in:

Michael Böhme u.a. (Hg.): Entwickeltes Leben. Neue
Herausforderungen für die Seelsorge, FS Jürgen Ziemer,
Leipzig 2002

Lebenskunstals Beratungsziel
Zur Bedeutungder PraktischenPhilosophie
für die Seelsorgedet Gegenwart
Wifried Engemann
Postskriptum

Wasich noch sagenwollte
Wennich D'ir einen Tip geben darE
Ich meine
Ich bitte

Dich

um alles fö der Welt
und wider besseresWissen:
Halte Dich nicht schadlos
Zieh den kützeren

LaßDit etwasentgehen'

1.Guter Rat ist teuer. Zur Renaissanceder philosophischen
Beratung

GuterRat ist teuer, in ideellerwie in materieuerHinsicht. Er ist
Zahl philosound hat seinenPrets.Dzeste% wachsende
geschätzt
ebensoviel
maü
inzwischen
deneü
rrut
phischerBeratungssteuen,
psychoanalytischen
oder
psychologischen
verdieüenkann wie rmt
vorwetsenoder bezei(ohneeine vergleichbareSonderausbildung
nemVorstand eiüe Lizenz beamrageüzu mussen),2ist offenkundig
der Kutut zur Bebezügjich
Ausdruck eiües konkreten Beratungsbedarfs

iü euier SpaßgeseuMenschen,aufgewachsen
desLebens.
wältigung

von Walt-Disneyvertrautrmt demErwartungshorizom
schaft,

Filmen,bestätigt iri der Mutmaßuüg,dariri eine Hauptrolle spielen
zu können, nehmen am Gebäude ihres Lebens Risse wahr, Risse,

und
Erzfölungen
Ausgewählte
Kerinzeichen.
' Zeller,Eva:Uüvetänderliche
Gedichte, Betlin 1983, 200.

2Guter Rat ist auch iri matetieller Hinsicht nicht billig. Man zahlt für eine Sitvon Fitmen und Institutizung zwischen40 und 60 Euro, für Repräsentariten
orien kann es auch teurer werden.
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die(eüdlicheinmal)nicht durcheföenmiterlebtenI(rieg,sondern
durchleise,aber steteErschütterungenentstandensiüd. Ihr »Leben
im Ungewissen«3
ist mehr urid mehr gekennzeichnet
von Sicherheitsverlust,von der Verschränkungvon Wohlstands-und füsiko-

produktion,
von Konkurrenzerfahrungen,
von der Herausforderung,zum Managerder eigenenIdentität zu werden und von zahllosenGeschichtenund Geschickender Individualisierung.

phischen
Praxenin Deutschlanddie Einübungin »Lebenskunst«7
zumZiel gesetzt.Sie bietenan,rnit Ratsuchenden
gemeinsamüber
dieBedingungenund Möghchkeiteneuies»gekom'iten«
Lebensvouzugsnachzudenken,
wobet dasnach befümmtenRegeln(s. u.) geführteGesprächselbstschonein Teil despraktischenVersuchszur
Realisierungvon Lebenskunstgeltenkann.
:föder philosophischenBeratungspraxis
geht es im Gmnde um die Mög-

lichkeiteiner(z. B.durchdie sokratische
Methodegeförderten)
Rechenschaftslegung.
Ratsuchender
urid Beraterstehensich wechselseitig
Rede
undAntwort »überdie Art und Weise,auf die das Leben gelebt witd, und

überdie Fragen,die dasLebenaufwirft.«tEine Philosophieder Lebenskunst
versuchtdementsprechend
»dieFföigkeit deseinzelnen,eigeristäridige
Utteilskraftzu gewiünen,seineWahlzu treffen und entsptechendzu handeln,
zu unterstützen«8.Der Einzeföesoll seinerieigenenLeberisvollzugbesser

verstehen
und gegebenenfalls
in ihn eiügreifenkönrien,nachdemihm die
ganzeBandbreitean Eritscheidungsurid Handlurigsmöglichketten
bewusst
gewordenist.

Von den zahlreichenAngebotenausdem esoterischenBereich unterscheidensich die philosophischenBeratungspraxen9
signifikanterweisedadurch, dass sie weder ein neues Lebensgefühl versprechennoch rmt der Verrruttlung wunderhafterFähigkeiteüwerben.
Stattdessenweisendie entsprechendenBroschurenuüd Ametgeü
denpotentiellenRatsuchenden
darauf hin,dasssie ihn mdnch(dem

Ratsuchenden)
sejbst
k.o4ontieren
werden,um sodemErnst und der
WürdeseinesLebens zu entsprechen:
»DieDialogpraxisist alsokeine%taxis«,
einer Arztpraxisvergleichbar,sondernein Angebot zur aktiven PtaxiseinesetkenntmsreicheriphilosophischenDialogs.Und angesprocheri
sind vor allemMenschen,die berettserkannthaben,daß es im Leben immer wieder zu kfüeride Fragengibt - und

daßesdieseFtagengibt, um ihnerinachzugehen,
um sie zu klärenund sich

Vgl.Ziemer, Jürgen:Seelsorgelehre.
Eirie Einführungfür Studiumund Praxis

3

hierdurchselbst zu entwickelri.Die Dialogpraxisist eiü Arigebot ari alle, die

(UTB),Vandenhoeck& Ruprecht,Gottingen2000,21-39. Eine frühereProblemarizeige
findet sich iri: Ziemer, Jütgeri:EthischeOrientierungalsseelsorgerlicheAufgabe,in: WzM 45, 1993,388-398, 388 f.

4Vgl. ebd.

Schulak,
Eugeri-Maria:Aus der PraxiseiüesPhilosophenoder zut Notwendig-

5

keitphilosophischerPraxis,iri: Interriet-Zeitschrift für Kulturwisserischaften,

sichden eritscheidenden
Ftageriihres Lebensafüv und bejahendstellen

Vgl.z. B.die Einführungauf derHomepagedet »Philosophischen
Praxis«

7

uriterwww.pro-phil.derrut den entsprechendenOnhne-Aufsätzen.
a. a. o., 29. 55.

8 Schmid,

Allein
auf der eben genarintenpro-phil-Homepagewerdenfür Deutschland

9

35Adtessen»Philosophischet
Praxen«
bzw.»Pfülosophischer
Beraturigen«
"'Scrhmi
d1,9W98ilh1el3m:1P(hHileo'sooprhhieebudnergeLnebveonnsk'unr)st.
Eföe
Gtuüdlegung,
Frankfurt
a.M. 31999, 21.
aufgeführt,wobeidie Begriffe»Praxis«t
und »Beratung«
austauschbat
sind.

6
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wollen,anstatt sie über Jahre odetewig vor sich hetzuschiebenoder unter

Auediese Versuchesouen rnit den folgendenErörterungenkeines-

tahonmit demeqemnLeben,rmt dem eigeneriSeiri.«l0

wegs
beiseitegedrängt
werden.
Siehabenihr )eetgenes
Gewicht,
wasrm übtigenmchtheißt,dasssiedeshalb
irnmer)eetgenen
»An-

denTeppichzu kehren.Dialogpraxis
heißt:Aktive, verh4unyvolls
Konfron-

Dieses
Aüliegen,deü Menschenu. a.rnit sich selbst,rnit seföen
Greüzenund Möghchkeiten,rrut seinerSchuldund seinenChancen
zu konfrontieren, ist der Theorie und Praxis der Seelsorgezu kei-

sätzen«
zugeotdnetwetdenmussten.
In diesemBettragsoll ledoch
dargelegt
werden,inwieferndemRatsuchenden
mchtnur etnpasto-

ralpsychologisch
kompetenter,
vieueicht
gartiefenpsycholog.rsch

üemZeitpunkt wirklich fremd geweseü,sondernin unterschiedli-

odetsysternisch
besondets
bewaüderter
Gesprächspattner
zur Sette
stehen
sollte,sondernauchein (chrtsfüch-)philosophisch,
ü'uthtn

derPastoralpsychologie
bestehtdieseKonfrontationz. B.in der

auchin Fragender Ethik beschlagener
Berater.

cherWeise und in unterschiedhehemMaße thematisiert worden. In

Bewusstmachung
verborgener,
destruktiver
Existenzbedingungen
(z.B. Psychosen),llsysterruscheSeelsorgeführt den Ratsuchendeü
andeü von ihm überüommenenbzw. den ihm zugeschobenen>Part<
innerhalbeinespersonalen-, in der Regelfatrüären - Beziehungssystems
heran12und, last but not least,sogenannte»biblischeSeelsorge«13
setzt darauf, den Menschenim Spiegeldes Wortes Gottes
rmtsich selbst zu konfrontieren, das heißt rrut seinem Zwang zur
SelbstverwirUichunguüd Selbstrechtfertigung,rnit seinemUnglauben als Grund seiüer Unfreiheit, rrut seiner Sünde als Ursache setner
Problemeusw., um ihm dann von demselben Wort Gottes her zu

einerchristusgemäßen
Selbstverwirklichung14
zu verhelfen.

'oHomepage
Dialogpraxis,
S.2,zu firidenuriterwww.dialogpraxis.de
(Hervorheburigerivori rmr).

" Winklet,
Klaus: Tiefenpsychologisch
otientiette Seelsotge,in: Scfütfenbetg,
Joachim(Hg.): Freiheit und Methode,Fteiburg/Göttirigen 1979,102-112, bes.
110.

'2Morgenthaler,
Christoph:
Systemische
Seelsorge.
Impulse
derFarnilienund

Hiüter dem Versuch, die PraktischePhilosophie tn etnen konzep-

tioüeuen
Dialogrnit der Seelsorge
zu verwtckeln,
stehtdie begründeteVermutung,dassdie philosophische
Beratungder seelsorgerz-

schenwesenfüch riäher steht als das Nebenetnander von Philoso-

phieundPoimenikerwarten
lässt,ia,dassbeideBeratungsformen
keuiesfaus
weiter auseinanderliegen
als z. B.Psychotherapte
und
Seelsorge.
Daszeigtsichbesonders
ui )enenFragen,
dtedteGestaltungdesLebensbetreffen.Sowohliri det Praxisphilosophischer
Beratung
alsauchin der Seelsorge
gehteserMärtermaßen
mchtum

Umsetzung
einerTheoriedesguten Lebens,sondetnum euiegewissenhafte
Erörterungübergreifender
Zusammenhänge,
diefür dte

Gestaltung
deseigenen
Lebens
eineRouesptelen,15
um dieSuche
nachWegen,dasLebenalsLebeütn Freihettzu führen,und diese
Freiheitiri Verantwortungvor anderenzu bewältigen.
Das hetßt,
Seelsorge
undPtaktische
Philosophie
umetscheiden
stchbeidegleichermaßen
von popufüenAnregungen
zur Lebenskunst,
in denen
es nurum spontaneProblembewälugung
und um den kurzesten

Wegzum GenussdesLebensgeht.16

Systemtherapie
für die kirchlichePtaxis,Stuttgart/Berlin/Kölri 1999,149f.

'3Dassdieser
BegnffMufignutaufdiepoimenischen
Impulse
angewendet
wird,
in denenexplizit die Bibel zur Sprachekommt (Helmut Tacke,PeterBukowski, Manfred Seitz,Ufüch Eibach u. a.), impliziett dasMissvetständnis,die dort

vemetenenVorstellungenvori Seelsotge
seieneo ipso »biblischet«alsdie anderen.Diese Auffassung sstebensofalsch wie die, dasseirie Predigt umso biblischersei, )e häufiger die Heilige Schrift expressisverbis zitiert werde.Dabei

warees nicht nur möghch,soridernauch aussichtsreich,
eine Untersuchurig
uberden notorisch biblischeri Charakter der Seelsotgekorizeptioneri
von JoachimScharfenbetg,Dietrich Stollbergund andereranzustellen,die zfüerendeü
Schriftgebrauchmcht zu den Charakteristikader Seelsorgerechnen.

'4Vgl. z. B.Eibach,Ultich:Seelsorge
alsGlaubenshilfe
undLebenshilfe,
in:
ThBeitr 9, 1978, 22-38, bes. 31.
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2.Problemanzeigeü
irn Blickauf diepoimenische
Situation

WieErnstLangevonder»horniletischen
Situatioü«
gesprochen
hat,
umdie sich von Zeit zu Zeit wandeföde,je spezifischeSpannung

'5Vgl. z.B.Schmid,
a.a.o., 50.55.61.
'6Wilhelm Schmidtsprichtin diesemZusammenhang
vonunteflektierter
»expetimeritellerLeberiskunst«,
derenVerfechterdiesurid jenes»ptobieten«,ohne

eirieVorsteuung
vomErgebnis
desExperimems
zu haben.
Dazugehören
auch

»Versucherrut sich selbst«als »Versuchermt dem Leben«,dessenMöglichkei-

tenriut »durchein Ausptobierenauszulotensind«.Vgl. dets.,a. a. o., 53.
99

.

zwischenVerheißungund der Erfahrung der Anfechtung in den
Blick zu nehmen, kann man aüalog von det poimenischen Situation
sptechen.Sie manifestiett sich u. a. u'i der Spannung zwischen den
sichvom Evangehum her grundsätzlich nahelegendenLebensmög-

gliecnh
kzeui
tseanmumnean
hd
ae:ng)eenkdoennkHreatne
nd,
krniapts
ggeesheüllgsCe
hn
aafetnli
cLheebne
nVse
r17a
nDdaesr
uhna
-t

. /

Konsequenzennicht nur für die Predigt, sondern auch für die Seelsorge.
. Anhand dreier Problemskizzen soll zuüächst der Bedarf an
einerrrut der Praktischen Philosophie verschwisterten seelsorgerischenBeratung markiert werden.18

.

2.1. Lebe
- aber
tempo,
tempo!
DasProblem
dergestörtet
Präsenz
Menschen,
die die Erfahrur{gmacheü,
immerwenigerZeit zu haben,dasimmet schneuerwachsendeAngebot an Lebensmöglichkeitenkonsumweise zu be'sxrältigen,
Menschen, die gleichzeitig verlerneü,ihr Leben in einer transzendentenPerspektive zu sehen, gera-

tennotwendigerweise
unterZeitdruck.
»Vonmchtssindwir so
durchdrungenwie von der Vorsteuung,daß die Zeit zu lmapp sei,
daßwir unsete Lebensvollzüge auf Trab bringen mussen, um der
Knappheit der Zeit Rechnung zu tragen ... Wer etwasauf sich hfü,
... hat eseilig und keine Zeit zu verhetenaußerjener,die man sich

gelegenthch
vemeibt,um sichzuzurusten
. ..für denweiterenWettlauf rmt der Zeit.«19Eile ist geradezuein Merkmal des Erfolgs ge-

worden.Das heißt umgekehrt:Der Menschist »nicht mehr ganz
da«.Er atgwöhnt, dassdas eigenthche Leben notorisch dort sprudelt,wo er geradenicht ist. »Es ist ein Grundzug unseresLebens,
daßwir den Verdacht üicht loswerden,immer auf der falschen Party
zu sein, die kostbare Zeit immer rnit Uneigentlichem zu verplem-

'7EinesolcheBetrachturigsweise
schließtzusätzliche
persönliche
Handikaps
aufseiten
des Ratsuchendenkeineswegs
aus; diesekönrieri aber nicht iri die
temporäreSkizzeeiner »poimenischeGroßwetterlage«einfüeßeri.

'8Vgl.zu dieserPtoblemanzeige
auchmeine
Uritersuchung:
Der »moderne
Merisch«- Abschied von einem Klischee.Fragenzut Problematik der kulturanthropologischenPrämissenPraktischerTheologieurid kirchlichen Handelns
heute,in: WzM 48, 1996, 447-458.

'9Gronemeyer,
Marianne:
DasLeberialsletzteGelegenheit,
in: Schlagheck,
Michael(Hg.): Lebenunter Zeit-Druck.Uber den Umgaüg mit der Zeit vot
der Jahrtausendwende,Mühlheim 1998,34-53, 41f.
IOO

pern,wförend irgendwelchebeneidenswerten
andern,die den richugenfüecher hatteü, zur rechten Zeit am rechtenOrt zu sein, das
Lebenfö vollen Zügeü ausschlütfen,dem Rahm abschöpfen,iht

Leben
als erfolgreicheSchnappchen)agd
absolvieren.«20
Wasman
gerade
tut, mussso rasch wie möglich erledigt werden,um mog-

hchstschneu beim »Eigenfüchen«zu sein. Dieses Eigentliche steht
aberseirierseitsrecht bald wieder umer dem Verdacht desUneigentlichen,als es rnich ja davon abhält, an anderer
Steuemeine Lebensmöglichkeitenzu nutzen.
Die Unffihigkeit von Merischeri,in der eigenenGegenwartzu leberi, füngt
u.a. darmt zusammen,dasssie sich mcht die Zeit zu nehmenwagen,sich
mit ifü zu befassen.Und deshalb können sie wiederum das, was ihre Ge-

genwattsein könnte, nicht iü die Gestaltungihrer Ptäsenzintegtieren.Der
Menschder Moderne neigt im Gegenteil dazu, Gegenwatt »alsdie Anwesenheitund Aufdringhchkeit einesGescheheris«zu empfiüden, »daszu seinenErwartuügenpasst oder mcht«2'.

Angesichts
der spezifischen
SorgedesMenschen,
ob er es wohl
schaffe,in einer begrenztenZeit - riäüfüchfönerhalbseiner Lebensspanne- einen maximalen Glücksgewinn ausseu'iemLeben herauszuholen, kann die Auseinandersetzungrnit biblischen bzw. christlich-philosophischenVorstellungenvom Gewirinen und Verlieren,
von Glück und Erfüllung von besondererBedeutung sein.Ich halte
esin diesemZusammenhangfür bemerkenswert,dassbeispielsweisedie Seligpreisungen,die ja ihrerseitsum eine Art »Coumdown«
wissenund eschatologischeü
Charakterhaben,eiüen betont präsentischenBezug aufweisenund Haltungen beschreiben,in denen man
Heilssorgenund Verlustängstegleichermaßenvom Halse hat und
darumgelassenin det Gegenwartlebenkann.

2.2.Gute
Zeiten
- scbjecbte
Zeiten.
DasProblem
der
gespajtenetz
Lebetis:<eit
EineFernsehserie
führteesjahrelang
auwöchentlich
vor Augen:

Mädchen
und Jungs,Männerund Frauenmachendeufüch,dass
vernünftigerweise
nur die StundenfödividuellenGlucks als »gute
2oA. a. o., 44 f.

2'Bieri,Peter:Das Handwerkder Freiheit.Über die Eritdeckung
deseigenen
Willeris,München/Wien 2001,129.

IOI

können.Daraus etgibtsichdie permanente
durchgehen
Zeiten«
zu
Vermögen
denAnteildet gutenZeitennachbestem
Aufgabe,

unddesTeilens(von selbst)Einstelleüdes,alsetwas,zu dessenWesenessentielletn kornmunikattverAspekt gehort, alsetwasschließ-

oderweZeitentunhchstzu umgehen
und dteschlechteü
erhöhen

lich,dasgeradedarin bestehenkaru'i,»daßman die Sorgenund

Zeitenalsnur die»gubessere
Frefüch- gibtesnicht tzoch
beüskunst.

macht«25.

schüeuhinter sich zu bringen.Das nennt man daün Lemgstens

Die Aufspaltungder Lebeüszeitgehteinhermit demlatenten«?22
alsUüzeitdesLebensmöglichstzu
tenImperativ,Unangenehmes

vermeiden.Leidvou verbrachte oder rmt Mühsal verbundene Zeit

sichsteigernden
I)'asführtzueföem
Zeit,Nicht-Leben.
istvertane
vom»Leid
Distanzierung
Eventsbeigleichzeitiger
Bedarfanrdealen
bleifolgenlos
möghchst
sollen
derWelt«.KomakterrutMenscheü
mehtSpanKomakten
lehrt,dassfö engen
ben,weildieErfahrung

nungeüund Storungenzu Tagetreteü alsin losen,unverbfödhchen.

droht zu einer
Sejbst-Hingabe)
(ei§enfüch:
JedeFotmderSohdariföt
föfektionmrt demLeidder Weltzu führen,imphziertdochsolche
auchrmt VergäügSich-Befassen
immerdasgewollte
Hinwendung
VermeidungsDiese
Abschied.
und
Sterbhchkeit
Verlust,
hchkeit,

u'iderWeltzueiüer»StipplässtdenAuftrittdesMenscheü
haltung

visite«23 werden.

WiIheIrnSchmid hält esfür ein wesentlichesMerkmal der - nach

der
- Kulturepoche
nochandauernden
Ansichtdurchaus
seiner

dassMenschenmehr und mehr versuchen,die WiderModerne,

dieeigeüe
undweüigstens
aufzuheben
desLebens
sprüchlichkeiten
zu
verwanGlücksschauplatz
individueuen
tn
eu'iem
Erlebmswelt
aus
»In jenemMomentaber,in demdieWidersprüche dem
deln.
erstsichtbar:
sind,wirddetGrundwiderspruch
fortgeschafft
Leben

,IVerständnis
Sdfa«s24(
nichti m
swelsrah
efioßft
egne,l
ewbat
sr
oe
lzcuh
e9Wbeer"lseeg
edssaesna
Wu'ä
i"c
hebtse
na
D
a,ßndgaess
Sinn)evangehsche
bibhschen
sondern
konfesszoneuen,

undsiesichzuergen
mmmt
zurKennföts
Freudenanderer
Hirisichtlich desExistenzverlusteseinesriach »guten«und »schlechten«Zei-

tenbewertetenAlltagserklärt SamKeen:»Ich könrite gegenübermeiüem
Haltungeneinnehmen.Wenndie Zeiten schlechtsind,
Lebenverschiedene
wennrnich eirie Krankheit zu Schmerzenveturteilt, ... biü ich versucht,
denSchluß zu ziehen, daß das Leben ein absurder Witz ist. . . .Doch in gu-

tenwie in schlechteriTagendutchdringtmichdie Ahnung,daßmeineExistenzeiri Privileg ist.. . .Meine Autobiographieist keinMonolog eiriesSelfetn Kirchenlied,
madeMarines,sonderri ein Dialog, . ..etn Wechselgesang,
dasin einem vielstimrnigenChor gesungenwird.«26

Inditiiduajitätstierlmt.r
drohetzden
ergo
mm.DasProblem
2.3.Habeo
Wieist Menschenseelsorgerischzu begegnen,die in eföem soziokultutellen Umfeld aufwachsenbzw. aufgewachsensiüd, das ihnen
denEuidruck vetrnittelt hat, Indtvtduahtat komme vorzugswetsetn
derFreiheit zu genießenzum Ausdtuck oder gewinüedoch wemgstensu'i der individueuen Wahlder GeüusseGestalt? Spielt dte Eansicht, dassein Mensch in dem Maße seine Individuahtät verhert, wie
erseine Welt, sein Lebensrrfüieuauf Konsurnierbarkeiteinrichtet, in

derSeelsorgeeine Roue?Man muss sich im Iaaren darüber seiri,

Folgenes für denEinzelnenhat, dass»die
welchweitreichende
Welt«nicht mehr Stück um Stück smt;gsnwird, soridern dasserwartet wird, dasssie - wiederumum desZeitgewinnswillen - gebrauchsfirtig parat .7uliegenhat.

iacnhJ
<eetwinaesmn)
a
rnialSt
uin
pGlaeurIls'
beinssciehraefnt
nZaeeitr
nn
e;u
rz
seerl
fbüsut,f
esro
nGflüürc
ksi
cahls
avlloeni
der
Hingabe
sichz. B.im Vouzug
alsetwas
zu Erlebendes,
dereü

»DasIndividuum, das auszog,sich selbst zu bereichetn,die Ffüle der Möglichkeiterizu kosten, bleibt auf det Strecke.Es ist der eigentlicheBeschleu. . .Für jedendenkbarenLebensumstandsollte ein fertiges
nigungsverlieret.

Ebenso
»derZwangzurEileschonangelegt.
22
Iri dieserFrageist wiederum
sostellt,nichtnurdasbeste,sondetn
ist abetauch,daß,werdie Frage
sicher
(a.a.o., 45).
auchdasguteLebenvetfehlt«

der
sondern
ist esnichtdieWeltverachtung,
23
A. a.o., 49.»Paradoxerweise
(ebd.).
mitderWelturitergräbt«
derdenKontakt
Welthunger,
unstillbare
einer
anharid
Beobachtungen
efüutettseine
a.a.o., 22.Schmid
24
Vgl. Schrmd,
Hoppers.
Edward
in deriWerken
Figuren
der(einsamen)
Analyse
subtilen
102

Dienstpaketzur Verfügungstehen.Das Individuum wollte sich in mog-

Ethik,
dertheologischen
Gmndriß
ausGlauberi.
Harideln
Joachim:
25Wiebeting,
Betlin 1981, 55.
für
Philosophie
Zeit.Einepraktische
WiderdieLeereiri unseter
26Keen,Sam:

deriAlltag. Aus dem Amerikariischenvon Michael Benthack,Bergisch Gladbach1998, 90-93.
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lichstvielenVerrichturigen
vertteterilasseri.
... Wir müssenunsetHaus
nicht mehr selber bauen. Wir müssen uns nicht mehr kleiden. Wir müssen
unsereKinder nicht mehr selbst etziehen. Wir müssen uns nicht mehr um

unseren
krankenNachbarnkümmetn.... Selbst Moral, Anstandund Gewissenwetdenzunehmendzur ObliegenheitdesGerätes,mit demwir uriset
klägliches
Selbst frisieren,wie sich leicht erkennenläßt, wenn svsrari ...

'

Fernseherdenkeri, die sich ausschalten,wenri das, was auf ihren Bildschit-

mensich abspielt,nicht recht bekömmlicherscheiritfür die lieben Kleiüeri;

oderaü Autos, die nicht mehr gestartetwerdenköririen,wenn der Fahrer
alkoholisiett

ist.«27

evangelischen
Lebensmaximen,
die oft nutventiliertwurden,um
Christen
auf dem(schwtertgen)
WegderNachfolge
zu halten,
kommtirn Hotizont det gegenwafügen
Lebeüskulturwomöghch
neueBedeutuüg zu:
»Niemandlebt davon,daß et viele Güter hat«(Lk 12,15).

»Sorget
nicht um euerLebeü,wasihr esseriund trtnkenwerdet.Ist riicht

das
Lebenmehralsdie Speise
und der Leibmehralsdie Kleidung?«

sein
Leben
fütsich
alleiri
sichern
zumüssen,
der
wird
es
verlie-

»!MWfer6'm25e)!int,
ren;wer sein Lebenim Vemauenauf rnichnicht zutückhfü,der witd es

DieZeit, die der Menschfürs Konsurnierenmeinte gewonnenzu
haben,geht ihm jedoch beim Entwerfen und Bedienenneuer Zeitsparmaschinen
und bei den daimt verbundenen,ebensoeu'itomgen
we effektiven,aufwendigen'undhochspezialisierten
Arbeitsablau-

braucht,der wird esbehalten.Und Gott scheriktesihm rieufür die Ewig-

fenwiederverloren.Ganzabgesehen
davonmusser geradebeim

keit«(Joh 12,15).

Konsumieretz
se4bst
Abstrichevom Prinzip der konsequentenZeiter-

neufinden« (Mt 10,39).

»WerseinLebentätschelt3o,
dem witd esföhanderikommen;
lVefseinLeben

dagegen
nichtnachallenSeitenabschirmt
undzuläßt,daßessichvet-

desKonsumierensals »eigenthche
Zeit« (s. o.) verhert dadurchan

DieseSätzebedürfen
einerneuenpoimenischen
Diskussion
im
KontextPraktischerPhilosophie,
wobeider chr+sfüchen
Ethik etne
besondete
Ronezukommt.Es gilt, den spezifischen
lebensweltli-

Vetztchtsauf andete,vrelleichtbessereKonsummöghchkeiten
impliziert.(Die Zeit desProduzierenswird ohnehinnur notgedruügen
abgeleistet.)28
So kommt es paradoxerweisedazu,dassder Mensch
stchhungrig nagt an der föm »uppigaufgetischtenWe1t«29:
Sein
Welthungertreibt ihn aü;die Angst vor zu viel Weltkontakt hfü ihn

chen
Hiütetgtundund die kultutsoziologische
GenesejenerLebensverlustängste
zuerkennen,
siegesprächsweise
mit derWeisheit
und»Logik«
evangelischer
Existenz
zukonfrontteren
unddabeieine
Hilfestelluüg
zur Lebenskunst
im augemeinen
undzur christlichen,
vomGlauben
profitierenden
Lebenskunst
tmbesonderen
zubieten.

sparmsmachen:Man kriegt nicht auesauf einmalhinunter. Die Zeit

Qualität,
dassdieseZeit zugleich
eineZeit desunumgänglichen

zuruck. Etngestellt aufs Konsurmeren, kann er doch immer nur ein

»Weltstück«
rrut seinenSinnenfassen;dasgleichzeitigeVerzichten-

DieseHilfe wird sich nicht in einzeföenmoralischen Empfehlungen

ausdrücken,
sondernauf dasEthosdesRatsucheüden31
zrelen.

Müssenauf andere »Weltstücke« stort wiederum die Konzentration
auf den Genuss.

Wieist seelsorgerischumzugehenrnit Leben,dessenQualität de

factovoü einerLebensverlängerung
erwartetwird, weil daslängere
Lebenmehr Möglichkeitendes Konsumsbietet?Den klassischen
27
Gronemeyer,
a. a.o.,50f.Zu dieser
Ptoblemanzeige
gehört
z. B.auchdie
vonTheodor W. Adorno analysierteKälte als»sinrilicheErfahrungeuier Gesellschaftisolierterund eiüandergleichgültigerSub)ekte,die in ihrer Selbster-

haltungihrenetnzigenLebenszweck
finden«(Schmid,a.a.o., 23).

28
»DteföderProduktion
verausgabte
ZeitistvonSinn-undBedeutungslosigkeit
gekennzeichnet.
In ihr schwinderidem Individuum der Sinn und die Sinne«
(Gronemeyer,
a.a. o., 52).

29A. a. o., 50.
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3o
Das Verb$cÄcEv
witd auchin Kontexten
benutzt,in deüendasLiebenkritisch

gesehen
wird.»Lieben«
kannz. B.in hohem
Maßeegoistisch
sein:Manliebt

es,amTischeineriEhrenplatz
einzunehmeri.
Manhebtes,stchRabbinenrien
zulassen
usw.(vgl.Mt 23,6f). Wennmanauf dieselbe
Weise
seiriLebenliebt,
tätschelt man es.

3'Iri seinemfür die ethischeOrientierungder Seelsorge
wegweiseriden
Aufsatz

hfüJürgen
Ziemerfest:))ESgehtim Evangelium
umdenWechsel
vonetner
Uber-Ich-gesteuerten
MoralitätzueinemIch-gesteuerten
Ethos,zu etnemEthosderVernünftigkeit
uridderVerantwortlichkett«
(Ziemer,
Jurgen:
Ethische
Orientierung
alsseelsorgerliche
Aufgabe,a.a.o., 391).
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3.Praktische Philosophie als Patin der Seelsorge?

Die Ptaktische Ptfüosophieist jenet große Bereich det Fachphilosophie,in dem die Philosophieder Lebenskunstihren systematischenOrt hat. In der PraktischenPhilosophiewerden Fragen verhandelt,die unrnittelbar rmt Lebeüspraxiszu tun haben;es werden
Möghchkeiteüdes Entscheidensund Handelnserrnittelt, die sich an

dieser
Lebeüspraxis
bewahren
m,ussen.
D. h.esgehtumdie»Au.f-

klärunguüd jföalyse von Zusammenhängen,in denen Handeln u'i
seuierganzenSpannweitesich abspielt,esgeht darum, zu verstehen,
wodurches bestimmt wird, um gegebeneüfalls
eine verändertePraxistheoretisch zu konzipieren.«32
Wem'igleichsich auch andereBereicheder Philosophie Fragender Lebenskunstzuordnen lassen,33
ist der der PraktischenPhilosophie zweifeuosjener, der sich programmatischrrut dem allt%lichen uüd banalerscheu'ienden
»Materiaföder Lebensals euier kontingentenMischung ausAffekten und

Erfahrungeri,
Beziehungen
und Begegnungen,
ausTräumenund
Gedankeü,
Ängsten,Schmerzen,
ausWünschen,
LüstenundZwäü-

eigenen
LebenGestaltzu geben,waseinerseits
auf eineGestaltung

desSelbst,andererseitsauf euieGestaltungdesLebensztelt, auf
etrieStrukturieruüg
derRelauonen
dteses
Selbstzu denanderenund
zu Gott.

Die BewMtigung
vonLebensyegm
wirft andereFragenauf alsjene,
diesich auf dem Heijsuieg
Gottesmit den Menschenstellen.Natürlich habenbeideWegeund Fragehotizonte
rniteinanderzu tun: Man

kaünsie,aüalogzurUnterscheidung
derverschtedenen
Bezugshorizoüteder Seelsorge,
u. a.so rmteinandet
insVerhfünissetzen,dass
die Factaund Credenda
desHeilsweges
Votaussetzuüg
und Motiv der
Facienda
desLebensweges
und der Kunst (rczvvl)chrtsfüchenLebens sind.

Dochwo knüpfteinesolcheLebenskunst
an?Worausentwickelt

sieihre Maximen?Woher erhalt sie ihre Impulse?Man könnte ge-

üeigtsein,im Sinnederobenzitiertenneutestamenfüchen
Leitsätze

einfachauf »diechristhche Tradmon« zu verweisen.Wer die Tradi-

tionnicht verachtete,
warimmetgut beraten.
Und det Stromchrist-

Disparaten,
Diffusen,unentwegtiri Transformation
Befindlichen

licher Tradition ist rnittlerweileso breit, dassgewissjeder ein Vorbild seinesGeschmacksfiüden könnte. Doch darum geht esmcht.
Wo chrisfüche Tradition vor allem wegenihres Thesautus'an Vor-

verheren soll, daün ist ihm Gestalt zu verleihen, um es w'rklich, das
heißt bewußt zu leben. Das ist eine Lebenskunst, eiüe fortwförende

dessenwird sie auf eirie narzisstischen Wünschen Vorschub leisten-

geüusw. befasst. Wenn sich das Lebens des Individuums »nicht im

Arbeit der GestaltungdesLebensund desSelbst.«34
WennLebenskunstiü den Focusseelsorgerischer
Beratunggerückt wird, wird kein neuer Heilsweg ins Auge gefasst;es w'rd )edochder Frage,wie der Einzeföe als Christ sein Leben u'i verantworteter Frnheitführenkann, ein besondetesGewicht beigemessen.
Werzur Seelsorgekommt, um sich in Fragender Gestaltungseines
Lebensrnit euiemkompetentenGesprächspartner
verständigenzu
können,dem kannrrut immerneuenheterottomen,
gedanklichwomog-

hchuneingeholten,
eiüzelüen
morahschen
Vethaltenstipps
nicht
geholfenwerdeü. Denn Lebenskunst, auch die chrisfüche Lebenskunst,ntmmt das Subje]et
desLebensbzw. der Lebenskunstin An-

spruch.Auch tm seelsorgerischen
Gesprächist letztlich der Ratsuchende
selbst - nicht der Seelsorger- dazuherausgefordert,
dem
32Schmid,
a. a. o., 57.
33A. a. o., 49-60.
34A. a. o., 71.
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bildetnbeansprucht
wird,tr%t siewemgzur Lebens*ghsf
bei.Statt

deLebensmbrg/reduziert.Wer sich iü christlicher Lebeüskunstüben
undandere darin berateri will, braucht - wenn schon keine eigene
Theorie- so doch ein Gefüude aus nachvouziehbaren Gedaüken

undbegründeten
Argumeriten.35
Unddafürkommtbesoüders
jener
Strang
christlicherTradfüonsbildung
in Betracht,der setneArgu-

menteim Rahmen christlicher
Philosophze
utd Ethikentwckelt hat.

Angesichts
der besonderen
Probleme,
die denKontextheutiger
Seelsorgepraxis
bestimmen(s. o.),bestehtoffenkundigBedarfan
euietSeelsorge,
diesrchnebenden Credenda
ntchtüut tmt den Facietda

tiefenpsychologischer
Gesprächsführung,
therapeutische

35
Die Zeiten,wo manein paarhübsche
Empfehlungen
ausdemPfarrhaus,
bestimmtfür denAlltag (z. B. für Regentage),
als»chrtstliche
Lebenskunst«
vetmarktenkonnte, sind wohl - nicht zuletzt wegender oben genanmenvetän-

derten
gesellschaftlichen
Bedingungen
- vorbei.Vgl. zur Ettrinetung:
Frarik,

Hanrielote:
Leberiskunstfüt Christenmenschen,
Stuttgart/Berlin 1973,z. B.
76.
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Beratungoder systernischerAnalysebefasst,sondernebensornit
den Cotzszderanda36
der Lebensgestaltung.
Dassdie Ftagenach Voraussetzungen
für ein Gelingendes Pr%k.tsnamens

Leben
auchvon philosophischen
Betatungspraxen
wahrgenommen
wird,
kann- in Analogiezur Debatteum die RezeptionspezifischtherapeutischerBeratungselemerite
- kein Hinderungsgtund
für die Präzisierungspezifischseelsorgerischer
Aufgaberisein.ChristlicheLehreimpliziett schoriin

ihrenfrühenEntwicklungsphasen
st;tszugleich
philosophische
Gedankengehalte,die ntcht ohrie Bezugauf vorangegangene
philosophischeVorstellungerivon Lebenskunstformuliett wurderiund )eweilsauch als Fortfühtungder in der Philosophieuüternommeneri
»Lösungsversuche«
angesehen
werdenkönnen.ZahlreicheBegriffsbildungen
der frühenchristhcheüGlaubensarischauungen
haben
diespatere
Phifösophie
nachhaltig
bestimmt.
Umgekehrt
entwickelt sich das, Lehrgefüude
christlicher Theologie- ob
patrtstisch,
scholastischoder reformatorischausgerichtet- immer u'i Auseiriaridersetzurig
mit der Philosophieurid der gesamten
Kultur det Zeit.37

DasgeschichtlicheBeieinandervon Philosophie und Christemum
tstangestchts
der geändertenProblemstrukturheutigeüLebensund
Stch-bewfören-Müssens
iü der Geseuschaft
poimemschzu reflektie-

deüen- ohne dassdies eigenserwfönt wird - Einsichten aus der
christlichen

Tradfüon
reflekuert
werden,
sondern
steformuhert

regelrechte
»Monatssprüche«38,
die z. T. aucheinemevaügelischen
Brevier gut anstünden.

Gewisssteht die Praxisder Seelsorge
heutein einergam anderen
Situationals vot 125 Jahren,als man schon einmal den Versuch
unternahm,
ausder ErfahrungdesVersagens
der (.föstitutionellre-

präsentierten)
RehgiondiePhilosophte
zur Ersatzrehgion
zu etklfi-

ren.39
Mittlerweileist Seelsorge
u'i Theorieund Praxtsganzheitlich
ausgerichtet,
so dassschonlängstnicht mehrnur ein »armerSündenlümmel«4o,
sondernder ganzeMenschim Blick ist. Die für den
Einzelnen
unumgängliche,
aberimmerschwieriger
werdende
Ausetnandersetzung
rnit der stetskomplexerwerdenden
Wirkhchkettdes

Menschen
bedarfjedochgesteigerter
Aufmerksamkeit.
Seelsorge
soutedementsprechend
auf dieKompetenzdesRatsuchenden
zieleü,sich in der Welt im Gegenüberzu Gott und zu anderenMen-

schen
zu verortensowiedaseigeneLebengewissenhaft
und in

Freiheitgestaltenzu können.

ren.Wie kann etn Mensch u'inerhalb der sein Lebeü konditionieren-

denKoordinaten von Raum und Zeit seineIndividualität entwickefö?Waskariri ihm helfen bei der Auspr%ungeinesGewissens,
dassetnemHandelnund seinerFreiheit Orientierungbietet?Dass
beisolchem Fragenphilosophisches
ArgumentierenPatesteht, ist
nicht nut potmemsch opportun,
es ist auch von der Geschichtedes
christlichenGlaubensher geboten.
Bezüglichder Struktur philosophischerBeratungund christlicherSeelsorgeist zuriächstwahrzunehmeü,
dassphilosophischePraxenin starkemMaßechristliche

Traditioüen
rezipieren.Die Philosophische
PraxisHamburgversorgtihre Iaiemenz. B.nicht nur rmt persönlicher
Beratung,in
36
Considetare
meinteiüDenken,
dasim Unterschied
zu cogitate
(Denken,

Nachderiken)
in stärkerem
Maßernit Nachsinnen,
sorgfältigem
Betrachten,
weitsichtigem
Erw%eri zu tun hat. Ursptünglichbezeichnetcorisiderareein
BedenkenvonSachvethalten
»unterBeobachturigder Sterne«(sidus= Sternbild).Weil >%hilosophieren
über das Leberi«wemgerein kalkulierendesBe-

techrienalsein weises
Uberderikeü
ist,taugtconsiderare
besseralscogitaredazu,die »philosophische
Note«der Seelsorge
zu chatakterisiereri.
37
Vgl. hierzudieinstruktiven
Efüuterungen
Wilhelm
Wundts
in: ders.:Einleitungin die Philosophie,Leipzig 1906,146-169.
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38Vgl. z. B.denSpruch
füt denMoriatAugust
2000:
))ES
kommtnichtdataufan,

daßeinet dem anderenallessage,wasihm eirifällt,sonderridarauf allein,daß

erzwischensich und dem anderenkeföenScheineiüschleichen
lasse.Es

kommtnicht datauf an,daßeinet sich vor dem andetngeherilasse,sondern
daßet dem Menscheri,dem er sich mitteilt, an seinemSeinteilnehmenlasse.«
»Erkenntnisim Oktober 2000«:»{fösereZeit wird uns teils geraubt,teils abge-

luchst,und wasübrig bleibt,verliertsichunbemetkt.«Juni2001:»Wanntmmer
dueirie Entscheidungtriffst, wannimmer du handelst- du tust nicht nur etwas,du wirst auch etwas.«
39Vgl. z. B.Lindwurm,
Atnold:Praktische
Philosophie.
Eiri Nachweis,
daßdie

Philosophie
anstattderGlaubenslehten
dieGtundlageunseres
socialeriLebens
seinmuß, Braunschweig
1874.DiesesBuch ist erfüllt von Hohri und Spott überdie Att urid Weiseder Amtskirche,rnit Rat suchendenMenschenumzugehen.Zweifellos hat Lindwurm dabei nur die abususchtistlicher Theologie urid

Frömmigkeit
im Blick,wenner,gewissermaßen
TilmannMosers
Gottesvergtfturig(Suhrkamp,
Frankfurta.M. 31977)
antizipiererid,
der»Zwiespfütgkeit
des
Menschen«
(XII, 220) als Folge einer PastoraldesSeelemertorsemgegenwtt-

kenwill. Zugleichabetist seineGeneralabrechnuüg
eineeiüdtingliche
Warnungdavot,esin der Seelsotge
zu untetlasseri,
dasIüdividuumübet setneExistenz fö der Welt urid vor Gott aufzukläteri.

4o
Vgl.einentsprechendes
zeitgenössisches
Gedicht
bei ArrioldLindwurm,
a.a. o., 220.
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Soferndie Entwicklung bzw. die Beurteilungund Anwendung entsprechenderPerspektivenletzfüch von der Erkewtnzsdet Wirkhchkeitabhängt,xst dte in det Seelsotgezu erwetbende Kenntnisder
Wirklichkeitim übrigen eine »sitthchePfücht«41.Wir kornmen unter
5.auf Einzelheiten zu sptechen.

mehralsdiederReligionim augemeinen
unterstellte
Funktion,dem
Einzelüen
Halt zu geben,zu setnerIdentitätsbildung
beizutragen,
ihmOtientietung
übetdenTaghiüauszu bietenusw.Angestchts
derneuen,»soziogenen«,
»geseuschaftlich
bedingten
Konungenzerfahrungeü«44,
diedieFragenachdemStnndesLebens
radikahsteten,impliziertrehgiöses
Verhalten
mehrundmehtdie Dtmenszon
eines
Protestes:Indem Religiondazuanleitet,»allenftagmentarz-

4.Christliche Lebenskunstalsseelsorgerisches
Beratungsziel?
Seelsorge
ist u. a. darfö chrisfüch, dasssie mit besonderenEinsichtenkonfrontiert,42die durch dasEvangehumin Umlauf gekommen
sind,mit Erkenütnissen freilich, die nicht einfach vernünftig sind,
sonderneu'ie Weisheit besonderer Art transportieren. Dieser Weisheitentspricht eirie Lebeüsk{irist,die dutch den chrisfüchen Kontexteuie eigenePlausibfütäterhalt. Außerhalbdes chrisfüchen Bezugsrahmeüs
khngt dieseWeisheittöricht, und die ihr folgende Lebenskunstverhert jeden Anreiz, sich darin zu uben. Bevor wr uns
truteimgendieser Maximen chrisfücherLebenskunstund ihrer Be-

deutung
füt die Seelsorge
befassen,
gilt es jedoch,Lebenskunst
selbstals Ziel von Seelsorgezu skizzieren.
Nicht nur angesichtsder starkenVerändetungenin der postmo-

dernen
westeuropäischen
Gesellschaft,
sondetnauchvon ihrem

spezifischenLebenswissenher, steht die chrisfücheReligion vor der

Herausforderung,
dem»modernen
Menschen«43
zumÜberleben
zu

veföelfen.Das ist gewagtformuliett, bezeichnetabet zunächstnicht

4'Vgl.hierzu ausführlicherMuck, Otto: Christliche Philosophie,KevelaerRhein-

land1964, 209-218.Bemerkenswerterweise
spielt noch in den Etörterungen

JohanriesFischls zur chtistlichen Philosophiedie Lebensdienlichkeitder Philosophiegar keine Rolle. Hauptsache,sie widerspricht nicht der Offenbarurig;

schen,
negativen,
ambivalenten
Erfahrungen
zumTrotz,emekonststenteLebensdispositioü
nicht aufzugebeü,
um ein eigenes
Leben

fühten zu könneri«45,
lehrt sie eu'ienüberlebenswtchtigen
Wider-

stand.
In diesemZusammenhang
ist nun auchauf denBedatf an

Lebenskunstzu VerWelSeü:
Um durch das Leben hindurchzukom-

men,umin denfüsikeneiüesLebens(laufs)
zu bestehen
und- mehr
alsdas - um sich dabei als Petson entwickefözu köünen, dazu bedarf eseinet »Kunst namensLeben, ... ein durch Nachahmen, Ler-

nenundÜbenzu entwickefödes
Köm'ien
..., dasdet Mensch

braucht,
um estichtig zu machen,
seinLebenim vollenSirmdes

Wortesausrichtenzu können«46.
Und esbedarf einetSeelsorge,
die
diese Kunst

im Blick hat.

Dass
esüberhaupt
»cfüistlich«
ist, sichmit dieserFragezu befassen,

btauchtriicht umständlicherklärt zu werderi.»Freizu werdenim Wuchetn

rnitdenangetauften
Talenteri
ist nichtsKünstliches,
dasdemMenschen

auchfehlenkönnte,uüd schongarriichtsHybrides,dasüachwidetgöfüi-

cherSünderiecht.. . .Der Mensch,auchder Chtistenmensch,
ist von Natur
ausdazubestimmt,ein Lebenskünstler
zu seiü.Praktiziertwird dieseKunst
durchBewußtmachung
vori Sinnbildern,
Gestalten
oder Konfigutationen
wahreriLeberis.Bewußtmacheü
sageich in beidenHinsichten,diedasWott
hat.Es ist ein Machen
im Sinri des Artefakts,ein Werk,ein Produkt,eine
Koristruktionvon etwas,dases riicht schorigibt. Und doch nur ein Be-

gh/jmacheri,
einWahrüehmeri
undBeherzigen
dessen,
wasdie Vetnunft

obsie auch hilft, scheim nicht zu imeressieren.
Vgl. Fischl, Johannes:Die

Formen
unseresDenkens,Pustet,Graz1945,bes.14 f. zu den Merkmalen

cfüistlicherPhilosophie.
42Wilhelm
Gräbbeschreibt
dasSpezifikum
christlicher
Seelsorge
seirierseits

nicht auf der Ebene deseiner bestimmtenSchulefolgendenGesprachsverhaltens,»sondernauf der Ebene der im Diskurs geübten Hermeneutik, auf der

Ebeneder Interpretationshinsichten
und Deutungsperspektiven«.
Vgl. Gräb,

Wilhelm:
Deutungsaföeit.
Uberlegungen
zu einerTheologietherapeutischer
Seelsorge,
ui: PTh 86, 1997,325-340, 339.

43Vgl. Engemann,
Wilftied:
Der»moderne
Mensch«
- Abschied
vorieinemKlischee,a. a. O.

IIO

" Vgl. Höhn,Hans-Joachim:
VomLebenssinn
zumLebeüsstil?
Religiöse
Spu-

tensuchein modetnenEtlebniswelten,iri: Ren55,1999,67-74, 67.Die »alten«
- und immer nochakfüellen- Kontirigenzerfahrungen
siedeltHöhn »anden

Ubergängen
undBruchstelleri
derBiographie
(GeburtundTod,Schuldund
Leid)«
ari,»diettaditioriell
religiöser
»Bewältigung«
überwieseri
wurden«
(ebd.).

4S
A. a. o., 73.
46
Timm, Hermann:C'estla vie. DasEvangelium
alsABC teligiösetLeberis-

kurist,in: PTh 85, 1996,204-210, hiet 205-207.

fü

willkütftei vorfindet, woran sie nichts machen kann, es sein denn das Et-

kennen,dasAnerkennenin lebenspraktischerHirisicht.«47

Einean den Reflexionsperspektiven
der Praktischen
Philosophie
partizipierendeSeelsorgewird LebenskunstalsBeratungszielformal
u'idreifacherWeisein den Blick nehmen:Erstensauf einerschöpferischenEbene,dasheißt auf der Ebeneder Erschließungvon Mögjich]eezten
der Lebensgestaltung:
Das Gestaltuügspotential
mussgesrchtetbzw. ettmttelt werden- zr B.im Blick auf Möghchkeiten,rmt

Bedingungen
zurechtzukommen,
zu denenkeineAlternativebe-

steht.Die leitende Frage lautet also: Wasgijt eszmko:nk.retetz
Fajj ezgentlichzu k.öwetz?
Zweitensauf eu'ier techtuscheti
Ebeüe,das heißt auf
derEbeneder Reajisierutig
jenerMöglichkeitender Lebensgestaltung.

Leitfrage:Wiesojlzchdas,wa.tes:<ttk.ötmet
gdt,zuwege
bnngen?48
Die

drmeEbene ist die Ebeneder Ferhgk.eit.
Hier geht esum die Verfeiüetungregelgeleiteten
Handelns,
in gewissem
Sinne
umeine
»kunstvolleReahsietung«g
der Möglichkeitender Lebensgestaltung.
Frage: Wie k.atinzchdas,wases.7ukö'nnen
gdt, besonders
gut]eönnen?
DasWort Lebenskunstpostuliert keiri Identisch-Werdendet beidenBegriffe Leben und Kunst, sondern bezeichnet - wie eben skizziert - die »An-

wendungvon Kunst aufs Leben«.In diesemProzesswird sich das Leben

niemals
in Kunst auflosen.Zudem sirid Leben urid Kunst nicht beliebig
verfügbar.
Das Leben
ist in seinenkontingentenKonstellatioüeüohnehin
etwasVorgefundenes,theologischgesprochen:
geschenktes,
von Gott gewolltesLeben.Ebensoist die Kunstzu lebennicht eirifachverf%bar, sonderriu. a. von demRepertoireabhangig,dasdie jeweiligeKultur »anbietet«,
von einem Repettoire,das in det Beratung zu erweiterü,zu korrigieren, zu

modifizierenist. Jedenfalls
steht demeinzelnendie Kompetenzder Lebensgestalturig
mcht einfachzu Gebote.»In aller Regel. ..bedeutet dasLeben
zu führeri, das tun zu müsseri, wasman nicbtkann.«so

Der Ausdruck »chtistliche Lebenskunst« untersteut, dass das Evan-

auchetwasfür eine reflektierte Lebensgestaltung.
Wer dasEvangelium auch als Exerzmum für etnen selbstkr.+tischreflekuerten Le-

beüsstilliest,studiert
dieeigenwillige
Grammatik
einesverhei-

ßungsvouen
Lebens
undlässtsichauf dieetgenturrfüchen
Bedföguügen
desGlückens
undGelingens
etnes
Lebens
ausGlauben
etn.

Gewisswird man die Auseinandersetzungrrut dem Evangelium
im Blick auf chrisfüche Lebenskunst mcht we Leo Tolstot führen
können.Tolstoi war nicht an einer lebensdienlichen ars vitaeiüteres-

siert,sondernsahsich vor die Fordentrig
gestellt,dasEvangejütm
zu

venaiirkJichet,
die Bergpredigt
alsWeltverbesserungsprogramm
zu

lesenund dasReichGottesin die Gängezu bringen.Seu'ieTagebü-

chersinddurchzogen
vondergroßenEnttäuschung,
daranweder

undwieder zu scheitetn.51
Aber welcherUmgangmtt dem Evangelium kommt - soweitesum Lebeüskunstgeht - statt dessentn Be-

tracht?
DurchdieseFragerichtung
wird wederdie »ersteFunktion«
desEvangeliums,
Glaubenzu weckeü,
nochdie zweite,die MöglichkeitenGottesbezeugend
zur Sprachezu brtügen,bagatefüsxert.
Aüalogzumterhus
usus
jegukannman)edoch
auchtn Bezugauf das
Evangehum
voneinemdidaktischen
Gebrauch
sprechen:
Nicht nur
dasGesetz,auchdasEvangeliumbietetMenschen
»gewtsse
Re-

gefö[n],
nachwelche[n]
sie för ganzes
Lebenanstellen«
sollen,52

nachdenensie auch Euisteuungenäüdern,neue Handlungsmaximenentwickefökönnen.»Uberführung«53
gibt es doch mcht nur

hinsichtlich
persönlicher
Vergehen,
sondern
auchim Hinblickauf

unwahrscheirfüch
anmutende,für unmoghchgehaltene,unglaubli-

cheMöglichkeiten,
dasLebenzu leben,woriüeindidakhsches
Moment enthalten tst.

In diesemSiru'iehat Seelsorge
einezutiefstberatendeFunktion.

Siegehtgewissin ihrer beratenden
Funkt+on
nicht auf;stekann
aberihrespezifische
»Beratungsleistung«
zu keinemZeitpuüktuntetdtückeü:
Dasgilt mchtnut für besondets
geluügene
Dialoge,tri

geliumnicht nut etwaszum Glaubenund Bezeugenist, sondern
47A. n. o., 207 f.

48
DieseFrage
bezieht
sichaufdie»Kunst«,
»diezahllosen
Aspekte
desLebens
in
eineForm, [d. h. in] einen Zusammenhaügvon relativer Beständigkeitzu bringen,eine Form, die jedoch mcht statr, sonderri transfotmativ, offen für Modi-

fikationen ist« (Schrnid,a. a. o., 73).

49Vgl. Schmid,
a.a.o., 72.
5oA. a. o.,
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74.

5'Tolstoi,Leo:Tagebücher.
1847-1910,
München
1979.TolstoihatdasEvangeliumganzim Sirinedespnmus(civilis,politicus)ususlegisgebtaucht.

s2
Die Konkotdieriformelspricht hirisichthchdestertius ususlegtsvori »certam

aliquam
regulam. ..,ad quamtotamsuamvitamformareposstütet debeant«
(Konkordienformel,Eptt. VI, 1).

53
Vgl. die Bestimmurig
desususelerichticus
beiHollaz,David:ExamentheologlCufn
acroamaticum,
Stargard
1707= Datmstadt
1971,Patt.III, Th.Sect.II,
Cap.I, Q 38, Q 42, Q 47.
113

denen
der Ratsuchende
gewissermaßen
in die christliche
Selbst-

wahtnehmungeirigefühtt witd, soüdetn z. B. auch füt den Umgang
rmteigenerSchuld und für den persoühchenZuspruch det Vetge-

bung.
Menschen,
die Seelsorge
rnit entsprechenden
Erfahruügen

verbu'iden können, sind - aus christlicher Sicht - im besten Siüne

desWortes »gut betaten«.54
Det Versuch, die Fragenach der Lebenskunstim Aufgabenfeld

derSeelsorge
zu verankern,
bedeutetkeineswegs,
einenlatenten

Druckzur Vervoukommnuügodßrgar zur Vouendungeinestouen,
bestaunenswerten
Lebenszu schaffen.Es geht auch mcht um den
Ausschluss
von Widersprüchlichkeitenausdem »Lebenswerk«;sogar»dasScheitern kann ein BestandteildiesesWerkessexn«55.
Lebenskunstim Siüneder Selbst-und Lebensgestaltung
hat sich nicht
erstdann gelohnt,wenn dasLeben »perfekt«zu sein scheint.Vielmehrist es so, dass)eder,der sich det GestaltungseuiesLebens
stellt,buchstfölich zur Kujttvierung
votxMögjichknteri
desAndersseztzs
beitr%t,die auch angesichtsdet Erfahrung eigenerWidersprüch-

hchkeitenunddesScheiterns
sowohlneuzu gewiünen
wiezu
gebraucherisind.

eGi
nfi"VdeÜ.mbe'i';te:ulng"s"gge
eB:,
zduugr
cahu
fdga
es
hani
egSeen
doebs
efzeebuegnu
aimndke
orenn
tael:

tenDialogirisSpielgebracht,
vom Ratsuchenden
aufgenommeü
undirisergene
Lebenübersetzt
werden
können.56
Wiemantü ande-

renAnsätzendet Seelsorge
qn einertiefenpsychologischen,
systemtheoretischen
oderkommunikatiorispsychologtschen
Deututzgder
Sitttationinteressiertist - unddafür Sorgetragt, dassder Ratsuchen-

demöglichstselbstzu einerentsprechenden
Deutunggelangt-,
gehteshier besonders
um eirie ettnsche
Bwusstmachung
derSduahotz
bezüglich
koükreter
Lebenseinstellungen,
Lebenskomepte
undLe-

benserwartungen.s

5.1. Begegnung

EsgehörtzumRepertoire
philosophischer
undseelsorgerischer
Beratung,
die Begegmmg
zwischen
Berater
undRatsuchendem
etgens

5.Elemente der Beratung und des Propriums der Seelsorge

zu thematisiereü.Dabei wird in det philosophischenBetatungspra-

WichtigeAnhaltspunktefür dasschwietigeGescMft der Seelsorge,

Müssenund Nach-Antwotten-Suchen
hervotgehoben.Hietzu gehört insbesondere
die BereitschaftbeidetParföer,Beretcheund
Ebenendes Nicht-Wissens
voteinandetnicht zu verbetgenuüd

in Lebenskunst zu beraten, entstammeü der christlichen Ethik und

deriü ihr z. T. tezipierteüPraktischenPhilosophie.Das heißt freilich nicht, dassmehr oder wemgerklare Leitsatzeauseiüschlägigeü
Handbüchernje den Rang von Tipps für deü Alltag habenoder gar
einfach»aüempfohlen«werden könmen. Beratungskompetenzmuss
übeföauptAusdruck praktisch-philosophischerKompetenz im allgemeinenund ethischerKompetenzim besonderensetn.
'metseelsorgerischberateüwill, kommt nicht umhin, sich mit der
Begründungdet Maximen christhchenHandelnshinsichtlich ihrer
Lebenstaughchkeit
zu befassen.Lebenskunstkanndabeiauf wentgstenszweifacheWersezur Sptachekommen:als Bestandteflektietter
54
Ausführlicher
zur generellenFragenach dem Beratungschataktetdet Seelsotge
Wider die TyranneidesgelingenderiLebens,Göttirigeri 2002.
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xisdie Gjeichra'gig]eeit
derG4rächs]»artner
in Bezugauf ihr Fragen-

56Diesebeiden
Perspektiven
lassen
sichimSeelsorgeprozess
zwarnichtchrono-

logisch
voneinarider
treüüen,)edochin ihrerFunkuonvoneznander
uüterscheiden.
In derin detSttategie
detGesptächsfühtung
etscheineü
stestetsals
miteinander

verbundeü.

57
NunadchbJeü,arhgel;t((Zwieemrdee
ibme:eoEElelznudge
deraazuu;f
geri«
wahrzunehmeri.
Wenngleich
dieseUberlegungen
hier im Kontextvon
Krarikenhausseelsorge
votgettagen
werden,
sindsiegtundsätzuch
auchfüt dte
anderen
Orte von Seelsorge
relevant(Ziemer,Jürgen:
Pastoralpsychologisch
otientierte
Seelsorge
im Horizonteinersäkulaten
Gesellschaft.
Erfahrungen

undProblemanzeigen,
in: WzM45,1993,144-156,147).
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Kampf umdie Ehrlichkeitdes
gemeinsam
einen»verzweifelten
Denkensund Sprechenszu führen«58.
steht der AufbaueinerVemauensrelaAuchim Seelsorgeprozess
tzonpattnerschafthchenCharakterszwischenSeelsorgerund Ratsuchendemam Anfang.In der TraditioüCarl Rogers'wird in diesem
vor auem von »Akzeptierungund Wertschätzung«
Zusammenhang
gesprochen.
zwischen
philosokaumgravierföde
Unterschiede
Obwohlin dieserPhase
phischerund seelsorgerischerPraxuzu erkennensind, witd häufig gerade
dasProptmmdet chtistlichenSeelsotgeverdeutandieser»Voreinstellung«

und formalen
GePrämissen
licht,also im Beteichvon seelsorgerischen

Leitlinien,
die die christDie Ftagenach besonderen
inhaltlichen
sichtspunkten.

Beratungsgtundsätze
unquahtiziert
vomRe,pettoire
anderer
licheSeelsorge

Schuldsein kann. Der Seelsorgerkann und sou dem Ratsuchenden
gegenüberseiüeHaltung zu stchselbstntcht verdunkelü.63
Dem Training der Lebenskunstdient dasElement der Begegnung
desSeejsorgers
am
dann,wenn die Beratung mcht bloße Obje]etkunst

anleitet.
zur Subje*tkunst
Klienten
bleibt, sondernden Ratsuchenden
dem Ratsuchendenso zu
Eshängt viel davon ab, ob Seelsorgerihwgh
begegnen
vermogen,dasseiri gestalterischerSpielraumentsteht, in
entwickeltwerdenkönnen.Wer
demMöghchkeiteüdesAndersseu'is
Seelsorge
nachfragt,soll in der und durch d+eBegegnungin die Lazu erarbeiten,dasmcht an
geversetztwerden,eu'iSelbstverständnis

denGrenzendeseigeneüSelbstendet,sonderndiesesSelbstim
Gegenüber
zu Gott und den anderenerst als Selbst hervortreten
lässt.

terschetden
könnte, wird dabei häufig nicht nut nicht behandelt,sondern

Dagegen
wird Gründenübethaupt
abgewiesen.
aus
unterschiedlicheri

5.2. Bewusstmachung

durcfüusplausibel- teils mit der chrzstlichmotiviertenVeraütwortungargumenttertS9,
aus der herausdie Beratung erfolgt, teils mit der ttagenden

Glaubens6o,
teils mit
vorauszusetzenden
Fuüktiondesbei dieserBegegnurig
derFaktizität der christologischptäfigurierteriArinahmedes Ratsuchenden6' usw.

seelsorgerischer
Beratüg
Charak.ter
Im Hinblick auf denpartmrsch4tjichen
worden,dassder
ist wiederholtuüd rrut Rechtdarauf hingewiesen
mchts voraus hat, dasser
Seelsorger
dem Ratsuchendengeisfüch62
stchalso setnemGegenübermcht alsVorbild u'i Fragender Hefügung(um nicht zu sagender Hefügkeit)andienensolle.In Bezugauf
Fragender christhchenLebenskunstgeltendieseBedenkeninsofern
mchtim selbenMaße,alsdie Art und Weiseder BeratungeineArt

selbst
gegertüber,
dem
Haltung
szch
Paradigma
für eineeu'izuubende

zur eigenen
zu den eigenenGrenzen,
eigenen
Lebengegenüber,
58Nelson,
Leonard: Die sokratische Methode. Mit eiüem Geleitwort von Gisela

Kassel21996,29 f.
Raupach-Sttey,

MethoBetatende
Seelsorge.
Tiefenpsychologische
59
Vgl. Thilo,Hans-Joachim:
Gottingen(1970)31986,22.
dik - dargestelltam Kasualgespzäch,
a. a. o., 142.
6o
Ziemer,
Seelsorgelehre,

6'Hietfürstehtu. a.der Ansatzvon DiettichStollbetg,fotmuliertu. a. iri: ders.:
MeinAuftrag - DeirieFreiheit,Müncheü1972,bes.63, und ders.:Wahrnehin Theorieund Praxis,Gütersloh1978,bes.30.
menund Annehmen.Seelsorge

undin bezug
»Bedarf«
anVergebung
62
Das heißtim Hföblickaufdeneigenen
desSündetszu leben.
auf derBasisder Rechtfertigung
aufdieNotwendigkeit,
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Beratung
wird der
undseelsorgerischen
fö der philosophischen
Ratsuchendeme direkt mit neuem Wissen, sondern zuriächst rmt
sich selbst konfrontiert.

Der Berater verhilft ihm durch eine beson-

dereTechnik der Gesprächsführungzu einem distanziertenBlick
auf sich selbst. Dabei kommt das eigene Wünschen, Denken und
Wouendes Ratsuchendenzur Sprache,seine Haltung und Einstellung zur Welt, zu den anderen,zu sich selbst.Dies provoziert eiüe
erst ermöglicht.
Stejlügnahme,
die reflektierte Verhalteüsänderungen

Im seelsorgerigilt wiederumfür die Seelsorge.
Vergleichbares
schenDialog kommt zur Sprache,wasden Etnzeföenz. B. daraü
hindert, in einerbestimmten Sache zu einer Entscheidung zu kom-

Fixierungen
auf
Interessen,
men
(Angstvor Folgen,verborgene

Idealeusw.).Darüberhuiausaberhat
Autoritaten, narzisstische
Seelsorgeeine Orientierungsleistung zu erbringen, die darin besteht,
»die>sitfücheKompetenz<,also die ethischeUrteils- und Entscheidungsf"föigkeitder Rat Suchendenzu fördern.«64Diese Bewusstmainsofern christlich bestirnmt,als sßiezzchungist im Seelsorgeprozess
zmHznblickaufgejütgendes
LebettEinflusshaben auf
fischeUberzeugüget

füt denSeelsorget:
desPredigers
sagt,gilt ebenso
63WasStollberg
zurPerson
»Darin darfst du Voföild sein, daß du mit deiner Schwacheanders umgehst, als

mansonst 'inder Welt tut« (Stollberg,Dietrich:Predigtpraktisch.Homiletik kurzgefaßt.Mit 10 Predigteütwürfen,Göttfögeri 1979,49).
64 Ebd.
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das,wasbewusstgemachtwird. Dietrich Bonhoeffer hat in diesem
deschristhchenLebens«65
vom »Außerordenthchen
Zusammenhang
gesprochen.
Fürbitte füt Verfolger,Verzichtauf Vergeltung,
Beispiele:
Feiridesliebe,
vonder Norm morahNachgeben
bei Nötigungusw.stellenAbweichungen
sirid )edochnicht Ausdruck
schen
Verhaltensdar. Diese»Abweichungen«
sondetnKennArihebungvon Lebensanfordetungen,
eineraussichtslosen
zeichenetrier rmt dem Kommen de>ReichesGottes verbundenerineuen

ist mchtdieFolgeeineregoistischen
Edülltes
Leben
Lebensgtundlage:

eigenerInteresserigegendie der anderen- und seienes die
Durchsetzung
der primärenSorge,
der»Fetride«
-, sonderüerwächstausder Beseitigung
auf dieetgenenKostenzu kommeri.»EuerhimmlischetVater weiß,wasihr
WeiterespezifischeÜbetzeubraucht,
ehedenri ihr ihri bittet«(Mt 6,8).66
derLiebe
Leberikommenim Doppelgebot
gungen
in Bezugauf gelingeridas
(vgl.Mk 12,28-31)zum Ausdruck.Die Pointe diesesGebotesist nicht eine

soriderndie sichauf dieGottesbeversteckteAufforderungzur Selbstliebe,
und
ziehungdesMenschenberufendeAuffordetuüg,aridereüso vorbehaltlos
vorurteilsfrei
zubegegneriwie demeigeüenIch.67

demRatsuwitd der Seelsorger
Nocheinmal:DieseÜberlegungen
chendeü
nicht im Sinneeiner Einführungin die chrisfücheEthik
selbst,auf derStufe
rnitteilen,abersiewerdenihm, demSeelsorger
Wirkuügeü
prasentsein.Will manbestimmte
derBewusstmachung

ander Oberfüche desLebensim Hinblick auf ihreUrsachen,also

befragen,will man
Detzken
auchauf dasihnen zugrundeliegende
im Seelsorgeprozess
desUrteilensundHandefös
einzelüe
Prätnissen
leisten,
kurz: will man »Orientierungsarbeit«68
»tn Frage
steuen«,
Lebeü operievon gelingendem
wirdmantmmerrrutHypothesen
ren.

der Matrix desEvangeliumsgehört. Erst
gedie Bewusstmachung

der,der von setnen Möghchkeiten weiß und dxeFretraume zur GestaltungseznesLebens zu sehenvermag, zugespttzt formuliett, etst
wer tm seelsorgerischenProzesserfahren hat, wer er tst, kann wtrk-

hchklug wahlen.»Der menschhchso verstandhchenFrage,>Was
soll tch tun<wrd voü Jesusdie Frage >Werbis du<vorgeordnet. Erst
weünsie klar ist und tm Lichte des Evangeliums beantwortet wrd,
ist die Stufe ethischer Verantwortuüg erreicht.«69Bemerkenswerterweiseist das Element einer Wahl, die auf Iaugheit beruht, in der
PtaktischenPhilosophie(aristotehscherTradition) ebensolebendig
wie ui der Tradfüon des Neuen Testaments.7o
5.3. Irritation

Beratungist die Gwährleisttttig
EinGrundprinzipphilosophischer
Dieses
Uberzeugungen.
bestehender
derFraglicMed
undGestaltung
Prinzipkommt darin zum Ausdruck,dassder philosophischgeschulteGesprächspartner bestimmte Auffassungen (vor auem solche,die der Ratsuchendemit offensichfüchemWahrheitsanspruch
vortragt)als unangemesserihervortreten lässt, Dies geschieht u. a.

Ubertreibungoder durchdasBedurcheuifacheWiederholung,

hauptendes Gegenteils von dem, was man meint.71Die maeutische
Technikder Iromehat dementsprechendvor allem das Ziel, bestehendeAuffassungenund Behauptungeüin Bezugauf ihre Angemessenheitzu befragen.In diesem Zusammenhangwird der Philosophseit Sokratesbzw. Platon u'i der Rolle des »ZRterrochens«72
weil er in Dialoge verwickelt, die dogmatistischeAuffasgesehen,
sungenzwangsläufigerschüttern.

setzteineKenntnisder Grundstrukturenvoraus,die
Lebenskunst
dasLeben desMenschenbestimmeri,wozu im Bereichvon SeelsorBerlin1954,
126.
65
Bonhoeffer,
Dietrich: Nachfolge,
(4rr(i1rcEv)
bezeichnet.
Fragen
der»Heiden«
wirdalsfalsches
66
Die Lebensangst

wird
könneri,
deshalb
bliridmachen
für dieNotdesNächsteri
67
Weil Voturteile

seinenNächstenwie sichselbstzu sehen.Dann
derMenschaufgefordert,
DieseSichtauf denanderen
riichtsmehr »schiefgeheri«.
karirigewissetmaßen
wirdrite etwaszum Ptahlensein(vgl.I Kor 13,4),sondernimmet Ausdtuck
desMenscheri(vgl. Mk 12,29b),durchdetenFaktizität
detGottesbeziehung
dasDoppelgebot der Liebeetst relevantund zumutbar wird.

a.a.o., 118.
Seelsorgelefüe,
68
Vgl. Jürgen
Ziemer,
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a.a.o., 392.
Aufgabe,
Orieritierung
alsseelsotgetliche
Ziemer,Ethische
69
zu sein(vgl.
Klugheit,
»inChtistus«
esalsAkt der»>wahren««
Pau]usbezeichriet
7o
I Kor 4,10; Mt 24,45).

OplaundPraxis,
Gespräch
in Theorie
Dassoktatische
Detlef)
nVgl. Horstet,
den 1994, 97-100.

du. ..zumVerwech»ESkommtmirvor,alswärest
MenonsagtzuSoktates:
72
Denn auch
seföähnlich jenem breiten Meerfisch,dem Marmelzitterrochen.
diesermacht jeden,der ihm nahekommt urid ihn berührt, erstarren. . .Denn
tatsachlichbin ich statr ari Seeleund Mund und weiß nicht, was ich antworten

SOll«
(Platon: Menon, übersetztv. Otto Apelt, Leipzig 1914,36).
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AuchdieseStufe der Beratungist Teil des seelsorgerischenProzesses.Ganz abgesehendavon, dassFormen sokratischer Irome de

factoauchin det beratenden
Seelsotge
beheimatet
sind (ohneals
iromsch bezeichnet zu werden),"3hat Seelsorgeimmer auch damit
zu tun, die Befragbarkeit der vom Ratsuchendeneu'igenommeüen
underkannten Position zu ermöglichen, im Gespräch dafür Raum
zu schaffen. Dabei werden nach JürgenZiemer wichtige Vorausset-

führt nicht nur zu der unerwarteten Einsicht, dass man anders ist,

alsman glaubte,sonderndarüberhinauszu der,dassmannicht ein
noch
aüdererwetdenmuss,um (von Gott) aririehmbarzu seux.WförenddasGros einschlägiger
esotertscher
Lebenshilfehteratur
predigt:»Nimm dich, wie du bist«,und wahrenddie philosophische
Beratung
zu rechtergänzt:»Du bist aberwomöglichmcht der,füt
dendu dich haltst«, ist vonseiterichristlicher Seelsorgezu erganzen:

zungen
»ethischer
Orientierungsarbeit«
geschaffen.
»Im Zentrum

»Dubist angenommen
und gewoutgeradealsder, det du vorgibst

derEthik steht [jedoch]nicht ein Imperativ, sondern eine Beunruhigung«74,
es ist die Beunruhigungdarüber,ob die eigeneHaltung
oderHandlung dem entspricht, wasman im Prozessder Beratung
»gesehen«
und erkannt hat. »Propriumsrelevant«
ist dieseBeunruhigungin der Seelsorgeuisofern, als sie ihre Ursachein der heilsam
beunruhigendenWirkhchkeits'setzung
desEvangeliumshat.75

nicht zu sein.«

5,4, Vemittjung

JürgenZiemer efüutert anhanddes Gleichnissesvom »ReichenJüngling«

(Mt19,16-26)die seelsorgetische
Funktionder (auchin der philosophischenBeratungsptaxis
geläufigen)paradoxeüIntetvention: »>Wassoll ich
Gutestun, um die Sehgkeitzu erlangen?«,
wird Jesusgeftagt. Das ist eirie

durchaus
Über-Ich gesteuerteFrage;es ist die Fragedes Lföfreien. Jesus
gehtzuriächstauf sieeiri und gibt dann auch eine Antwort, wie es scheint
ganzim Sinneder gestellteriFrage:»Willst du vollkommen sein,so gehehin
undverkaufealles,wasdu hast,und gib es den Armen.««Ziemer deutet dieseAntwort nuri als »paradoxeIntervention«: »Statt auf Notmen oder Hand-

lungsanweisungen
zu rekurrieten,führt Jesusden Reichenzu sich selbst,
Etagtihn nach seiner wirfüchen Freiheit, üach seinem ehrlicheri Wollen . . .

Dass[der reiche Jüngling]Jesusverstandenhat, wird durch die Bemerkung
angedeutet,
er sei »ttaurig«geworden.«76
Diese Trauer ist auchdie unmittelbareFolge der Irtitation einesGlücksverständnisses,
dasin und mit diesem
Gleichriisiri Fragegestellt wird.

Die stärksteauerIrritationen ist wohl jene,durch die falscheSelbstbildererschüttert werden.In diesemZusammenhangkommt in der

seelsorgerischen
Beratungeu'ispezifischchrisfüches
Elementins

Spiel:
Die Irritationist gewissermaßen
einedoppelte.
Seelsorge
73
Dazugehörtu.a.dieals»Spiegeln«
bekannte,
neuzuVerstehen
gebende
WiederholungdesGesagtenin eigenenWorten.

74Schrmd,
a. a. o., 61.

75S. o., 5.2.

76Ziemet,
Seelsorgelehre,
a. a. o., 119.
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77
Vgl. die entsprechenden
Maximevon JayA. Adams:WerineinemRatsuchendenwirklich geholfenwerdensoll, muss etsich vom Seelsotger»biblischzu-

rechtweisen«
und die Fordetungen
Gottes»ungeschmiükt«
erklären
lassen

(Adams,]ay A.: BefteierideSeelsorge,
Bmnnen-Verlag,
Gteßen1972,XI, 72-87).
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Uügewissen«
in der Seelsorge
seltenalsdirektesFragennach dem
Sinndes Lebens medet. Nach meiner Etfahrung werden häufiger
dieUmstandeund Folgen (z. B. Arbeitslosigkeit)verlorengegangenerunrnittelbare
Lebens7igcÄg
problematisiert.
Derspezifische
Dienstvon Seelsorgeim Blick auf die hier zu leistende Sztzmrbeit
bestehtu. a. dariü, der von den geseuschaffüchen
Bedingungenvor-

ptograrnmierten
und vom Einzeföenauchso wahrgenommenen

.Verqmck.tmgen
tionLeistutzg
üd S':i5n
entgegenzuwrken.
Dazugehört

in der Seelsorge
grundsätzlicheuieStärkungdesBeziehungsverhfünlssesdes Einzelnen zu Gott und eu'iediesesBeziehungsverhaltms

einschließende
Selbstwahrüehmung.
Sofernder SinndesLebens

eiriesMenschentheologischgesehenausdessenGottesbeziehuüg
»gespeist«
witd - die im übrigenmcht quaEntscheidunghergestellt,
wohlaberim Seelsorgeprozes's
bekraftigt,beanspruchtund gestaltet
werdenkam'i- ist die in der Seelsotgeu. U. erst aufbrechendeFrage

che
Kurzbezeichnung
für denprogtammatischeri
Abschied
voneiriem

»glücklichen
Leben«.

Siüüarbeit,,die die Verantwortung
vor Gott undfür

andereeinschließt,
istzugleich
»Gewissensarbett«78.
Ausdemseelsorgerischen
Gespräch
souen
Perspektiven
undEinsichten
erwachsen,
die- dies
ist Teil deshier skizzierten
Verrnittlungsgeschehens
- Handlungen
undEntscheidungen
ermöghchen,
dieauchfür andere
»gut«
stnd.
DieErweiterung
desWissens
um denunaufkündbaten
Zusammen-

.haenitge
rdt
eaSueclhg
ednaesnGLe-bweins
sS
e'n.
fInd
edmie
sLe
rneb
eSninannedkear
enrü
utnn
adnrniaufcG
os
af
fg
eenr-,
dass
esin derSeelsorge
darumgeht,
»füreiübestirmntes
Haüdeln

demBetreffendenesn>gutes
Gewssen<
zu machen«79.

5.5. Zumutüg

nachdem Siün des Lebens rmt einer Thematisierung der Veram-

wortungvor Gott verbunden:
Mit der Verantwortung
Gottesfür
deü Menschen und des Meüschen vor Gott. Nicht

damztsein Leben

Sinn bek.ümmt,
soll der Ratsuchende
diesesund jenesvollbringen,

mutung
erweisen:
Siemutenuüdtrauen
demRatsuchenden
Verän-

sondern weilsein Leben euien Sinn hat,der mcht durch dte Summe

oderQualität von Eiüzeueistungengebildet wird, sou und kann er

sich dann auch bestimmten Zweckeü stellen.

In diesemZusammenhang
ist auchdie latente»Suchenachdem Glück«anzusprechen.
Wenn mandasvon Ratsucheriden
mehr odet minder deutlich
votgetragene
Intetessean einem »glücklichenLeben«als eudämonistisch
beiseiteschiebt, überlässt man sie esoterischenIllusionisten. Von daher ist

esunausweichlich,in der Seelsorgemit eiriem arigemessenen
Glücksbegriff
zu arbeiten. Zui BestimmungdiesesBegriffs gehort nicht nur die Unterscheidurigzwischen»Gluck haben«und »glücklichsein«,sondern auch die
Uberwindungvermeintlicher Leberisalterriativeriwie Verlieren und Gewinnen,Niederlage und Erfolg, Fehlschlagund Durchbruch. Allerdings steht

undfült jederVersuchder Plausibilisierung
eineschristlichenGlücksbe-

gtiffs(Sein in Chtistus, Leben im Vemauenauf Gott usw.)rmt der Zu-

sammengehörigkeit
von Nachfolge und Freiheit, wie sie z. B. in den Seligpreisungender Bergpredigtzum Ausdtuck kommt. Die dort charakterisiertenEinstellungenund Situatioüensind solche,in denenmaü nach den Vor-

stellungenJesu»glücklich«ist. Die ZusageriJesubzw.die Aussagenüber die

Atmen,Leid Trageridenund Ftiedensstifter usw. gelteri im Blick auf die

Wirklichkeit
gegeriwärtigen
Lebens.Zu langehat manin der pastoralen

Theorie urid Ptaxis von Nachfolge als einem eher glücklosen Unterriehmen

gesprochenund den Eindruck erweckt,»Selbstverleugnung«
sei die christli122

(unddemLeben
anderer)
nichtdienlich
erscheinen
lassen:
Esgeht

darum,
eine»reflexive
Haltungselbstgegeüuber
unabänderlich
erscheineüden
Notwendigkeiten
einzunehmen,
um steanzuerkennen,
oderanihrerVerändetung
zuarbeiten,
vor auemabere+ne
frei ge-

wfölteNotwendigkeit
dortneuzubegrüüden,
wodteFreihettrutnoszu werden
beginnt«.8o
JeklarerderGesprächsgang
strukturiert

iIs;;l.
t'aetia
OstinmurrundgVerersmicht:ui
eBteggaengzneu
gu,mBseOwu
s'nIdmd'pehZilousmoupfhuinscgh
eriegteeb;ndiese
Zumutunge
in
oderscheinbaren
Zwängen
anzupassen,
sondern
sieausetgener
78Vgl. Ziemer:
Seelsorgelehre,
a.a.o., 119.

A. a. o.,

79

120.

8oSchmid,
a. a. o., 61.
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Einsichtzu treffenundin Übereinstimmung
rnit demeigenenDenkenund Wollen zu handelü.8'In der Seelsorge
erhalt dieseZumutungsdimensionspezifischeAkzente:Sie zielt letzthch auf die Zumutungder rrut B4e verbundenenUmkehr,
auf dieZumutung der
lzcacctvota,
auf dieZumutung, angesichtsder Güte Gottes umzudeükeü,neu zu verstehen,sich als anderer wahrzunehmenals der, für
denman sich gehaltenhat.
Ausdieser Zu-Mutung leiten sich dann üoch weitereab, die wie-

derumrrut demspezifischchristiichenRahmeüVOnSeelsorge
Zu
tunhaben:Dze Ermuugungzu radikalerLiebe,die »auchFeiüde

undVerfolgereu'ischheßt
und auf dieDurchsetzung
deseigenen
Rechtsverztchtet«,die Zumutung, sein »Lebenin der unerschutterlichenGewssheit«zu führen, »ari Gottes Herrschaft teilzuhaben
unddarum von aller Angst ufö die Zukunft befreit zu sein«82,
kurz,
dieZumutung,in der Nachfolgezu leben.AuchdieGewisseüsfrage
kannsich in diesemSuiriezu-mutendstellen,geht es doch in der
Seelsorge
auchum die Freiheit,nachdemeigenen,neuen,»guten«
Gewssenzu leben,in Ubereinstimmuügrrut einemrevidiertenGewissenzu handefö,ja überhauptum die Zumutungeineseigeüen,
lebendigen
Gewissens,
daszu Korrekturenim eigenenLebenund
Handefö
führt. TreffendresümiertUlrich Körföer:»Seelsorge
will

Menschen
zu neuerLebensund Glaubensgewissheit
verhelfen,

mchtdamit sie einfach wnter,
sonderndarnit sie anders
leben.Die
paränetische
Funktion von Seelsotgeschließtunter Umständendie

Hilfezu eineranstehenden
Korrekturder Lebensführung
ein.«83
KeineForm von Lebensberatung
kommt ohnedie Zumutungsdimenstonaus.Zum Proprmmseelsorgerischer
Beratunggehort sie
dadurch,dassdasdem EinzeföenZugemutetenur im Glauben,also

im Blick auf dasHandefö Gottes im Leben, im Tod und in der Auf-

erstehungJesu,zugemutet werden kann.
Wir gingeüvon der Frageaus,ob man Seelsorgenicht .föstärke-

remMaßeals das bisher geschehenist, in ihrer Funktion für die
Kunst zu lebeüerörtern muss.Wem'iman dieseAufgabeanerkennt,
wird man auch das Spektrum dafür erwettern mussen,wie Einzelne

(Ratsuchende)
überhaupt
alsFaktorseelsorgerlicher
Beratung
in
denBlick kommen.Die hier verharideltenAspekteseelsorgerischer
Betatunglassenm. E. den Schlusszu, dass Seelsorgeu. a. rrut der
Rezeptioneines Kunstwerks zu tun hat: Der SeelsorgenachfragendeEanzelnehat - wte jeder Künstler - auch exn Interesse an der

Re.7eptiotz
setnesWerkes.Viellercht tst er gespanntdarauf, wie es
ankommt,ist sich gar sicher, dasses auf Bewunderungtrifft. Vielleicht hat er keföe gute Meiüung von seinem Werk und rechnet mit
I(ritik.s

Man könnte die verschiedenen Charaktere und Grundhal-

tungenrecht gut im Hinblick auf ihre Haltung zu diesem ihreü eigenenWerk vertiefen. Wie auch immer - dte An- bzw. Aufnahme des
Ratsuchendendurch den Seelsorgerhat, über die oben angesptocheüe»Annahme«hiüaus, als Rezeptionsgescheheneinen besonderen Akzent. Der Ratsuchende wird unausweichhch rmt einer Reak-

tion auf seinenVersuch, sein Leben zu gestalten,konfrontiert. Um
dieseZumutung besonderer Art soute man wissen und - vor auem
beider Gestaltungder Begegnungs-und Bewusstmachungsphase
dieentsprechendenKunstregeln berücksichtigen.Andernfaus kann
esgeschehen,dass der Ratsuchendeum die Möghchkeit gebracht
wird, auf die Befragung seinesWerkes zu antworteü, was ihn wiederum der Chance berauben würde, sich zu ändern.

81
D/ISS
derRatsuchende
diese
Fföigkeit
»mitfremder
Hilfe«,
alsoimZugeder
philosophischen
Beratungerworbenhat, ist Ausdruckeirier der sokratischen

Methode
immanenten
Patadoxie:
Eiri Menschwitddurchäußeren,
im Dialog
gewonnenenEirifluss dazu befähigt, sich mcht mehr allein durch äußereEiri-

flüssebestimmerizu lassen.Vgl. dazuNelson,a. a. o., 23.

82
JoachtmWiebering
stehthiennMerlanale
des»spezifisch
Christlichen«
('uieberiüg,a.a. o., 145).
83
Körtner,Ulrich:Seelsotge
undEthik.Zurethischen
Dimension
seelsorgetlichenHandelns,sn:Schneidet
Hatpprecht,
Christoph(Hg.):Zukunftsperspekttvenfüt Seelsorge
undBeratung,
Neukirchen-Vluyn
2000,87-104,IOO.
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84
»DasKuristwetk des Lebensexistiert nicht unabhärigigvon den Augen der
andeten. . .Es kairi selbst den Tod seinesUföebets überdauernin den Augen
detanderen.Die Geschichteseiüer Rezeptionwird zum Bestaridteildes Werkesund ist, wie das Werk selbst,mcht abschheßbar;
die Weiterarbeitam Werk

bestehtdatiri, daßes ... beutteilt wird, und daßes, da eskein hermetischin
sich verschlossener Raum ist, darauf aritwottet urid von dieser Antwort wie-

detumselbst verändertwird« (Schmid,a. a. o., 79).
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