigers	zum	Text

DaszweitumfangreichsteKapitelderPredigtlehreHaendlersistderFragenach
einemhomiletischangemessenenUmgangmitderbiblischenTraditiongewid-
met. Fast einViertel66 seinesGrundlagenwerkes zurTheorieundPraxisder

bereitsei.“VielmehrkanndieTheologieauchzumErsatzfürdieAuseinandersetzung
mitderRealität–unddamitselbstzur„Scheinwirklichkeit“werden(vgl.a.a.O.,391).

62 Vgl.a.a.O.,406–419.
63 A.a.O.,425.
64 CarlGustavJung:WirklichkeitderSeele.AnwendungundFortschrittederneueren

Psychologie. Mit Beiträgen v. Hugo Rosenthal, Emma Jung u. W. M. Kranefeldt (=
PsychologischeAbhandlungen4),Zürich1947,190.

65 OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),428.
66 A.a.O.,430–510.
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PredigtgehtalleinderFragenach,vorwelcherHerausforderungmaneigent-
lichsteht,wennmansichmitBezugaufdieÜberlieferungdesEvangeliums
erneutdazuanschickt,dasEvangeliumzupredigen.FürHaendlerliegtnach
dembisherGesagtenaufderHand,dassbeiderAnnäherungandieseAufgabe
nichtnurderbeleseneundreflektierteTheologegefragtist,sondern„derganze
Mensch“involviertseinmuss.InHaendlersTheorierahmenbedeutetdas,dass
beimUmgangmitTextenimVorfeldderPredigtnichtnurdashistorisch-exe-
getisch-hermeneutischeFachwissengefordertist,sonderndassimProzessdes
Verstehen- und Erkennen-Wollens, des Interpretieren- und Folgern-Müssens,
des Wahrnehmens und Deutens das ganze Selbst gebraucht wird, mit seiner
FähigkeitzumDiskursundzurPositionierung,aberauchmitderIntuition,der
Erinnerung,derBewusstmachungu.a.m.

ImdiesemZusammenhangkommtdie„Meditation“insSpiel,dieHaend-
lersKapitelzurRelevanzdesTexteswieeinroterFadenvondererstenbiszur
letztenSeitedurchzieht:AufderBasisvon„Meditation“sollderbesonderen
Herausforderung einer Beschäftigung mit der biblischen Überlieferung ent-
sprochenwerden,dem Text als Ganzemgerechtzuwerdenundihnnichtetwa
auf einen Merksatz, einen Skopus oder „das Kerygma“ zu reduzieren. Dazu
isteswiederumnötig,denTextnichtnuranalytisch-diskursivzuerschließen,
sondernsichseinenBildern,IdeenundVisionenauszusetzen,sieindieeigene
Bild-,Gefühls-undErfahrungsweltvordringenundsichdabeigleichsamvom
Text‚bedingen‘zulassen.

DerBedarfansolcheinemZugangzumTextwarvorallemimKontextdesBerneu-
chenerKreisesundderspäterdaraushervorgegangenenEvangelischenMichaels-
bruderschaftartikuliertworden,67diesichseitihrerGründungAnfangder1930er
JahreumeineganzheitlicheTheologie,umeineLeib,SeeleundGeistvereinende
Anthropologie,umdieVerbindungvonReflexionundMeditation,umdieEinheit
intellektuellerundspirituellergeistlicherPraxisundumeineentsprechendeEr-
neuerung von Liturgie und Predigt bemühte. Der Internist Carl Happich (1878-
1947),damalsLeiterdesElisabethenstiftesinDarmstadt,hatteaufdemGebietder
PsychosomatikundderPsychotherapieKenntnisseerworben,68die insoferneine
PraxisderMeditationnach sichzogen, alsdamitdieEinheitderPersönlichkeit,
d.h.hier,dieKonvergenzseelischer,geistigerundkörperlicherErfahrungen,ge-
stärktwerdensollte.BeimMeditierenwirdnichtnurinderSphäredesDenkens
agiert,sondernauchaufderEbenederBilder,wobeiesdaraufankommt,dasszwi-
schen Denk- und Bildzone Korrespondenzen entstehen, was mit dem ‚Bebildern
vonGedanken‘undmitdemRückgriffaufBilderbeimDenkeneinhergeht.Haend-
ler,derderMichaelsbruderschaftseit1932angehörte,integriertedieMeditations-


67 Vgl.KerstinVoigt:OttoHaendler–LebenundWerk,a.a.O.(s.Anm.33),185–193.
68 A.a.O.,190.Vgl.indiesemZusammenhangbesondersdiesebeidenSchriftenCarl

Happichs:AnleitungzurMeditation.Darmstadt[1938]31948;ders.:DasBildbewusst-
seinalsAnsatzstellepsychischerBehandlung(SonderdruckimHirzel-Verlag),Leip-
zig1932,späterauchin:ZfP,11.Jg.,1938,663–667.
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praxisHappichszunächst indieeigeneAlltags-undPredigtvorbereitungspraxis,
bevorersiespäterauchanGemeindegliedervermittelte.69

EsistalsodasstarkeInteresseaneinernoch intensiveren „Begegnung“ mit dem 
TextundderTraditiondesChristentumsüberhaupt,dasUniversitätstheologen,
Pfarrer und Laien dazu veranlasst, die Arbeit mit den biblischen Überliefe-
rungendesGlaubensals„Weg“zuverstehen,derdasSubjektbraucht,derdie
ganze Person erfordert. Keineswegs geht es dabei um eine Ermäßigung des
exegetischenAnspruchsundderdamitverbundenenhistorisch-kritischenAr-
beit.ImGegenteil:VielenPfarrerwar–imSchattenderWeltkriegenachallen
RegelnderKunstallsonntäglichernsthaftumdieAusarbeitungdesSkopusih-
resPredigttextesbemüht–zunehmenddasUngleichverhältniszwischenke-
rygmatischemAnspruchundempirischerWirkung,pastoralemAufwandund
Brauchbarkeit seitens der Gemeinde, zwischen Offenbarungstheologie und
gelebtem Glauben, zwischen Behauptung und Erfahrung bewusst geworden.
DieMethodenderExegesebrachtenvielRichtigesundWichtigeszutage,sie
folgtenscheinbarderObjektivitätderOffenbarung.AberzueinerStärkungder
eigenenExistenzbzw.desMenschseinsdesEinzelnenunterdenBedingungen
desAlltagsführtensiedamitnochnicht.

HaendlersiehteinenGrunddafürineinervielzuoberflächlichenArbeit
mitTexten,beidermandavonausgeht,mitdemunabweisbarenSkopusschon
denalles entscheidenenGrund fürdiePredigtgelegt zuhaben, ohnedieses
Ergebnis mit dem eigenen Erfahrungshintergrund abzugleichen, ohne die
Selektion und Priorisierung von Facetten des Textes aus dem Unbewussten
mitzubekommenundohnedemTextdieChancegegebenzuhaben,inseiner
jekonkretenGestaltintuitiv„verstanden“undbebildertzuwerden,zumBei-
spielaufBasiseinerdurchMeditationhergestelltenBeziehungzumText,die
u.a.WahrnehmungsgewohnheitenaufbrechenunddasGebetmündenkann.70
InderOrientierungderPredigtarbeitandernormativenundkorrigierenden
Funktion biblischer Texte und christlicher Dogmen wurde weithin überse-
hen,dassderenBejahung–soweitsiesichüberhaupteinstellt–keineswegs
schondaswünschenswerte„Erfahren der tragenden und wandelnden Kräfte des 
Glaubens“71auslöst.Wennesdazukommensoll,bedarfeseinerFormderAn-
näherungandassichebenauchinTextenartikulierendeEvangelium,dienicht
aufZustimmungsakteseitensderGemeindeangelegt ist,sondernsie imAkt

69 KerstinVoigtweißzuberichten,dassHaendlereineZeitlangwöchentlicheMeditati-
onsübungenmit10–12PersoneninderSakristeiderGreifswalderNikolaikircheab-
gehaltenhat(dies.:OttoHaendler–LebenundWerk,a.a.O.[s.Anm.33],193)und
veröffentlichte in ihrer Studie (auf der Basis von Tonbandaufzeichnungen) drei
Meditationen Haendlers, zwei zu je einem biblischen Zitat, eine zu einer Gesang-
buchstrophe(a.a.O.,199–213).

70 OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),449–451,454–466.
71 A.a.O.,469.
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desHörensaneigeneErfahrungenheranführt,diedann inderPredigt– im
Idealfall–einenadäquatenAusdruckfinden.

Praktische Aspekte:DiedasMeditiereneinschließendeFormderAnnäherungan
denPredigttexthatauchdieFunktion,einerzuprofessionellenVertrautheit,einem
zuroutiniertenUmgangmitdemText (unddamitseinermöglichenVerkürzung)
vorzubeugenundsodieErfahrungdes„Fremdgefühls“gegenüberdemTexthomi-
letischzukultivieren.72ZudiesenÜberlegungengehörtauchdieErmutigung,„Tex-
te und Themen nebeneinander,gleichermaßenursprünglichundgleichberechtigt“73
indiePredigtarbeiteinzubeziehenundzumeditieren.SchließlichgehtesbeimPre-
digenumdieVerkündigungdesEvangeliums,nichtumdasErklärenvonTexten.

UmderPlausibilitäteinesbestimmtenPredigtanliegenswillenistessogarvorstell-
bar(wennauchnichtdieRegel),einmalganzohne Basistextodermit mehr als einem 
Textoder„nur“über ein Themazupredigen,waseineebensostrengeSachanalyse
voraussetztwieeine„Textpredigt“und„u.U.nochhöhereAnforderungen“74stellt;
dennsolchesPredigenerforderteinewomöglichkomplexerehermeneutischeRefle-
xion,alssiezurErmittlungeinesSkopusnotwendigist.

2.4	Das	Verhältnis	des	Predigers	zur	Gemeinde	
und	der	Gemeindebezug	der	Predigt

AuchbeimThema„GemeindebezugderPredigt“erweistsichdieVerknüpfung
mitderFragenachdemPredigeralshomiletischnotwendig:Haendlerstelltdie
BehandlungdiesesThemasunterdiegenerellePrämisse,dassderPredigerin
ersterLinieselbstGliedeinerGemeindeist,„sodasser,auchwennerzuihr
spricht,ausihrsprichtundsienichtanredet,sondernausspricht,wassiebe-
sitztunderkennt,willundsoll.“75

Werdahermeint,ineinerPredigt„mitRücksichtaufdieGemeinde“dies
und das sagen zu müssen, hat sich schon viel zu weit von ihr entfernt; er
meintnämlich,gleichsameinenOrtaußerhalbvonKircheundWeltbetreten
zukönnen,derdieseRücksichtoffenbarnichterfordert.Wemdarangelegen
ist,mitseinerPredigt jeweilsanderWirklichkeitanzuknüpfen, inderMen-
schenleben,dermusssichdarinüben,nichtbinnenkirchlich,sondernlebens-
weltlichzudenken.Erkannsichauchnichtdamitbegnügen,das,wasinder
WeltgeschiehtoderwasMenschensotunundlassen,als„fremd“zuerleben
undkurzerhandinvertrautereVerhältnissehineinzureden;erhatgeradedie
Verpflichtung, seinen Zeitgenossen darin beizustehen, sich in ihrer Lebens-
wirklichkeit zu verorten. Es ist in dieser Hinsicht „Aufgabe der Predigt, der
Gemeindeden Ort bewusst zu machen,andemsiewirklichsteht.“76

72 A.a.O.,485–490.
73 A.a.O.,491.
74 A.a.O.,494.
75 A.a.O.,511.
76 A.a.O.,511f.SolcheÜberlegungenfindensichbereitsinderHabilitationsschriftHaend-

lers,vgl.ders.:DieIdeederKircheinderPredigt,a.a.O.(s.Anm.16),110f.
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Dabei arbeitet Haendler mit einem insofern „modernen“ Gemeindebegriff,
alserunter„Predigtgemeinde“nichtnurdieGruppeMenschenversteht,die
zurKirchegehören,diesichselbstalsGlaubendeverstehenundüblicherwei-
sesonntagseinerPredigt folgen.Heutenoch (1941)sozudenkenempfindet
Haendleralswelt-undkirchenfremdzugleich.77MenschensindineinerPre-
digt grundsätzlich auf ihr Sein in der Zeit, auf Lebenserfahrungen, auf ihre
ExistenzunterdenDaseinsbedingungenderGegenwartanzusprechen,vonde-
nensieunabhängigdavonbetroffensind,obsie„zurKirchegehen“odernicht.
WereinePredigthört,solltesieinnerhalbderWeltverstehen,zuderersich
tagaus tageinverhaltenmussundderenTeil er ist.Dasbedeutet aber,beim
PredigenvorallemandenMenschenzudenken,der–wiederPredigerselbst
–„anderWeltteilhatundinsieverstricktist.[…]AuchdiebestenGemeinde-
gliederunddieinnerlichstensprechenwirdannamwirksamstenan,wennwir
siealsumfassend verflochten in die gesamte gegenwärtige Wirklichkeit sehen.“78

Eine„situationsgemäße“Predigthatsichfolglichimmer„andieÖffentlich-
keitzurichten“,d.h.esistsozupredigen,alsob„alleKirchenfensteroffen“stün-
denundTausendediePredigt(kritisch)mithörten.Zugespitztgesagt:Sichauf
dieGemeindezubeziehenheißt–scheinbarparadoxerweise–den„Gegenwarts-
menschen“imBlickzuhaben,obernunaufdemMarktunterwegsist,neugierig
anderKirchentürinnehältodergewohnheitsmäßigunterderKanzelsitzt.79

UnterdiesenVorgabensetztsichHaendlermithomiletischkniffligenDe-
tailfragen der Erschließung der konkreten Predigtsituation auseinander: Sie
betreffen berechtigte Erwartungen an die Predigt sowie unechte, weil zum
Mensch-undGemeindeseinletztlichnichtpassendeWünsche.80Sieberühren
dasFremd-undHeimatgefühlsowohldesPredigersalsauchderGemeindeglie-
derinihrereigenenGemeindealswichtigeFacettederErfahrungvonKirche.
HaendlergehtaufverschiedeneGemeindeprofileund-erfahrungenein,aufdie
ambivalente Erfahrung, ihrem Zuspruch und Urteil ausgesetzt zu sein, und
entwickelt schließlich eine Art ‚homiletisches Dienstleistungsprogramm‘, in
demaufdenPunktgebrachtwird,wozueinePredigtgutseinkann–wennsie
alsPredigt fürdieGemeindegelingt:81SiedientderBewältigung des Lebens,

77 Vgl.OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),511f.
78 A.a.O.,512f.Hervorhebungoriginal.
79 Vgl.a.a.O.,511–513.DiesesPrinzipstehtnichtimWiderspruchzuderhomiletischen

Maxime,zudenenzusprechen,diedasind.Esgiltweiterhin,nichtindemSinne„aus
demFensterzupredigen“,dassdieProbleme,LasterundFehlerDritterventiliertund
GegenstandeinergemeinsamenEmpörungüberanderewerden(umz.B.moralische
„Pluspunkte“beiderGemeindezu sammeln).WennHaendlerdavonspricht, „aus
demFensterzupredigen“,gehtesumetwasganzanderes,nämlichumeineexisten-
tielle, authentische Vertiefung der homiletischen Situation (in Abgrenzung von
Scheinproblemen)

80 Vgl.a.a.O.,513–518.
81 Vgl.zumFolgendena.a.O.,529–541.
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sieträgtzurAusprägungeinerreligiösen Haltungbei,diedasMenschseindes
Menschenstärkt, statt es zuuntergraben, sie schärft das Gewissen (ohne im
HörereinpermanentschlechtesGewissenzu implantieren)und lehrt,Sünde
vonErfahrungendesMisslingens,derSchwäche,vonKrankheitusw.zu unter-
scheiden.Siehilft,dieBalance zwischen „Werk und Stille“zufindenundsowohl
als Einzelner wie auch in Gemeinschaft lebenzukönnen.Diese‚Güter’können
allerdingsnurindemMaßeFrüchtederPredigtwerden,wiesiedemPrediger
selbstzugänglichgewordensind,wasHaendleranverschiedenenStellenmit
praktischenHinweisenvertieft.

2.5	Praktische	Gesichtspunkte

Zuden–nebendenErläuterungenderFunktiondesSubjektsimPredigtpro-
zess(KapitelII)–ammeistengeschätztenAbschnittenderPredigtlehreHaend-
lersgehörendiefacettenreichenHinweisezurPredigtvorbereitung.Siezeigen
anhandpraktischerSchritte,inwieferndieSubjektorientierung–geradedurch
dasallemvorausliegendePrinzipmethodischerSelbstreflexion–dazu führt,
dassdieArbeitmitdemText,dieErkundungeinerauthentischenSituation,die
SuchenacheinemThemausw.nichtderWillkürdesPredigersausgesetztsind.
DadievonHaendlergegebenenHinweisekeinerweiterenKommentierungbe-
dürfen,seienhierstattdesseneinpaardieserGrundsätzeangesprochen:

• ObderAnsatzzurkonkretenPredigtvomKirchenjahrempfangen,ausseelsorg-
lichenGründenerwogen,ausdemZeitgeschehenentwickeltodervomTextabge-
nommenwird:EinKommen-undGehen-LasseneventuellerAnsatzmöglichkeiten
(z.B.durchMeditation) istdringendzuempfehlen,umnichtdererstbesten Idee
aufzusitzen.

• VerantwortungsvolleundergiebigeexegetischeBeschäftigungmitdemTextschließt
dieKenntnisdesUrtextesein,umNuancenundPointenbesseraufdieSpurzukom-
men.Entscheidendistes,nichtbeieinzelexegetischenSpezialissimahängenzublei-
ben,sondernschließlichzueinemGesamtverständnisdesTexteszugelangen.

• Umder„GefangenschaftderExegese“82zuentkommen,isteinedieanderentheolo-
gischenDisziplineneinschließendeLektürezudenThemendesTextesunabding-
bar,denn„ExegeseisttheologischeArbeit“83–keinebloßeLiteraturwissenschaft.

• WirstehenbeisorgfältigerhomiletischerArbeitnichtvorderFrage,entwederdem
TextodereigenenIdeenzufolgen,sonderninterpretiereneinenTextso,dasswir
ihmgerechtwerden,ohnedabeidieVerbindungzuunseremSelbst(wozuauchdas
Gewissengehört)kappenzumüssen.84

82 A.a.O.,545.
83 A.a.O.,546.
84 Esgibteine„kurzschlüssige Textgebundenheit,diezulinearerMarschrouteführt,[die]

allem guten Willen zum Trotz nicht eine Garantie der Textgemäßheit ist, sondern
[der]inunzähligenFällenerstaunlichuntextgemäßeGedankenunterlaufen.Esmuss
ebeneinfach[…]anerkanntwerden,dassdiewirklichwirksame Bindung in der Tiefe 
des Selbstliegt“(a.a.O.,547).
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• DieErarbeitungvonInhaltendesTextesundvonSachthemenerfährtinderAusein-
andersetzungmit„Schicksalssituationen“85–aufdiebezogenTexteundThemen
ihrehomiletischeRelevanzgewinnen–einewichtigeKomplementierung.86

• Es ist verhängnisvoll, das Genre der Predigt am Aufsatz zu orientieren, der vor
allemdenGrundsätzenderInformationsvermittlungundderLogikfolgt.EinePre-
digthingegenerhebtvomerstenWortbiszumAmenvorallemAnspruch,seelsorg-
lichzuwirken.UmdieseWirkungzuerreichen,brauchtdiePredigtwenigereine
thematischhinführende„Einleitung“alsvielmehreineninmediasresgehenden
„Einsatz“,BilderstattabstrakterThesen,belastbareVergleichestattfadenscheinige
Behauptungen,GeschichtenstattErörterungen.87

UnterdengegenwärtigenArbeitsbedingungenimmernochaktuellsindHaend-
lersRatschlägefürdiekonkreteAnfertigungundGestaltungderPredigt88sowie
fürihreAneignungangesichtseineshohensonstigenArbeitspensums.Haendler
entwickelteineTypologiederPredigtvorbereitungundweistdaraufhin,dasses
nicht für jedenPfarrerdenselbenWegzueinergutenPrtedigtgibt:„Satzmen-
schen“,„Skizzenmenschen“und„Stichwortmenschen“89verfügenüberjeeigene
Strategien,überdiesiesichimKlarenseinsollten,umvondenVorteilenihresje
eigenenZugangsentsprechendzuprofitieren.Schoninder1.Auflagevon1941
weistHaendlerdaraufhin,dass–wirksamzusprechenundgutzuschreiben
unterschiedlicheKünstesind–„dieLockerung der Manuskriptverpflichtungeine
wirksameHilfezuechterRede“seinkönne,undzwarumsomehr,„jemehrsie
nichtvonderGewissenhaftigkeitweg,sondernzuihrhinführt“90.

AngesichtsderfürHaendlerbasalenBedeutungdesKultusfürdiereligi-
ösePraxisdesChristentumsundfürseinVerständnisvonPraktischerTheo-
logie isteskonsequent,dasserdie letzten20SeitenderDarstellung91dafür
verwendet,dieliturgiewissenschaftlichenundpraktisch-liturgischenKontexte
derPredigtaufzuzeigen.DabeigehteraufAltar,SakristeiundKanzelals‚kul-
tisches Ambiente‘ des Predigtgeschehens ein, verweist – wie man heute vor

85 ZumGebrauchdesSchicksalsbegriffsimSinnevonSituationenvgl.indieserEinlei-
tungobenunter2.2.3.

86 Vgl.OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),549f.
87 Vgl.a.a.O.,555–557.
88 Vgl.indiesemZusammenhangauchdendemAnhangbeigefügtenEinblickindieAr-

beitsweisederhomiletischenSeminare,dieHaendlergeleitethat(a.a.O.,625–632).
EristimLaufederZeitdazuübergangen,nichtmitderExegesezubeginnen,sondern
mitder„Meditation“desdeutschenTextes(a.a.O.,628).AlseinenwichtigenGrund
dafürnenntHaendlerdieErfahrung,dassderStudentebensowiederPrädikanter-
staunlich„leicht[…]andemreichenTextgehaltvorübergeht“(a.a.O.,629)undsich
mitexegetischenUrteilenüberdenTextbegnügt,dieihmaberoftmalsnichthelfen,
denTextinseinertheologischenWeiteundTiefewahrzunehmen.DieExegeseerfüllt
invielenFällenwenigereineThema-vorgebendealsvielmehreinekritische,korrigie-
rendeFunktionundwirdgeradedafürvondenTeilnehmernzunehmendgeschätzt.

89 A.a.O.,572.
90 A.a.O.,571.
91 Vgl.a.a.O.,577–597.
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demHintergrundsemiotischerErkenntnissesagenwürde–aufdieZeichenhaf-
tigkeitvonKörperhaltung,SpracheundSprechweise,aufdieBedeutungvon
Nähe und Distanz, auf Raumstrukturen, auf hodologische und proxemische,
gestischeundmimischeCodes.

DasPredigenistallerdingsmehralseinnachempfehlenswertenKunstre-
gelnzupraktizierendesHandwerk.SieisteineFormvon„Lebensarbeit“,die
sichvomSeinundSelbstverständnisdesPfarrersebensowenigtrennenlässt
wievonder„ganzenWirklichkeitmenschlichenSeins“92inGemeinde,Kirche
undGesellschaft.VondaherweiseneinigeRezensentenundRezipientendie-
sesWerkeszuRechtdaraufhin,dassman„DiePredigt“Haendlersambesten
versteht,wennmansiealseineArt „Lebensbuch“93 fürPfarrer liestundsie
damit alsAnleitungzueiner lebenslangenAuseinandersetzungbegreift, die
unabhängigeinerAnnäherungandasSelbstnichtbewältigtwerdenkann.

 3. „Die Predigt“ im Spiegel der Rezensionen –  
ein Lehrstück über die Entwicklung theologischer 
Argumentation


DieBesprechungenzuHaendlersHomiletikwiderspiegelndasganzeSpektrum
geisteswissenschaftlicherRezensionskultur,angefangenvonsorgfältigenSpu-
rensicherungenüberwohlwollendeInhaltsangabenbishinzuuninformierten
Kommentaren,diediePointendiesesWerkesweitverfehlenundseineIdeen
grobverzeichnen,umschließlichzubehaupten,„diePredigt-undPredigernot
unsererTageweithinganzähnlichwieHaendler“94zusehen.Genauandiesem
Punktaber–anderBeschreibungundAnalysederhomiletischenProbleme
selbst–setztHaendlersUntersuchungeinundunterscheidetsichgeradedarin
amstärkstenvonanderenVorstellungenüber„WesenundAufgabederPredigt“
unddiedabeidefiniertenHerausforderungenhomiletischerArbeit.

InderRezeptionderHaendlerschenHomiletik,auchindenRezensionen,
überwiegeneindeutigdiepositivenReferenzen,d.h.dieAufnahmeundFort-
führungseinerImpulseinderTheorieundPraxisderPredigt.Erst imLaufe
derZeit entwickelt sich eine insofernqualifiziertekritischeAuseinanderset-
zungmitHaendlersThesen,alsdiepsychologischen,psychoanalytischenund
psychotherapeutischenVoraussetzungenseinerArbeitmehrundmehrhomi-
letischesGemeingutimDiskursumdiePredigtwerdenundnichtmehralsGe-
fährdungdesevangelischenReinheitsgradesder„Wortverkündigung“gelten.

92 A.a.O.,599.
93 LeonhardFendt:PredigtlehrealsPsychotherapie.ZuOttoHaendler,a.a.O.(s.Anm.

37),213–215,215.
94 MartinDoerne:PredigtlehrealsPsychotherapie.RezensionzuOttoHaendler:DiePre-

digt.TiefenpsychologischeGrundlagenundGrundfragen,Berlin1941,in:PBl,85.Jg.,
1942/43,90–103,103.
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4. Die Rezeption der Predigtlehre Otto Haendlers im 
theologischen Diskurs des 20. und 21. Jahrhunderts

4.1	Zur	faktischen	Wirkung	der	Predigtlehre	Haendlers	
auf	den	homiletischen	Diskurs

DieFragenachderfaktischenWirkungderPredigtlehreHaendlersanzuspre-
chenistinsoferngerechtfertigt,alsmanimDiskursumdiesesBuchvorallem
einerbehauptetenWirkungbegegnet,diezudermehrals75-jährigen,ebenso
intensivenwieweitverzweigtenRezeptionsgeschichtediesesWerkes(1941bis
2017) in eigentümlicher Spannung steht: Freunde und theologische Wegge-
fährten(diemitHaendlerfürdiebewusste,methodischeIntegrationdespredi-
gendenSubjektsindenhomiletischenProzessplädieren),aberauchKritiker
undfrommeBedenkenträger(diediesenVorstoßwahlweisealsAffrontgegen
die Autorität der Schrift oder die Selbstwirksamkeit des Wortes Gottes apo-
strophieren),stimmendarinüberein,dassHaendlersPredigtlehreüberviele
Jahre bzw. Jahrzehnte hin auf Ablehnung gestoßen sei.164 Was Bewunderer
undKritikerunterscheidet, ist, dassdie einenein „leider“, die anderenein
„glücklicherweise“dazusetzen.DiesesUrteil,dieserEindruckgründetsichim
WesentlichenaufzweiWahrnehmungen:Zumeinenwirdganzallgemeinauf
die theologisch völlig anders gelagerte Epoche der Dialektischen Theologie
verwiesen,aufderenHöhepunktHaendlersPredigtlehregeschriebenwurde.
ZumanderenwirdderVerrissMartinDoernes165genannt,jeneStellungnah-
me, die (bezogen auf das Spektrum der Rezeption der Predigtlehre seit ih-
remerstenErscheinen)keineswegsdieGesamtwahrnehmungderHomiletik
Haendlersrepräsentiertundvorallemnichtbestätigt,dassdasBuch,außer
fürdenpraktisch-theologischen Kollegen inLeipzig, auch fürdiePfarrerin-
nenundPfarrerimLandeungelegengekommenundnichtvonihnengelesen
wordenwäre.

FürdiePfarrerschafthältHans-JoachimThilo (1914–2003)166,der inden
1940erJahren,alsHaendlersHomiletikindenBibliothekenderPfarrerankam,
alsGemeindepastorinBerlinwirkte,rückblickendfest,dassdiesesBuchfürdie
ausdemKriegeheimkehrendenGeistlichengenaudasRichtigewar.Dieshing

164 R.Schmidt-Rostnimmtz.B.an,dassHaendlersWerkunteranderem„wegenderTei-
lungDeutschlandslangeZeitnahezuunbeachtet“gebliebensei(ReinhardSchmidt-
Rost:ZwischendenZeiten.PraktischeTheologieimUmfeldderDialektischenTheolo-
gie,in:ChristianGrethlein/MichaelMeyer-Blanck(Hg):GeschichtederPraktischen
Theologie.DargestelltanhandihrerKlassiker(=APrTh12),Leipzig1999,501–530,
524.

165 Vgl.MartinDoerne:PredigtlehrealsPsychotherapie,a.a.O.(s.Anm.94),sowiezu
DoernesRezensionoben3.1.2,S.233–238.

166 ZurPersonvgl.OHPTh1,105–107.DasGeburtsjahrvonThiloist1914;inOHPTh1,
105,wurdeversehentlichdasJahr1919angegeben.
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wohlauchmitderKonzeptiondiesesWerkesals„Lebensbuch“167zusammen,
dasdaraufangelegtist,denPfarreralsMenschenindiePredigtvorbereitung
einzubeziehen,ihnzuermutigen,aufderKanzeldenGlaubensozuartikulie-
ren,wieer ihmzueigengewordenist–unddiePredigtarbeit insgesamtals
eineFormderAnnäherungundGestaltungdesSelbstzuverstehen.

EswarHaendler,„derunslehrte,dassMenschsein-DürfendietheologischeQuint-
essenzunsererExistenzüberhauptist,weilebenderChristusGottestotalMensch
geworden ist. Die Inkarnation Gottes im Menschen Jesus Christus war ihm der
SchlüsselfürdieLegitimitätderEinbeziehungderTiefenpsychologieindastheo-
logischeDenken.Nun durften wir auch auf der Kanzel Menschen sein, nun durften 
wir endlich wieder Subjekte sein und waren nicht mehr nur die Objekte des abstrakten 
Wortes Gottes.Nunwusstenwir,dassdas‚Es‘inunskeinDämonwar,sondernein
Stückvonuns,einStückSchatten,sowieeresinderGefolgschaftvonC.G.Jung
sagte,dasabzuleugnentheologischfalschundpsychologischgefährlichwäre.So
hat er uns von der Schuld befreit, die wir als die Kriegsgeneration des 2. Welt-
krieges in so vieler Hinsicht als Narben über tiefen Wunden in uns trugen und
nochtragen.HierbegegnetemirauchdasandereStückdesMenschseinsvonOtto
Haendler,eineaustieferLiebeherkommendegroßeGeduld.“168

AnandererStellehältThilofest,wiehilfreichesfürdiePfarrerseinerGene-
rationwar,nachdenErfahrungendesZweitenWeltkriegesnichtzuletztdurch
durchHaendlersPredigtlehredazuermutigtzuwerden,sichgleichsamalsPer-
sonineineneueInterpretationderBerufsrollePfarrermithineinzunehmen.169
VerknüpftmanThilosexemplarischzuverstehendeWahrnehmungenmitden
positiven Reaktionen auf die erste und zweite Auflage der „Predigt“ in den
1940er Jahren, erscheint das immer wieder anzutreffende Urteil, Haendlers
PredigtlehreseiohnenennenswerteWirkunggebliebenund„kaumzumZuge
gekommen“170,alszuvoreiliggefällt.Wassagtschonder„Verriss“desWerkes

167 Vgl.obenS.232,243.
168 Hans-JoachimThilo:ZumSchauenbestellt.BegegnungenmitOttoHaendler,in:WzM,

34.Jg.,1982,163–168,166.
169 Vgl.Hans-JoachimThilo:OttoHaendlerzuseinem90.Geburtstag,in:Quat.,44.Jg.,

1980,113–117,114f.
170 MichaelKlessmann:PredigtalssymbolischerKommunikationsprozess.ZurBedeu-

tung der Symboldidaktik für die Homiletik, in: PrTh, 30.Jg., 1995, 291–305, 300.
KerstinVoigt,diedieArbeitenHaendlersbestenskennt,bilanziert:„Daseinzige,was
HaendlerdiesesBuchimpositivenSinneinbrachte,wardieEhrendoktorwürdeder
BerlinerUniversität.[…]EswarjedochnichtZustimmung,dieihm[seitensderPrak-
tischenTheologie]entgegenschlug,sonderninderMehrzahleinesehrdeutlicheAb-
lehnung“ (KerstinVoigt:OttoHaendler–Die Innenwendung.Tiefenpsychologie in
derPraktischenTheologie,in:KlausRaschzok[Hg.]:ZwischenVolkundBekenntnis.
PraktischeTheologieimDrittenReich,Leipzig2000,97–110,102).Angesichtsderin
diesem Band offengelegten, durchaus pluralen Rezeption der „Predigt“ (vgl. dazu
auchdasVorwortindiesemBand,obenS.5–7)fälltdiesesFazitm.E.dochetwaszu
skeptischaus.
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einesunbekanntenPrivatdozentendurcheinenetabliertenOrdinariusüberdie
nachhaltigenErschütterungenundpositivenAnregungendiesesBuchesbeide-
nen,dieeslesen?DasKollegiumderTheologischenFakultätzuBerlinwarsich
jedenfalls1944–nurdrei JahrenachErscheinenderHomiletikHaendlers–
einigdarin,demDorfpfarrerausNeuenkircheninsbesonderefür„DiePredigt“
dieEhrendoktorwürdezuverleihen.171

DiesichalsunzutreffenderweisendeThese,Haendlerseibiszurempirischen
Wendekaumgelesenodergewürdigtworden, führtzuderFrage,obbzw.ab
wann man überhaupt sagen kann, dass eine Predigtlehre – geschrieben vor
allem für Studierende und Pfarrer – eine erkennbare Wirkung gehabt habe.
Wäre das an einem Aufbruch in der Predigtkultur erkennbar, an einer neu-
enLeidenschaft fürdiePredigt imLande, aneinerneuenStreitkulturunter
Studierenden? Empirisch lässt sich das wohl von keiner Predigtlehre des
20.Jahrhundertssagen.172Darüber,obundwieeinePredigtlehrejeweilsvon
derPfarrerschaftwahrgenommenund rezipiertwird, gibt eskeinezuverläs-
sigen Quellen, allenfalls Indizien. Man kann z.B. davon ausgehen, dass die
Pfarrer, die mit Haendler durch die Michaelsbruderschaft verbunden waren,
dieihnalsMeditationslehrerschätzengelernthattenundzuVorträgeninihre
Konventeeinluden,auchgeneigtgewesenseindürften,ihmaufderhomileti-
schenLiniezufolgen.WährendsichBerichteüberErmüdungserscheinungen
vonPredigern,dienacheigenerEinschätzungmitdemFesthaltenankerygma-
tischenPrinzipienzusammenhingen,injenerZeithäufen,verstehtsichHaend-
lers Predigtlehre insofern als Entlastung, als sie die Pfarrer dazu ermutigt,
mitdemaufdieKanzelzutreten,„wasinihnenist“–einschließlichdereige-

171 ZurVitaHaendlersvgl.die„TabellarischeBiographie“inOHPTh1,2015,603–606.
172 DieHomiletik,dieinder2.Hälftedes20.JahrhundertsdiewohlhöchsteAuflagen-

zahlaufzuweisenhatteunddamitalssehrverbreitetgeltenkann–diePredigtlehre
RudolfBohrens(Predigtlehre,[München1971]Gütersloh61993)–istihrerseitsnicht
durcheinebesondereWirkungaufdiePredigtkulturbekanntgeworden,sondernals
einletzterVersuch,pneumatisch-kerygmatischePrinzipien(unddamitdieCredenda
derHomiletik)alseigentlicheHerausforderungandenPredigergeltendzumachen.
IhrehoheAuflagenzahldürfteu.a.aufdenUmstandzurückzuführensein,dassdie-
sesBuch–abgesehenvonSammelbänden,EinzelthemengewidmetenStudien,Rea-
dern,kleinenpragmatischenHandreichungenunddemüberblickartigen,ca.150-sei-
tigen„KompendiumderPredigtlehre“vonHansWernerDannowski(Gütersloh1985)–
einVierteljahrhundertlang(1971–1996)dieeinzigeverfügbareneueHomiletikauf
demMarktwar.UnddieszueinerZeit,alsdieZahlenderTheologiestudierendenan
vielenFakultätenkontinuierlichimvierstelligenBereichlagen.BiszumErscheinen
derHomiletikHans-MartinMüllers(Homiletik.EineevangelischePredigtlehre,Ber-
lin1996)hattendieStudierenden,wennsieaufeinnach1970verfasstesLehrbuch
zurückgreifenwollten,keineAlternative,alssichinihrenSeminararbeitenaufBoh-
renzubeziehen.
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nenFragen173,einschließlichunüberwundenerSchwächen174unddeseigenen
„Schattens“.HaendlerversuchtmitseinemBuch,aufdiesomanchenPrediger
„beschämendeundhilflosmachendeNotdesNichtkönnens“175undirgendwie
Doch-Müssenshomiletischzureagieren.FürdieseHilfestellungwird„DiePre-
digt“bisheutegerühmt.176

EssprichtletztlichfürdastheoretischePotential,dietheologischePlausi-
bilitätundnicht zuletzt fürdie spirituelleBrauchbarkeit derHaendlerschen
Predigtlehre,dassihreIdeen–trotzderdurchdenKriegextremerschwerten
Diskursbedingungen–inderHomiletikwurzelnkonnten.DiesesWerkhatsei-
nenWeggenommenwienurwenigeandereBücherausderZeitdesZweiten
WeltkriegsundwardamiterfolgreicheralsmanchevergleichbarenEntwürfe
dieserArt.DerBedarfaneinerzweitenAuflageschonvierJahrenachKriegs-
ende,die internationaleBekanntheitderHaendlerschenHomiletiksowiede-
renbreiteundpositiveRezeptionauchinderkatholischenPastoraltheologie177
sprechenfürsich.

173 EckhardLessinghebtalstheologischeLeistungderPredigtlehreHaendlershervor,
denPfarrernklargemachtzuhaben,„dassderWelt‚FragenunsereFragensind,und
wirsiealsdieunserenerlebenunddurchdringen‘“(EckhardLessing:Geschichteder
deutschsprachigenevangelischenTheologievonAlbrechtRitschlbiszurGegenwart,
Band2:1918–1945,Göttingen2004,400).

174 AngesichtsdessensiehtLeonhardFendtinHaendlers1941erschienenerPredigtleh-
reeinen„Schlüsseltext“einer„‚neuen‘Homiletik“:WährenddieDogmatikenderers-
tenHälftedes20.Jahrhunderts(gleichsamalsHomiletiken„dererstenStufe“)zumin-
dest die Herrschaft der wissenschaftlichen Kritik überwunden und wenigstens
„substantiellHandbücherdesPredigtinhalts“ gebotenhätten, zeigeHaendlerPfar-
rerndieMöglichkeitenauf,den „Gesamtkomplex […]vielerungelösterFragen“zu
bearbeiten,diesichdarausergeben,dassnichtnurdasindiePredigteingehe,was
derPredigerhabe,„sondernauchdas,wasernichthat,nichtnurdiegelösten,auch
dieungelöstenKonflikte,nichtnurdieüberwundenen,sondernauchdieunüberwun-
denenSchwächen“(LeonhardFendt:Homiletik,a.a.O.[s.Anm.38],22).

175 OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),292.
176 Vgl.zuletztAchimHärtner:Persönlichpredigen,Bonn2011,unter:http://www.pre-

digtpreis.de(letzterZugriff:2.Januar2017).
177 DerniederländischenTheologeJanBesemerschätztedieRelevanzdiesesWerkesso

ein:„DieNotlagehatsichseitdemErscheinenvonOttoHaendlersBuchnichtverrin-
gert,imGegenteil:DieheutigeSituationderKirche,derVerkündigungunddesVer-
kündershatsienochverstärkt.FaktischdurchgeführteÜbungenmitStudentenzei-
gendeutlich,wiesehrdieganzePerson[…]indieVerkündigungeinbezogenistund
einbezogen sein muss, soll von einer echten und lebensnahen Verkündigung die
Redesein.“Dahergiltes,„dasProblemderVerkündigungdortindenGriffzubekom-
men,woesimmerdeutlicherzuliegenscheint:beiderPersondesVerkündersselbst“
(JanBesemer:DerVerkünderheute,a.a.O.[s.Anm.124],55f.).Vgl.auchdiegerade-
zu euphorische, römisch-katholische Besprechung von Zoltan Alszeghy/Maurizio
Flick:Conspectus,a.a.O.[s.Anm.123].
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Esmusste einenhabilitiertenDorfpfarrer schongewaltigumtreiben,umzur
theologischen und politischen Unzeit einen solchen Vorstoß zu wagen. Dass
HaendlersVorstoß–wievieleanderesubstantiellneueTheorieansätzeauch–
„zur Unzeit“178 kam und von der etablierten Dialektischen Theologie so lan-
geabgelehntwurde,bisdieseselbstsostarkanPlausibilitäteingebüßthatte,
dasssieumihreneigenenErhaltkämpfenmusste,istgleichwohlvölligzutref-
fend.179DasinteressantesteBeispielfürdiesenaufkrassemFehlverstehenbzw.
entschlossenem„missreading“basierendenWiderstandausderRichtungder
DialektischenTheologieistdieStellungnahmeRudolfBohrens.

WährendBohreninjungenJahrennochunbefangenanHaendlersGründenfürdie
AuseinandersetzungenumdiePersondesPredigersanzuknüpfenvermag180,liest
erHaendlerspäterkonsequentgegendiePointenseinerTexte,ohneaufderenAr-
gumenteeinzugehen.HäufiggreiftersicheinzelneFormulierungenoderWorteaus
demZusammenhangherausundstelltsieinKontexte,indenendiesedasGegenteil
vondemausdrücken,wasmit ihnenganzoffensichtlichgemeint ist.Dabeihätte
BohrenbereitsseineeigenePrämisse,dassz.B.dieHomiletikderChristologie„wie
einSchatten“folgeunddementsprechendchristologischgeprägtseinmüsse181,an
HaendlersPredigtlehrestudierenkönnen:DessenganzeTheologiekommtinstar-
kemMaßevonchristologischenArgumentationsmusternher,dieerimRahmensei-
nesLizentiatsmitReinholdSeeberg,seinemsystematisch-theologischenLehrerin
Berlin,diskutierthat.182Haendlerweiß,wovonerredet,wennerdazuaufruft,sich
im Vorfeld der Predigt zu einer stimmigen Christologie durchzuarbeiten, die frei-
licheineangeeigneteseinmüsse,keinenachgebeteteseindürfe.SolcheAneignung
vollziehtsichnachHaendlervornehmlichunterderBedingungderBetrachtung und 
Auseinandersetzung mit eigenen (Glaubens-)Erfah run gen,wobeiderPredigerzuei-
nerhomiletischbelastbaren„ChristologiekommenunddasGefühldesUnbehagens
andereigenenVerkündigungüberwinden“183soll.

178 Vgl.Ernst-RüdigerKiesow:DerPrediger,in:HandbuchderPredigt,hg.vonKarl-Hein-
richBieritzu.a.,Berlin1990,99–135,105f.Vgl.auchdieumsichtigeEinordnungvon
MichaelMeyer-Blanck:Gottesdienstlehre (=NeueTheologischeGrundrisse,o.Nr.),
Tübingen2011,254.

179 Vgl.zudenvielenStellungnahmenindieserSachez.B.dieEinschätzungvonRein-
hardSchmidt-Rost,deraufdienegativenAuswirkungenderWort-Gottes-Theologie
verweist,dienichtnur„verfestigend“gewirkthabe,sondernvonZeitzeugenauch„als
einegroßeLast“empfundenwurde(ders.:ZwischendenZeiten,a.a.O.[s.Anm.164],
524).SogesehenträgtHaendlersHomiletiknacheinerPhasederLähmungzurRevi-
talisierungderPredigtarbeitbei.

180 Vgl.RudolfBohren:DieGestaltderPredigt,in:EvTh,14.Jg.,1954,358–577,360.
181 Vgl.RudolfBohren:NotizenzumProblemdesPredigers,in:VF,11.Jg.,1966,26–34,26.
182 Vgl.OttoHaendler:DieChristologie[FranzHermannReinhold]Franks.KritischeUn-

tersuchungihrerThesenaufGrundihrerVoraussetzungen,Theol.Diss.Universität
Berlin1925(ArchivderHumboldt-UniversitätzuBerlin,NLHaendlerF19),maschi-
nenschriftlich.DenErtragdieserArbeitfassteHaendlerineinemAufsatzzusammen:
DieChristologieFranks,in:ZSTh,4.Jg.,1926,744–776.

183 OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),402.
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BohrendagegenstelltsämtlicheBemühungenHaendlersumein„EinsseinderTie-
fenpersönlichkeit,alsodes Selbst, mit dem, was verkündigt wird“undeine„psycho-
logische Durcharbeitung des eigenen Seins“184 erfordert, in den Zusammenhang
einer„romantischenAbwertungdesrationalenDenkens“,daHaendlerselbstzu-
gegebenhabe,dassseinBuch„geboren,nichtgedacht“sei.185Haendlergehtesan
dieser Stelle seines Vorworts freilich darum, die Dringlichkeit dieses Buches im
Rahmenseinespersönlichenpraktisch-theologischenWerdegangshervorzuheben:
„Die Predigt“ musste – nachdem er mehr als ein Jahrzehnt mit diesem Projekt
‚schwangergegangen‘warunddenBedarfaneinersolchenUntersuchungschon
inseinerHabilitationsschriftformulierthatte186–endlichherausundgeschrieben
sein.ImVergleichzumDeklarationsstilvielerPredigtlehrenvorHaendler,diesich
denVersucheinestheologischundmethodischkohärentenKonzeptsnichtzueigen
gemachthatten,istHaendlersHomiletikgeradezueinAppellaneineneuehomi-
letischeRationalität,ausgerichtetaufeinekonvergenteArgumentioninallendie
PredigtbetreffendenFragen,angefangenbeidenProlegomenaderHomiletikbis
hinzurKonzeptioneinereinzelnenPredigt.187

 Eines der stärksten Fehlurteile in der Rezeptionsgeschichte der Homiletik
HaendlersistBohrensFazit,wonach„DiePredigt“„imGrundeindividualistisch“
gedachtseiund„eineArtWohltätigkeitameinzelnenPfarrer“188übensolle.Dem
ist zunächst entgegenzuhalten, dass es Anfang der 1960er Jahre in der Tat als
große praktisch-theologische und pastoralethische Herausforderung empfunden
wurde,PfarrerndieMöglichkeit zu eröffnen, sich angesichtsderErfahrungdes
AbbausvolkskirchlicherStrukturen (zunächstvoralleminOstdeutschland),der
allgemeinen Distanzierung großer Massen von der Kirche189 und der theologi-
schenEntmythologisierungder„EigenbewegungderVerkündigung“endlich selbst 
zum Thema zu werden.ZumanderenzeigtdievonBohrenvorgebrachteKritikan
Haendlersunter anderem auchpsychologisch fundierterPredigtlehre,welchvöl-
ligverzerrtes,Motive,ZieleundZusammenhängeentstellendesBildBohrenund
andereVertreterausdemBereicheinerkerygmatischansetzendenHomiletikvon
psychologischerArbeit,vomDurcharbeitenderExistenz,vonderWahrnehmung
undAnnahmedeseigenen„Schattens“usw.hatten.DievonHaendlerhomiletisch
vorgezeichneteArtderAnnäherungandieeigenePersonalsnotwendigemSubjekt

184 A.a.O.,347,410.
185 RudolfBohren:Notizen,a.a.O.(s.Anm.181),29.
186 OttoHaendler:DieIdeederKircheinderPredigt,a.a.O.(s.Anm.16),69.
187 DiedarausresultierendeKomplementaritätunddiestärkereVersachlichungderho-

miletischenArgumentationwirdauchinderBilanzWinklershervorgehoben:„Sub-
jekt“, „Text“ und „Evangelium“ sind bei Haendler nicht dem Subjektivitätsprinzip
unterworfen,sondernsozueinanderinBeziehunggesetzt,dassvoneinerstärkeren
ObjektivierungderhomiletischenVerstehens-undErkenntnisprozesseausgegangen
werdenkann,„wobishernurunzulänglichund‚irgendwie‘diepersönlicheNotedes
TheologenundPredigerseineRollespielte“(vgl.KlausWinkler:Daspersönlichkeits-
spezifischeCredo,in:WzM,34.Jg.,1982,159–163,150).

188 RudolfBohren:Notizen,a.a.O.(s.Anm.181),33.
189 Vgl. zu diesen Faktoren Ernst-Rüdiger Kiesow: Plädoyer für den Prediger und die

Predigerin,in:JoachimDycku.a.(Hg.):Rhetorik.EininternationalesJahrbuch,Jg.5,
Berlin1986,27–38.
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2534. Die Rezeption der Predigtlehre Haendlers

derPredigtaufeine„WohltätigkeitameinzelnenPfarrer“zureduzieren,zeugtvon
einergroßenAhnungslosigkeitimBlickaufdiemitdieser„Arbeit“verbundenen
Herausforderungen.

ZufaktischenWirkungderPredigtlehreHaendlersaufdenhomiletischenDis-
kurs im Allgemeinen gehört die nachhaltige Etablierung der Maxime, dass
humanwissenschaftlicheFragestellungenundEinsichtennichtaufabgeschlos-
senetheologischeReflexionsgängeaufgesatteltwerdenkönnen,umgleichsam
die„Anwendung“ theologischenWissensaufdenmenschlichenEinzelfallzu
verfeinern.EsgehtdemgegenüberumeinegenerellausdemDialogerwach-
sende Interdisziplinarität. Haendler tritt mit seiner Homiletik „als einer der
wichtigstenAnregerfüreineTheologie“hervor,die„humanwissenschaftliche
AnsätzeschonimAnsatzdertheologischenDenkbewegungberücksichtigtse-
henwill“190.IndiesemSinnebedeutetHaendlersBuch„DiePredigt“„fürdie
GeschichtederHomiletikdenBeginneinerneuenEpoche“191.

Soweit geisteswissenschaftliche Epochen sich auch in der Dichte entspre-
chenderDokumenteniederschlagen,sindesdie1970erJahre,indenendieHomi-
letikHaendlersgleichsamzumResonanzbodenundImpulsgeberverschiedener
homiletischer,aberauchseelsorglicherundliturgiewissenschaftlicherDiskurse
wird,dieausunterschiedlichstenGründendesAnsatzesbeimSubjektbedürfen
–wasauchaußerhalbderTheologiealsbeachtlicheErfolgsgeschichtewahrge-
nommenwird.Jetztistessoweit,dassHaendler,wieMichaelMeyer-Blanckzu-
treffendbilanziert,„alsspätrehabilitierterAußenseiter“192dieUnabweisbarkeit
derRelevanzderpsychologischenDimensiontheologischerArbeiterlebendarf.

4.2	Würdigung	und	Kritik	der	tiefenpsychologischen	Erweiterung	
des	homiletischen	Diskurses

Eine2003vorgelegteStudiezudenreligionspsychologischenImpulseninder
GeschichtederPraktischenTheologieverweistimErgebnisaufdiskurserwei-
ternde Wegmarken, deren Relevanz für die Entwicklung dieses Fachs außer
Zweifel steht.193 Dabei kommt Haendler eine herausragende Rolle zu: Seine
Grundidee(imBereichderHomiletik)wirddaringesehen,„dassbeiallernot-
wendigentheologischenSachrichtigkeitdiePredigterstdanneineChancehat,
bei den Hörern anzukommen, wenn der Prediger als Person hinter ihr stehen 
kann. […] Die Idee, jemand könne sich in der Predigt auf objektive Inhalte
unabhängig von seiner subjektiven Verfasstheit beschränken und dadurch

190 JürgenHenkys:AnsätzedesPredigtverständnisses,in:HandbuchderPredigt,a.a.O.
(s.Anm.178),27–62,44.

191 Hans-Hinrich Jenssen: „Anpassung“ alsGegenstandpraktisch-theologischer Besin-
nung.OttoHaendlerzum75.Geburtstag,in:EvPf,7./8.Jg.,1965,111–113,111.

192 MichaelMeyer-Blanck:Gottesdienstlehre,a.a.O.(s.Anm.178),254.
193 HellmutSanter:PersönlichkeitundGottesbild.ReligionspsychologischeImpulsefür

einePraktischeTheologie(=APTh42),Göttingen2003.
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dasWortGottesrechtzumTragenkommenzulassen,entlarvteralsDingder
Unmöglichkeit“194.

NachAnsichtSantershatHaendlermitseinemtiefenpsychologischenVor-
stoßaufdasGebietderHomiletikaufeineunterschätzteGefahraufmerksam
gemacht,diedarinbestehe,dass„TheologieundPredigt[…]etwasÄußerliches
undFremdes[…]bleiben,wassowohldenpersönlichenGlaubenunddieeigene
Lebensgestaltung“alsauchdiehomiletischeundseelsorglichePraxiserschwe-
re.MitHilfederTiefenpsychologiekönnenundasVerständnisdafürgefördert
werden, „wie Leben und Glauben zusammenhängen und dass authentischer
GlaubeundechteVerkündigungeineselbst-bewusste,reflektierteundentwi-
ckeltePersönlichkeitvoraussetzen“195.

Santer resümiert, „dass Haendler die Bedeutung der Persönlichkeit des
PredigersimVerkündigungsgeschehen–wiekeinanderervorihmodernach
ihm–inderganzenBreiteundVielgestaltigkeitderpersönlichenDimension
derVerkündigungkompromisslosindenMittelpunktdesInteressesgerückt“
habe.Erhabesich„biszuderFragederDimensionauthentischenGlaubens
vorgewagtundvondiesemZentrumhertiefenpsychologischeErkenntnissefür
alleAspektedesVerkündigungsvorgangswiedieBerücksichtigungderCha-
rakterologie,desWegesvomTextzurPredigt,derHörerschaft,zentralerThe-
men der Theologie und der Zeitgeschichte u.a.m. dargestellt. […] Haendlers
besonderesVerdienstbestehtimAufzeigendesBeitrages,denderMenschbzw.
der Prediger durch die bewusste Arbeit an sich selbst zur Entfaltung seines
Glaubens,zurAuthentizitätderVerkündigungunddamitzumErfolgderVer-
mittlungderBotschaftdesEvangeliumsleistenkann,ohnedassdiereformato-
rischen‚Sola‘inFragegestelltwerdenmüssen“196.

Autoren, die mit den in der Predigtlehre entwickelten Begriffen und Konzepten
Haendlersarbeiten,schreibenihm(mitBezugaufdiesesBuch)dasVerdienstzu,
„derPsychologieeinenangemessenenPlatzimNachdenkenüberPredigen,Unter-
richtenundüberdieSeelsorgeinderGemeindeeingeräumtzuhaben“197.Inderin

194 A.a.O.,47.
195 A.a.O.,55.MichaelKlessmannverweistimselbenZusammenhangaufHaendlersVer-

diensteumeinepsychologischeBetrachtungdesGlaubens(vgl.MichaelKlessmann:
Pastoralpsychologie.EinLehrbuch,Neukirchen-Vluyn2004,98).FürPredigerkomme
esauchausberuflichenGründendaraufan,inAuseinandersetzungmitderkirchlichen
Tradition„‚zurRealisierungdeseigenenChristentums‘,alsozueinereigenständigen,
persönlichkeitsspezifischenFormdesGlaubensundderVerkündigung“zukommen(a.
a.O.,395,mitBezugaufOttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.[s.Anm.1],351f.).

196 A.a.O,68.ÄhnlichdieBilanzEberhardWinklers:„HaendlersPredigtbuchempfand
ichalsHilfe,inderhomiletischenArbeitdenMenschenernstzunehmen,ohnedass
derAutoritätdesWortesGottesAbbruchgeschehenmüsste“(in:EberhardWinkler
u.a.:WegezumMenschen,in:Standpunkt,3.Jg.,1975,109–112,109).

197 HeinrichFink:AufdemWegezumMenschen.ZuOttoHaendlers90.Geburtstag,in:
Standpunkt,8.Jg.,1980,104f.

EVA_Otto Haendler OHPTh2_Korr5.indd   254 05.09.17   13:15



2554. Die Rezeption der Predigtlehre Haendlers

den1960erJahrenboomendenSeelsorgeliteraturwirdaufHaendlersPredigtlehre
zurückgegriffen,umgrundlegendeZusammenhängeundHintergründepsycholo-
gischerArt zu erklären.198 Sowerden anhandderPredigtlehre zumBeispiel die
GrundrichtungenderTiefenpsychologie–damalsnochrepräsentiertdurchFreud,
Adler,Jung–unddieentsprechenden,auchfürdieSeelsorgerelevanten„Sphären“
rekapituliert:DabeigehtesumjeneBereiche,„indenensichdasLebenabspielt[…]
DieIch-Sphäre,diegeklärtwerdenmuss(Psychoanalyse);dieDu-SphärealsBezie-
hungdesIchzumDuundzurGesamtheit(lndividualpsychologie);undjenedritte,
diewirambestendieGrund-Sphärenennen, inderderEinzelnesowohlwiedie
GesamtheitindaskollektiveUnbewussteundindieHintergründedesSeinseinbe-
zogensind(komplexePsychologie)“199.AnandererStellewirddiePredigtlehreals
überzeugendesModellfürdasGesprächzwischenPraktischerTheologieundAna-
lytischerPsychologiegenannt.ExemplarischwirdaufdieanalogeUnterscheidung
zwischen„religiösemErlebnisundKonfessionen“beiJungund„Urglaube“sowie
„Kern-undRandglauben“beiHaendlerhingewiesen.200

BeiderBewertungderRezeptionderHomiletikHaendlersistimBlickzubehal-
ten,dassdessenpsychologischeDurchdringungderPredigtlehreaus überwiegend 
theologischen Gründengeschätztwurde:Hans-MartinMüllerwürdigtdieKonse-
quenzen, dieHaendlersÜberlegungen fürdasAmtsverständnisdesPredigers
haben.Essolltedavonbestimmtsein,„‚dasswirinvölligerAbsetzunggegenjede
usurpierendeTendenzindemAmtstehenalsMenschen,dieeineWahrheitmit
demEinsatz ihresSeinszuverkündigenhaben,denenaberdieseWahrheit in
möglichstgenauerKongruenzsoweitundindemMaßezurVerkündigungwird,
wiesiesieinsubjektiverundübersubjektiverGewissheiterfahrenhaben“201.

DassHaendlerdenGlaubensowohldesPredigerswiedesHörersauchals
Bestandteil subjektiverWirklichkeitwahrzunehmenvermochte, ist fürKlaus
WinklerundandereHomiletikereineunverzichtbareErgänzungundKorrek-
tureinereinseitigen,dogmatisch-deduktivenPredigttheologie.MitVerweisauf
dieerkenntnistheoretischen,empirischenundtheologischenVoraussetzungen
derPredigtlehreHaendlerswidersprichterdemVorwurfdes„Psychologismus“
und hebt seinerseits die theologischen Qualitäten dieses Werkes hervor.202

198 GeorgWalter:SeelsorgeanNeurose-Kranken,Stuttgart1967,41.
199 OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),315.
200Vgl.HerbertUnterste:DieQuaternitätbeiC.G.Jung,Theol.Diss.Ludwig-Maximili-

ans-UniversitätMünchen,1972,15f.
201Hans-MartinMüller:Homiletik,a.a.O.(s.Anm.172),153,Haendlerzitierend.Joa-

chimKonradhebtals theologischenAkzentderHaendlerschenPredigtlehre ihren
Begriffvon„Wahrhaftigkeit“hervor,indemerdaraufverweist,dass„nichtnur[…]der
InhaltderAussagen“dieserNormunterliege,sondern„auchdieEchtheitderEmpfin-
dungenundGefühle,desStils,derSpracheunddesVortrags“(JoachimKonrad:Die
evangelischePredigt.GrundsätzeundBeispielehomiletischerAnalysen,Vergleiche
undKritiken,Bremen1963,516).

202Vgl.KlausWinkler:DieVerwirklichungdesheutigenMenschenimGlauben,in:WzM,
17.Jg.,1965,129-139,132,137f.Vgl.auchDaewelsBilanz,wonachesHaendler–allen
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Schließlich kommt der Prediger mit seinem Glauben nicht zuletzt aus theo-
logisch-hermeneutischenGründen insSpiel:Die inseinerPredigtkommuni-
zierteGlaubenswahrheitsolltemehrseinalsdasErgebniseinerangeeigneten
SummedogmatischerAntworten203;siebedarfdesPredigersundseinesper-
sönlichenGlaubens,umeingleichermaßenreflektierteswieerfahrungsbezo-
genesZeugniszusein.

Mit welchen Vorurteilen gegenüber dem daraus resultierenden theologi-
schen Anspruch zurechnenwar,zeigtexemplarischdiesichüberwiegendauf
dogmatischeDeduktionengründendehomiletischePositionAlfredDedoMül-
lers:ErbeharrtgegenüberHaendlerdarauf,dasssich„derwahreVorgangder
Selbstfindung[einprimärpsychologischerterminustechnicus!]nur theologisch
beschreiben“lasse.Wertiefenpsychologischvonder„ErarbeitungdesSelbst“
spreche,traue„derEinsichtundEigentätigkeitdesMenschenzuvielzu“204.

FürWolfgangTrillhaasbleibenHaendlersowiediegesamte theologische
RezeptionpsychologischerThemen–diezuseinemEntsetzenbereitsvollim
Gange ist – ein homiletisches fascinosum et tremendum, was, wie häufig bei
diesemPhänomen,mitoffensichtlicherUnkenntnisundkrudenMissverständ-
nisseneinhergeht.TrillhaasistinderGeschichtederHomiletikeinBeispielfür
dieBeteiligungamDiskursumdieRollederPsychologie,ohnesichauchnur
ansatzweisediedazunötigeSachkenntnisanzueignen.

Trilhaas’ Homiletik steckt in dieser Hinsicht voller Selbstwidersprüche. Einer-
seitserteilter–nochnachderdrittenAuflagederHaendlerschenPredigtlehre–
der „ganzen Predigtpsychologie“ schon wegen der angeblichen „Humorlosigkeit
solchermethodologischenErwägungen“205 eineAbfuhr.Außerdemsei sie „darin

SubjektivismusvorwürfenzumTrotz–ganzim„Gegenteil“umdieSachegegangen
sei:„BewusstmachenundDurcharbeitenverborgenerMotive,HemmungenundÄngs-
te des Predigers sollten „subjektivistische Störungen gerade verhindern“ (Hartwig
Daewel:ZurGeschichtedesBerlinerLehrstuhlsfürPraktischeTheologie[1951–1984],
in:WZHUBG34,1985,563 f.,563.SelbstHans-MartinMüller,deraufHaendlers
PredigtlehrenurwenigeZeilenimhistorischenTeilseinesArtikelsverwendetundihn
inder(traditionellanprinzipiellen,materialenundformalenAspektenorientierten)
DarstellunghomiletischerKonzepteankeinerStelleerwähnt,kommtzudemUrteil,
dass der Vorwurf des Psychologismus „unberechtigt“ gewesen sei (Hans-Martin
Müller:Art.Homiletik,in:TRE15,Berlin/NewYork1986,526–565,546).

203Vgl.Hans-JoachimThilo:OttoHaendlerzuseinem90.Geburtstag,a.a.O.(s.Anm.
169),113–117,114.

204AlfredDedoMüller:GrundrissderPraktischenTheologie(=Grundrissezurevangeli-
schenTheologie3),[Gütersloh1950]Berlin1954,199.HervorhebungW.E.

205WolfgangTrillhaas:EvangelischePredigtlehre(=PfarrbüchereifürAmtundUnterwei-
sung4),München51964,41.DassdievorHaendlererschienenenPredigtlehrenhumor-
vollergewesenseien,istnochnichtdokumentiertworden–wasangesichtsihresdog-
matischen Grundtons auch schwierig werden dürfte. Überdies ist eine homiletische
Lektüre,beidermansichgleichsamselbstaufeinesehrgrundsätzlicheWeisezum
Themawird,inderTateineernsteAngelegenheit.GleichwohlistHaendlersPredigtleh-
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2574. Die Rezeption der Predigtlehre Haendlers

falsch,dasssievergessenhabe,dassinallerPredigtdieGemeindezuerstundwe-
sentlichalsGemeindeanzuredenistunddass,wenndiesgeschieht,die sekundä-
re Sorge um den richtigen Ton sich von selbst behebt“206.DieseBewertungbasiert
auf falschen Annahmen: (1.) Auch ohne die Publikation der Habilitationsschrift
Haendlers zum Gemeindebezug ist der Fachwelt seit 1957 bekannt, dass in der
PraktischenTheologieHaendlerserst KircheundGemeinde,dannderKultus,dann
noch einmal die Kirche mit ihrem facettenreichen Gesamtauftrag zur Verkündi-
gungbetrachtetwerden,bevoran vierter Stelle diePredigtbehandeltwird.207End-
lich bei der Person des Predigers angekommen, gilt es für Haendler wiederum,
nebenderpsychologischenDurchdringungdesPredigtgeschehensdas Verhältnis 
des Predigers zur Gemeinde, Fragen der Bewältigung des Lebens und andere Gemein-
de-bezogene Themenzuvertiefen.208(2.)FalschistauchdiePrämisseTrillhaas’,in
HaendlersPredigtlehregingees„umdieSorgeumdenrichtigenTon“.Esgehtfür
denPrediger–umseinerGemeindeundumdesEvangeliumswillen,wieHaendler
hervorhebt–ummehr:Esgehtu.a.umeinefundierteundangeeigneteTheologie,
umWahrhaftigkeitundumKohärenzderArgumentation. (3.)Selbstdann,wenn
dasProblemdes„richtigenTonsderPredigt“imVordergrundstünde:Weildieser
TonimmerauchAusdruckderGesamtpersönlichkeitdesPredigersist,korrigierter
sichnicht„vonselbst“,nurweilmansichtheologischdemPrinzip„DieGemeinde
zuerst!“verpflichtetweiß.DerTonderPredigtisteinIndikatordesSelbstverständ-
nisses,desAmtsverständnisses,desFluidumsusw.,istalsohomiletischmitFragen
verbunden,dieeineFüllepsychologischerAspekteaufweisen.
 TrotzdernonchalantenAusblendungderArgumenteundPointenHaendlers
undderschroffenAbkanzlungallerPredigtpsychologieschreibtTrillhaas,dasser
„unterhalbdesGesagten“demBucheHaendlerszustimme.AufwelcheAussagen
sichdieseplötzlicheZustimmungbeziehenkönnte,erfahrenwirnicht.209

ZurDarstellungderRezeptionderinterdisziplinärangelegten,inweitenTeilen
tiefenpsychologisch argumentierenden Predigtlehre gehört auch deren Kom-
mentierungseitensderPsychologieunddurchCarlGustav Jungselbst. Jung
geht1961ineinemBriefaufeineArtInterview-Fragenein,diedenErfolgsei-
neseigenenWirkensunddieBedeutungseinerForschungenbetreffen.Diese
Fragensindkritisch-provokantgestellt,siebemäkelnsogardenGebrauchder
„vielenFremdwörter“inseinenBüchern.Jungzeigtsichinseinemetwazwei
SeitenumfassendenBrief,mitdemerdaraufreagiert,sehrgelassenundweist
aufgrobeMissverständnissehin,diealleindarausresultierten,dasssichnie-
manddieMühemache,seine„BeiträgezueinerpsychologischenWissenschaft

reeinederwenigen,dieanverschiedenenStellenaufdieNotwendigkeitdesHumors
verweist:„ManwirdaufdiesemWegesehrüberraschendeEntdeckungenmachen,und
werdenoffenenBlick fürsichselbst (auchdenHumorgegenübersichselbst)noch
nichtverlorenhat,merkt,inwievielfacherWeiseerselbstschuldistundwievieleser
andersmachenkönnte“(OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.[s.Anm.1],524).

206WolfgangTrillhaas:EvangelischePredigtlehre.a.a.O.,41.
207Vgl.OttoHaendler:GrundrissderPraktischenTheologie,in:OHPTh1,511–541.
208Vgl.OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),232–262.
209WolfgangTrillhaas:EvangelischePredigtlehre,a.a.O.(s.Anm.205),41.
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ernsthaftzustudieren.DemMedizinerfehltesanZeitundBildungunddem
philosophischen oder sonst wie akademischen Psychologen an praktischer
Kenntnis der Materie. Der Theologe, als der Einzige neben dem Psychothe-
rapeuten, der sich verantwortlich für die cura animarum erklärt, hat Angst,
über seine Glaubensgegenstände psychologisch nachdenken zu müssen. […]
IchstehedaherisoliertzwischendenFakultätenundbindaraufangewiesen,
dasssichjemandernstlichmitdieserForschungsrichtungbeschäftigt.“210Un-
mittelbarimAnschlussdaranwerdenalleinOttoHaendlerundHansSchär211
alsgroßeAusnahmefällenamentlichgenannt.212


Otto Haendler (rechts), seine Frau und Carl Gustav Jung am 10. Juli 1959 

in Küsnacht (CH) im Gespräch (Quelle: Archiv Kerstin Voigt)

JungverweistauchinanderenZusammenhängenanerkennendaufHaendler,
umdieRelevanzseineseigenenpsychologischenAnsatzeszuunterstreichen.
SobeziehtsichJungaufHaendlersPredigtlehre,umanhandihrerkomplexen
AnnäherungandiePredigerpersönlichkeitdieNotwendigkeiteinerganzheitli-
chenBetrachtungdesMenschenzudemonstrieren.213

210 CarlGustav Jung:Brief anHerrnG.Krüger.Berlin-Neukölln (Berlin-Neukölln,17.2.
1961),in:Ders.:Briefe,Bd.3:1956–1961,hg.v.AnielaJaffé,Freiburgi.Br.1973,379–
381,380.

211 Hans [Johann Friedrich] Schär (1910–1967) war evangelischer Theologe und Reli-
gionspsychologe,dersichseinerseitsfüreineinterdisziplinärewissenschaftlicheAn-
näherungandieseelischeWirklichkeitdesMenscheneinsetzteundsichdabeiauf
Jungberief(vgl.HansSchär:ReligionundSeeleinderPsychologieC.G.Jungs,Olten
1946,bes.12,118–122).

212 CarlGustavJung:BriefanHerrnG.Krüger,a.a.O.(s.Anm210),380).
213 Vgl.CarlGustav Jung:PsychologieundAlchemie (=GesammelteWerke12),hg.v.

DieterBaumannu.a.,Olten/Freiburgi.Br.1972,21.
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Inwieweit Santers Einschätzung zutrifft, dass „das umfassendere Anliegen
Haendlers“,dieFragenachderPersönlichkeitpsychologischundtheologischhand-
habbarerzumachen(wasdaraufhinausliefe,denProzessderPersonifikationals
BestandteildeshomiletischenProzesseszuverstehen),zugunstenvon„pragma-
tischenInteressen“vernachlässigtwordensei214, ist fraglich.Zwar triffteszu,
dassHaendlersBemühungenumeinemethodischkohärenteVervollständigung
deshomiletischenDreiecks(Prediger–Evangelium–Hörer)hierunddaaufdie
Einsichtreduziertwerden,diePersönlichkeitdesPredigers„auchmitzuberück-
sichtigen“(ohnedassdiekonzeptionelleReichweitediesesAnsatzeswahrgenom-
menwird).DiebeiHaendleransetzendenmethodischenWeiterführungensind
jedoch facettenreich genug, um seiner Predigtlehre eine theoriebildende Wir-
kungzuschreibenzukönnen.215Bereits1976konstatierteHans-ChristophPiper:
„DietheologischeTabuisierungderanthropologischenAspekte[…]beginntUn-
tersuchungen,DiskussionenundEinsichtenzuweichen.O.HaendlersAnliegen,
tiefenpsychologischeAspektederPredigtunddesPredigerszuberücksichtigen,
dasbislangkaumGehörgefundenhatte,wirdnunmehrwiederaufgenommen.“216

SoistIsabelleNoth217undRichardRiess218wohlzuzustimmen,dieinHaend-
lerdenWegbereiterfürdieEntwicklungtiefenpsychologischerTheorieelemen-
teinderHomiletikundderPraktischenTheologieüberhauptsehen.Langfristig
habensichdieinder„Predigt“vorgenommenenWeichenstellungendurchaus
bemerkbargemacht:WersichmitderBedeutungpsychologischerFragestellun-
gen,EinsichtenundMethodenderPredigtarbeitbefasst,kommtnichtumhin,
sichaufdieGründe,OptionenundImpulsediesesWerkeszubeziehen,dasseit
75Jahrengelesenwird.EsistzueinemStandardwerkfüralleFragengewor-
denist,diemitderPerson,derPersönlichkeitbzw.SubjektderPredigtsowie
mitderTheologieunddemSelbstverständnisdesPredigersinZusammenhang
stehen.

214 Vgl.HellmutSanter:PersönlichkeitundGottesbild,a.a.O.(s.Anm.193),104.
215 Vgl.überdieindieserEinleitungbishergenannteLiteraturhinausWilfriedEngemann:

Persönlichkeitsstruktur und Predigt: Homiletik aus transaktionsanalytischer Sicht
[1989],2.akt.undverb.Aufl.,Leipzig1992.

216 Hans-ChristophPiper:Predigtanalysen.KommunikationundKommunikationsstörungen
inderPredigt,Göttingen1976,10f.AuchanderenUntersuchungenzufolgeistdiePre-
digtlehreHaendlersfürdieWiedergewinnungderanthropologischenPerspektiveinder
(Praktischen)TheologievongroßerBedeutung.Vgl.dieumfassendeschwedischeStudie
vonPer-OlofLundberg:MänniskaniSjälavården.Enteologiskanalysavmänniskosynen
isjälavårdslitteraturfrån1945till1984,Uppsala1992,bes.Kapitel2:Människokunska-
penskällorochkriterier,dt:QuellenundKriteriendesMenschheitswissens,66–75.

217 IsabelleNoth:FreudsbleibendeAktualität.PsychoanalyserezeptioninderPastoral-und
ReligionspsychologieimdeutschenSprachraumundindenUSA(=PTHe112),Stuttgart
2010,20.

218 RichardRiess:ZurpastoralpsychologischenProblematikdesPredigers,in:DietrichStoll-
berg(Hg.):Praxisecclesiae.PraktischeTheologiealsHermeneutik,KatechetikundHo-
miletikimDienstederKirche,FSKurtFrör(=SPTh9),München1970,295–321,298.
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4.3	Einzelne	Rezeptionslinien	der	Predigtlehre	Haendlers

4.3.1 Meditation und praktische Predigtvorbereitung

DasvonHaendlerbeschriebeneMeditieren219erfüllt–soweitesalsFormbzw.
alsPhasederPredigtvorbereitungpraktiziertwird–verschiedeneFunktionen,
die in der Rezeption dieses Verfahrens entsprechend gewürdigt werden. Vor
allem wird geschätzt, dass Prediger durch diese Methode dazu ermutigt und
angeleitetwerden,beiderErschließungvonSachthemenoderbeiderAnalyse
vonSituationendieVerbindungzuihremSelbstnichtaufzugeben,sonderndie
gesamtePredigtvorbereitungalseineArtderAnnäherungandasSelbstbegrei-
fenzukönnen–undalsVersuch,eineentsprechendeHaltungeinzunehmen.220
HaendlersMeditationskonzeptzeigt,dassdasVortastenandenErfahrungskern
desSonntagsevangeliums,dieBetrachtungderArgumentederPredigt,dieVeror-
tungderPredigtinderLebensweltderGemeindeusw.einebewussteAuseinan-
dersetzungmitsichselbstundmitdemeigenenGewordenseinalsPredigerauf
einehöchst fruchtbareWeiseeinschließen.221SolchesMeditierenhatnichtzu-
letztdamitzutun,mehrVerantwortungfürsichbzw.dieeigenePredigtarbeitzu
übernehmen.222DiePredigtvorbereitungmussdemnachmehrleistenalsschein-
barnaheliegendeStichwortedesTextesoderverborgeneProblemeheutigerLe-
benswirklichkeiteinfachzumThemazuerklären.DerPredigerselbstmusssich
inderBotschaftderPredigtartikulieren,sodassImpulsedesTextes,konkrete
SituationenunderfahreneLebenswelt„organisch“zumTragenkommenkönnen.

219 Vgl.indieserEinleitungbereitsunter2.3,S.224–227.
220NachDietrichRösslerträgtHaendlersHomiletikinstarkemMaßedazubei,denBe-

griffderinventio(dermehraufdasgefundeneThemaalsZwischenproduktderRede-
bzw.Predigtvorbereitungbezogenist)durchdendeutlicheren,dieHaltungdesPredi-
gers mitbetreffenden Ausdruck Meditation zu ersetzen. Vgl. Dietrich Rössler:
GrundrissderPraktischenTheologie,Berlin/NewYork21994,397.

221DementsprechendbezeichnetKiesowHaendlersMeditationspraxis als „gegebenen
Ort[…]fürdieArbeitamSelbst“(Ernst-RüdigerKiesow:DialektischesDenkenund
RedeninderPredigt.AnBeispielenausderPredigtliteraturderGegenwart[=ThA5],
Berlin1957,188).KlessmannweistbeiseinerEinordnungHaendlersindieEntwick-
lungderPastoralpsychologiedaraufhin,dassdie„Beschäftigungmitsichselbst“im
KontextderPredigtarbeitdieAnnäherungandieGeneseund Inhaltedereigenen
Theologiebzw.Religiositäteinschließt.Vgl.MichaelKlessmann:Pastoralpsychologie,
a.a.O.(s.Anm.195),395.WolfgangSteckmachtzuRechtgeltend,dasseinePredigt
–dasieimmerzugleichals„LebensäußerungderdenkendenundgestaltendenPer-
sönlichkeit“betrachtetwerdenmüsse–nichtvonjedemPredigernachdemgleichen
Schemaerarbeitetwerdenkönne.Vgl.ders.:PlanfüreinenPredigtentwurf,in:ThPr,
5.Jg.,1970,246–258,246–249.

222Vondaherlagesnahe,HaendlersÜberlegungenzurMeditationauchimKontextder
SeelsorgezubedenkenundimBlickzuhaben,wasesheißt,Menschen„indieMitte
desSeinsundderWirklichkeithinein“zubegleiten(vgl.GeorgWalter:Seelsorgean
Neurose-Kranken,a.a.O.[s.Anm.198],99f.).
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In einer umfangreichen Studie über homiletische Umgangsformen mit dem
Text wird herausgearbeitet, dass Haendlers Überlegungen und Anleitungen
zur„Meditation“imGrundeaufeinehörerorientierte hermeneutische Praxishi-
nauslaufen:„InseinemaufdiePersondesPredigersausgerichtetenMeditati-
onskonzeptzieltHaendlergeradeaufdieWahrnehmungdesimTextliegenden
Hörerbezugs.PersonundTextwerdennichtgegeneinanderausgespielt.“223Au-
ßerdemwirddieMeditation–inErgänzungzudenvielennotwendigenratio-
nalenSchrittenimVorfeldderPredigt(historisch-kritischeExegese,systema-
tisch-theologischeReflexionusw.)–alseinWeggeschätzt,denanderenPoldes
Denkens,dieIntuition,homiletischwiederzugewinnen.224

Abgesehenvonder IdeederMeditationwird „DiePredigt“wegen ihrerVer-
wendbarkeitalsPraxisbuchgeschätzt,wobeiinsbesonderefolgendeHinweise
dankbaraufgenommenwerden:DasBuchhelfePredigern,„dieeigenenStärken
undSchwächenzuerkennenundhomiletischzureflektieren“unddabeizwi-
schen„RichtigkeitundEchtheit“zuunterscheiden.225Mehrfachbekräftigtwird
dieeindringlicheWarnungHaendlersvordemAnsatzderPredigtbeimNega-
tiven,wodurchderHörergezwungenwerde,„erstdasNegativumzuüberwin-
den,eheerandasPositivumheran“könne.226LeserdesBuchesbestätigenihre
gutenErfahrungenbeimEinsatzmitdemPositiven,undErnst-RüdigerKiesow
folgert:„DasPositivesolldenInhaltwiederFormnachinderPredigtimmer
dominieren!“227DieschonerwähntenrhetorischenHinweiseHaendler(mitder
UnterscheidungvonRednernu.a.in„Satzmenschen“,„Skizzenmenschen“und
„Stichwortmenschen“)werdenspäteraufgegriffen,uminderFreiheitvomMa-
nuskript(währendderPredigt)einehomiletischesIdealzusehen.228Auchdas

223 GeorgLämmlin:DieLustamWortundderWiderstandderSchrift.HomiletischeRe-Lek-
türedesPsalters(=HSPT4),Münsteru.a.2002,97.JenssenhebtesalsbesonderesVer-
dienstderPredigtlehreHaendlershervor,diegegenwärtigeLebensweltderHörergleich
amAnfangseinesWerkesindenBlickzunehmen(Hans-HinrichJenssen:DieHumanität
desGlaubens.OttoHaendlerzum80.Geburtstag,in:EvPf,12.Jg.,1970,54–56,55).

224Vgl.WalterSaft:DieBedeutungderMeditation fürdieSeelsorge,Theol.Diss. (A),
UniversitätBerlin,24.10.1964(maschinenschriftlich),4–6.

225EberhardWinkler:PraktischeTheologieelementar.EinLehr-undArbeitsbuch,Neu-
kirchen-Vluyn1997,79.

226OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),560.Vgl.entsprechendeBeispieleebd.
Diese„Negativität“istnachHaendlerhäufigschonindenAuftaktderPredigteinge-
woben,wasdieweitereRezeptionstarkbeeinflusse(ebd.).

227Ernst-RüdigerKiesow:DialektischesDenkenundReden inderPredigt, a. a.O. (s.
Anm.221),77f.AuchPeterBukowskigehtausführlichaufdieKonsequenzendieser
Problemanzeige Haendlers ein. Vgl. ders.: Predigt wahrnehmen. Homiletische Per-
spektiven,Neukirchen-Vluyn52007,158–162.

228EckhardAltmann:DiePredigtalsKontaktgeschehen(=AVTRW27),Berlin1963,69.
Vgl. auchdieWürdigungder rhetorischenAnregungenHaendlersbeiFriedemann
Merkel:Predigt in ‚freier‘Rede, in:Ders.:Sagen,Hören,Loben.StudienzuGottes-
dienstundPredigt,Göttingen1992,47–68,63f.
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ReifenderEinsicht,dasseineerfolgreicheSprachausbildungspraxisderPfar-
rer „kein theoretischerProzessderWissensaneignung“seinkönne, sondern
miteiner„ÄnderunginderUmwelterfassungundWeltbewältigungüberhaupt“
einhergehenmüsse–also„erheblicheAnforderungenandieBereitschaftzur
Arbeitansichselbst“229stelle–,wirdaufdieWirkungderHomiletikHaendlers
zurückgeführt.

4.3.2 Der Ertrag für die Seelsorge

IndemHaendlerinseinerPredigtlehretheologischeundtiefenpsychologische
FragennichtnurinhomiletischerPerspektive,sonderngrundsätzlichaufein-
anderbezogundparadigmatischanhandderPersondesPredigersderenReich-
weitefürdenPfarrerberufdarstellte,waresnurkonsequent,dassdiesesWerk
auchdieseelsorglicheLiteraturnachhaltigbefruchtete.„DiePredigt“wirdin
ihrerRezeptionsgeschichtealsausgesprochenseelsorglichesBuchwahrgenom-
men,das–indemessichgleichsamumdenseelischenZustanddesPredigers
sorgt–zueinerentsprechendseelsorglichenPredigtpraxisführensoll.

Zunächst ist dabei natürlich an die seelsorgliche Dimension der Predigt
selbstzudenken.BezeichnenderweiseliegendieAnfängedesexplizitenDis-
kursesumdiesesThema jedochnicht in einerErörterungdesVerhältnisses
desPredigerszurGemeinde,sonderndarin,dassderPredigerselbst,seinVer-
hältniszuKircheundGemeinde,„sein VerstehendesTextes,seineGottesbezie-
hung“ in ihrer seelsorglichen,psychologischenundhomiletischenTragweite
erörtert werden, wofür „an erster Stelle“ die Predigtlehre Haendlers geltend
gemachtwird.230ÄhnlichargumentiertThilo,indemerHaendlersGrundsatz,
wonach „wir das Evangelium lebendig verkündigen [können] nur so, wie es
in uns lebendig geworden ist“, nicht nur auf das Wesen dieses Geschehens,
sondernauchaufdieMethodebezieht.Sieziele–andersalsdieSeelsorgeemp-
fehlungenderDialektischenTheologie,derenProtagonistenmeinten,sichals
PersonhinterihrerBerufungaufdenDienstamWortversteckenzukönnen–
aufeineHaltung,die„EmilBrunnereinmaldieGemeinsamkeitdervonGott
Amnestiertengenannt“231habe.DurchdieseMaximeHaendlers istdas land-
läufigeVerständnisvonderRolledesEinzelnenalsZeugen–erseiPrediger
oderLaie–insofernerweitertworden,alsihmsein„Schatten“undein„durch
dieSubjektivitätbegrenzte[r]ZugangzurWahrheit“232zugestandenwird.Dass
esgleichwohlanspruchsvollist,sichselbstmitindiePredigtarbeithineinzu-

229A.a.O.,64f.
230StefanScholpp:PredigtistSeelsorge,in:ManfredJosuttisu.a.(Hg.):AufdemWegzu

einerseelsorglichenKirche.TheologischeBausteine,Göttingen2000,22–36,26(Her-
vorhebungdesHg.).

231 Hans-JoachimThilo:BeratendeSeelsorge.TiefenpsychologischeMethodikdargestellt
amKasualgespräch,Göttingen1971,29.

232Vgl.SabineBobert-Stützel:FrömmigkeitundSymbolspiel.Einpastoralpsychologischer
BeitragzueinerevangelischenFrömmigkeitstheorie(=APTh37),Göttingen2000,263.
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2634. Die Rezeption der Predigtlehre Haendlers

nehmenundbeim„Verkündigen“nichtvomeigenenDaseinzuabstrahieren,
sondernaufdieExistenzfragenderZeitbzw.derHörerseelsorglichBezugzu
nehmen, wurde mit Recht hervorgehoben – auch wenn dabei z.T. Missver-
ständnisseimSpielwaren.233

Im Zusammenhang dieses Anspruchs ist auf die politische Kehrseite einer vom
SelbstnichtabzurückendenPredigtaufmerksamgemachtworden,mitderderPre-
digersichnolensvolenspositioniert.EsisteinseelsorglicherundpolitischerAkt
zugleich,wennbrennendeFragenderZeitangesprochenwerdenundsicheinPre-
digermitSituationenauseinandersetzt,angesichtsdererMenschensichetwasvon
derPredigterwarten.Daher–soAlbrechtSchönherr–seiesauchnichtunschick-
lich, den Einzelnen „als politisch mitverantwortliches Wesen anzusprechen“234.
Haendlerzitierend,fährterfort:„DasBemühenumdieGestaltungderPredigtgeht
unfruchtbareWege,wenneseinederartigeFrage[wiedienachder‚Bewältigung
desLebens‘],diedasLebenderMillionenanTagenundinNächtenbewegt,still-
schweigendalsimGlaubenaprioribeantwortetansiehtunddadurchalsgelebte
Fragemundtotmacht.“235DiePredigtstelltfolglich„inFrage,zerbrichtPalisaden
der Selbstrechtfertigung, durchdringt Verneblungen, erhellt Situationen, heilt
Wunden,weistWegederHoffnung“236.

In einem Text über seelsorgliches Predigen stellt hingegen Christian Möller
fest,dassHaendlersPredigtlehre„eigentümlicherweise[…]keineeinzigeSeite
überseelsorglichesPredigen“enthalte.237AngesichtsderbreitenPalettevon
ErwägungenundGedanken,dieMöllerselbstzurCharakterisierungseelsorg-
licher Predigt benutzt, ist seine Wahrnehmung im Blick auf Haendler nicht
überzeugend; da Haendler mehrfach und explizit auf Aspekte seelsorglicher
Predigtzusprechenkommt,istsiezudemfalsch.

ParspromultovierBeispielenurausdemI.Teilder„Predigt“:„Zurseelsorgerli-
chenPredigtgehörtnichtnur,dasswirdemHörerdieWirklichkeitGottesverkün-
digen,sondernauch,dasswirsie ihm in sein Leben hineinverkündigen.“238Wer
sichandieserAufgabeversucht, solltenichtnurVerkündigungsinhalte imBlick
haben,sondern„jedemHörerinseelsorgerlicherZartheitdieinnereFreiheitzulas-
sen,dieerihmschuldigistundderenGewährungzugleichamallerstärkstenzum

233Vgl.DietrichStollberg:Zur„Sache“bitte!FugundUnfugder„seelsorgerlichenPre-
digt“,in:IJPT,9.Jg.,2005,236–251,238.WennHaendlerimKapitel„DiePredigtund
die menschlichen Probleme“ den Anspruch erhebt, die Predigt müsse versuchen,
„derTotalitätderErwartungenzuentsprechen“(GrundrissderPraktischenTheolo-
gie,in:OHPTh1,113–481,359),istdamitallerdingsnichtgemeint,bestehendenEr-
wartungen„total“gerechtwerdenzukönnen, sonderndieseErwartungen in ihrer
alleLebensbereicheumfassendenTotalitätwahrzunehmen.

234AlbrechtSchönherr:PredigtundFragenderZeit,in:HandbuchderPredigt,a.a.O.
(s.Anm178),379–408,382.

235OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),529.
236AlbrechtSchönherr:PredigtundFragenderZeit,a.a.O.(s.Anm.234),383.
237ChristianMöller:SeelsorgerlichPredigen.DieparakletischeDimensionvonPredigt,

SeelsorgeundGemeinde,Göttingen1983,71.
238OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),386.
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EingehenindieGlaubenswahrheitenaufruftundermuntert“239. Ihre„seelsorger-
licheAufgabestellt[…]diePredigtvorandereForderungenalsetwadenVortrag.
FüreinenVortragkanneseinrichtigesZielsein,dassmanmöglichstkonzentriert
undreichhaltigMaterialundeineFüllevonGedankenbietet.Eineseelsorgerliche
Führungsollnichtkonzentriert,sondernzentralsein,aufdasZentrumausgerich-
tetundaufdasZentrumhinführend.DarumkannesfürdiePredigtrichtigsein,ein
Zielnichtmöglichstgeschlossenundrasch,sondernallmählich,mitbeabsichtig-
tenRuhepunktenundZeitspannendesAnschauens,zuerreichen“240.Und:Anden
erstenSätzeneinerPredigtzeigtsichimAllgemeinen,obeinPrediger„bereitund
imstande ist, ihr [d.h.derGemeinde]seelsorgerlichzudienenund[…]Brotund
nichtSteinezureichen.DerEinsatz[hier:derPredigtbeginn]istalso,homiletisch
grundsätzlich ausgedrückt, die seelsorgerliche Legitimation des Predigers“241. Vgl
auchdasseelsorglichkonzipierteKapitelzur„BewältigungdesLebens“imKontext
desAbschnitts:„DerpriesterlicheDienstindenFragenderZeit“.242

Schoninden1960erJahrenwurdejedochauchdieüberdasPredigtgeschehen
hinausreichendeHaltung,diedieHomiletikHaendlersdenPfarrernnahelegt,in
ihrerBedeutungfürdasGebietderSeelsorgewahrgenommen.Diemethodische
Auseinandersetzungmitsichselbst,die„Selbstwerdung“bzw.„Selbstverwirkli-
chung“imSinneC.G.Jungsimpliziert,wirdalsKriterium„psychologischerGe-
wissenhaftigkeit“ inderSeelsorgegeltendgemacht.243Das seinerzeit sehrver-
breiteteundvielgeleseneseelsorglichePraxis-BuchvonAdelheidRenschbenutzt
Haendlers Homiletik als wichtigen Theorierahmen zur Vergegenwärtigung der
BedingungeneinesseelsorglichenGesprächs.244AberauchdieaktuellereSeelsor-
geliteraturgreifteinzelneThesendiesesWerkesaufundstelltsieindenZusam-
menhangneuerseelsorglicherKonzepte.Soweistz.B.ManfredJosuttisinseiner
SeelsorgelehreaufdenvonHaendlerbenutztenBegriffdes„Fluidums“hin,der
u.a.diegleichsamströmendeWirkungeinesMenschenbeimSprechenbezeich-
net,indieallesdashineinfließt,wasindiesemMenschenist–seinLebensgefühl,
seineEinsichtenundAnsichtenusw.245AußerdemnimmtJosuttisdieRelevanz
der psychotherapeutischen Überlegungen Haendlers für die Interpretation von
GrunderfahrungendeschristlichenGlaubenswahrundführtsieweiter.246

239A.a.O.,471.
240A.a.O.,516.
241 A.a.O.,555,Hervorhebungoriginal.
242A.a.O.,529–532.
243HeinzErichEisenhuth:DerChristinderGemeinschaft.Zurüstungfürdenseelsor-

gerlichenDienst,Berlin1966,46,48,99f.
244Vgl. Adelheid Rensch: Das seelsorgerliche Gespräch. Psychologische Hinweise zur

MethodeundHaltung,Göttingen21967,bes.134,142,145u.ö.
245ManfredJosuttis:Segenskräfte.PotentialeeinerenergetischenSeelsorge,Gütersloh

2000,164.„BeipositivemFluidumausbefreitemundgestaltetemSelbstströmtdie
Predigt[oderebendasseelsorglicheGespräch]dieentscheidendeAtmosphäreaus,
diedasVertrauenzurGegenwärtigkeitundzurWeiteundTiefederVerkündigung
weckt“(OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.[s.Anm.1],427f.).

246Vgl.ManfredJosuttis:Segenskräfte,a.a.O.(s.Anm.245),164.
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Eine kirchengeschichte Untersuchung geht – mit Bezug auf Haendlers Hin-
weise zurArbeitmitTräumen–dermöglichenBedeutungvonTräumenals
ImpulsendesUnbewusstenfürBiographienundfürdasSelbstverständnisdes
Einzelnennach.247

4.3.3 Liturgische Aspekte und weitere Facetten der Rezeption

DiesichdurchdasGesamtwerkHaendlersziehendeArgumentationsstruktur,
nachderhomiletischeAspektekonsekutivimAnschlussanFragenzurRele-
vanzdeschristlichenKultusüberhauptbearbeitetwerden,248hatbemerkens-
werterweisenicht zueinerdurchdie „liturgischeBrille“ verkürztenPredigt-
lehregeführt. ImGegenteil:HaendlersHomiletikhatdazubeigetragen,auch
bei der Bearbeitung liturgischer Fragen den Rückzug auf dogmatische Scheinlö-
sungen zu erschwerenunddieRollevonPersonenundSituationenfürdasGan-
zedesGottesdienstesneu indenBlickzubekommen.DieLeserdesWerkes
nahmenwahr,dassdasPrinzipeineskorrelativenVerhältnisseszwischenden
Fragen,dieimGottesdienstzurSprachekommenmüssen,undderWirklich-
keit,inderdieMenschenleben,dieeinenGottesdienstbesuchen,nichtnurin
BezugaufdiePredigtzubedenkenist,sondernauchbezüglichFunktionund
GestaltderLiturgie.

AußerdemgeltenHaendlersHinweisezumpersonen-bezogenenHörerver-
haltenanalogauchfürdieMitvollziehbarkeitderLiturgie.DasSich-Einlassen
derGemeindegliederaufdasgottesdienstlicheGeschehenwird–jenachdem,
inwieweitsichderLiturgmitseinemSelbstunddervonihmimGottesdienst
wahrgenommenenRolleauseinandergesetzthat–positivodernegativbeein-
flusst,erschwertodererleichtert.249

HenningSchröermahntunterBerufungaufHaendlersHomiletik,diegot-
tesdienstlicheKontextualisierungderPredigtimBlickzubehaltenunddabei
dieliturgische Gesamthaltungdidaktischmitzubedenken,diedasPredigener-
fordert.250HaendleristderAuffassung,dassdieallsonntäglicheGottesdienst-
vorbereitung insofern eine Hilfe auf dem Weg zur Predigt sein könne, als

247GertHaendler:TraumundTatbeiAnsgar,in:WzM,17.Jg.,1965,151–159.
248 Vgl. Wilfried Engemann: Otto Haendlers Grundriss der Praktischen Theologie im

SpiegelderTheologie-undRezeptionsgeschichte,a.a.O.(s.Anm.25),56–61sowie
denBegriff„Kultus“imRegisterjenesBandes.

249Vgl.Hans-JoachimThilo:PsycheundWort.AspekteihrerBeziehungeninSeelsorge,
UnterrichtundPredigt,Göttingen1974,106f.

250HenningSchröer:DiePlanungdesGottesdienstes.Anlässe,Formen,Akzente,Rhyth-
men,in:HandbuchderLiturgik.LiturgiewissenschaftinTheologieundPraxisderKir-
che, hg. v. Hans-Christoph Schmidt-Lauber/Karl-Heinrich Bieritz, Leipzig/Göttingen
1995, 666–676, 669. In diesem Sinne erinnert auch Karl-Fritz Daiber daran, dass
Haendler den „kultischen Charakter der Predigt“ bei aller Entschlossenheit, deren
psychologischeRahmenbedingungenzuerhellen,imBlickgehabthabe.Vgl.Karl-Fritz
Daiber:GottesdienstreformundPredigttheorie,in:JLH,18.Jg.,1973,36–54,47.
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siedemPredigereinebestimmteHaltungGottundderGemeindegegenüber
abverlange.251HaltungenwieEhrfurcht,Demut,Solidaritätsind,einmalbzw.
allsonntäglich liturgischgeübt,einadäquatesTrainingfüreineHaltung,von
derauchdasPredigenprofitiert.WerdieLiturgie–weilersiefüreinebloße
Umrahmung der Predigt als der vermeintlich eigentlichen Herausforderung
hält–lieberdelegiert,lässtsichalsoeinewichtigeRessourcederAnnäherung
anseinePredigtentgehen.DahersollteersichinderVorbereitungumbeides
kümmern.AlleinausdiesemGrundplädiertHaendlerdafür,dassderPredigen-
deinderRegelauchalsLiturginErscheinungtritt.

DavidPlüssnimmtaufHaendlersHinweisBezug,wonachsichInhalteauch
ausatmosphärischenGründennichtvonihrerDarbietungbzw.Formtrennen
lassen.252 Daher sollten Gottesdienste als „atmosphärisch geprägte Anlässe“
wahrgenommenwerden,wozuesgehöre,aufdassichu.a.inStimmführung,
Tonlage,Sprechweise,RhythmikderRede,begleitendenGestenusw.ausdrü-
ckende„Fluidum“desLiturgenbzw.Predigerszuachten.253

ÜberdiegenanntenAspektehinausistHaendlersPredigtlehreunteranderem
zurBearbeitungfolgenderEinzelfragenundKonzepteherangezogenworden:
• HaendlersPredigtlehrewirdalszuverlässigesWerkinBezugaufFragen

derGeschichtederPredigtundderHomiletikgeschätzt.Insbesonderewird
hervorgehoben, dass dieses Buch wichtige Spuren zum Verständnis der
Pastoraltheologiedes18.bis20.Jahrhundertslegt.254KimApelgreiftauf
HaendlersPredigtlehrezurück,umz.B.dasPorträtdesPredigersinKarl
PhilippMoritz’psychologischemRoman„AntonReiser“besserindenBlick
zubekommen.Moritzzeige,dasseinebestimmtePersönlichkeitaucheine
bestimmteArtvonPredigtzurFolgehabe,wasseitensderHörerdurchaus
registriertwerde.Haendler,dendieVfn.zur„modernenHomiletik“rech-
net,habehierfüreinentheoretischenRahmenentworfen.255

251 OttoHaendler:DiePredigt,a.a.O.(s.Anm.1),578.
252DavidPlüss:LiturgischeAtmosphärenräume,in:MartinPeier-Plüss(Hg.):BeimWort

genommen.KommunikationinGottesdienstundMedien,Zürich2007,153–166,158.
253Ders.:GottesdienstalsTextinszenierung.PerspektiveneinerperformativenÄsthetik

desGottesdienstes(=ChristentumundKultur7),Zürich2007,196,201.
254Vgl. Gerhard Rau: Pastoraltheologie. Untersuchungen zurGeschichte undStruktur

einerGattungPraktischerTheologie(=SPTh8),München1970,307f.;BerndSchrö-
der:DieWissenschaftder sichselbsterbauendenKirche:TheodosiusHarnack, in:
ChristianGrethlein/MichaelMeyer-Blanck(Hg):GeschichtederPraktischenTheolo-
gie,a.a.O.(s.Anm.164),151–206,198;AngelaDienhartHancock:KarlBarth’sEmer-
gencyHomiletic(1932–1933).Asummonstopropheticwitnessatthedawnofthe
thirdReich,Michigan2013,147.

255Vgl.KimApel:PredigteninderLiteratur.HomiletischeErkundungenbeiKarlPhilipp
Moritz,Tübingen2009,477.
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• InFortführungderJung-RezeptionHaendlerswerdendessentypologische
Konzepte zur Unterscheidung von Predigerpersönlichkeiten weiterentwi-
ckelt.256

• DurchHaendlersPredigtlehre ist, soMichaelMeyer-Blanck, imhomileti-
schen Diskurs eine neue Art von „Objektivität“ zum Tragen gekommen.
HaendlersAnsatzbeimSubjektziehekeineindividualistischePredigtkul-
turnachsich,sondernermöglichedemPrediger,sichdereigenenPerson
–unddamitauchseinerArbeit–ineinerneuenQualitätvonDistanzund
Nähezuwendenzukönnen.257



256Vgl. Axel Denecke: Persönlich predigen. Anleitungen und Modelle für die Praxis,
Gütersloh1979,32f.sowiebes.71–125.

257Vgl.MichaelMeyer-Blanck:Gottesdienstlehre,a.a.O.(s.Anm.178),220.
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