
n den letzten 20 Jahren ist
die Seelsorge zu einer gigan-

tischen Multimillionen-Dollar-
Industrie angewachsen. Mehr und

mehr Männer und Frauen schlüpfen
in die Rolle des Seelsorgers für Un-
zählige, die unter den verschieden-
sten seelischen und anderen Proble-
men leiden.
Die christliche Kirche war schnell
zur Stelle als sie merkte, daß immer
mehr Menschen bei Psychologen und
Psychiatern Rat suchen und sich von
den Geistlichen abwendeten, die in
der Vergangenheit traditionell die
Rolle des Seelsorgers innehatten.
Schon bald bemühten sich viele
Pastoren, eine Weiterbildung in Seel-
sorge zu erlangen. Sie hatten den na-
türlichen Wunsch, wirksame Techni-
ken für ihre Seelsorgearbeit zu ent-
wickeln. 
Seelsorge ist keine neue Kunst. Im
Alten wie im Neuen Testament fin-
den sich viele Begebenheiten, bei de-
nen einer dem andern Rat gab. In den
Wirkungsjahren Jesu suchten ihn
Männer wie Nikodemus und der rei-
che Jüngling auf, um sich Rat für ihr
ganz persönliches Leben zu holen.
Zweifellos ist es gut, wenn Männer
und Frauen sich gegenseitig beraten,

um einander zu stärken
und auf den Pfad der Ge-
rechtigkeit zu führen.
Seelsorge birgt jedoch
auch ernste Gefahren, be-
sonders heute, wo so viele
Pastoren bevorzugt diese
Art des Dienstes zum
Mittelpunkt ihrer Arbeit

machen. Es ist daher wichtig, einige
Gefahren aufzuzeigen, die mit dieser
Arbeit verbunden sind.

Achtung Suchtgefahr!

Die wichtigste Aufgabe jedes
Seelsorgers ist es, die Ratsu-

chenden in völlige Abhängigkeit von
Jesus zu führen – und nicht von Men-
schen. »Jedes Gemeindeglied soll er-
kennen, daß Gott der einzige ist, von
dem es sich Verständnis über die ei-
genen Aufgaben holen soll. Es ist
recht, daß sich Geschwister gemein-
sam beraten. Wenn jedoch Menschen
genau anordnen, was ihre Geschwi-
ster zu tun haben, dann sollen sie ih-
nen antworten, daß sie sich den Herrn
als Ratgeber ausgesucht haben.« (Te-
stimonies 9, 280; vgl. Zeugnisse 9,
263) Ellen White weist auf die Ge-
fahr der Abhängigkeit von Menschen
hin. »Es besteht die Gefahr, daß
Menschen menschlichen Rat anneh-
men und dadurch Gottes Rat mißach-
ten.« (Testimonies 8, 146; vgl. Zeug-
nisse 8, 150) Dies ist die erste Gefahr
der Seelsorge. Der Seelsorger ermu-
tigt den Ratsuchenden vielleicht un-
gewollt, sich auf ihn statt auf Gott zu
stützen. Selbst der gottergebenste
Ratgeber kann niemals Gottes Platz
einnehmen. Heute neigt man jedoch
mehr und mehr dazu, eher auf Men-
schen als auf Gott zu schauen. In vie-
len Fällen führte diese Abhängigkeit
zur Schwächung der geistlichen und
emotionalen Stabilität des Ratsu-
chenden. Er fühlt sich dermaßen ab-
hängig von der Beratung des Seelsor-
gers, daß es häufig vorkommt, daß er
bei Wegzug des Seelsorgers einen
Verlust verspürt, eine Leere und
Angst, die das Ergebnis einer totalen
Abhängigkeit von einem bestimmten
Menschen sind.
Dieser Gefahr kann der Seelsorger
aus dem Weg gehen, wenn er die Rat-

suchenden immer wieder daran er-
innert, daß er selbst die angesproche-
nen Probleme nicht lösen kann, er sie
aber zu dem wahren Seelsorger und
seinem geschriebenen Wort führen
könne. Das höchste Ziel des Seelsor-
gers sollte darin bestehen, daß er den
Blick der Ratsuchenden vom Men-
schen weg auf Gott wendet. Schon
den leisesten Hinweis, daß jemand
eine Abhängigkeit vom Seelsorger
entwickelt, muß dieser schnell und in
Liebe angehen und zwar so, daß es
dem Ratsuchenden hilft, Gott deut-
lich zu erkennen als seine sichere
Stärke und Zuflucht.

Achtung Hochmut!

Die zweite Gefahr, der der
Seelsorger gegenübersteht,

ist der Egoismus. Wie leicht entwik-
kelt man diese Ichsucht, wenn im-
mer mehr Personen einen um Rat
und Führung für ihr Leben bitten.
Dies stellt eine große Bedrohung für
die Seele des Seelsorgers dar. Solch
ein Egoismus, geboren aus einem
unbesiegten Ich, gefährdet die eige-
ne geistliche Entwicklung. Wer sich
eine Rolle anmaßt, die Gott ihm
nicht anvertraut hat, wird die Konse-
quenzen im Gericht zu tragen haben.
»Gott wird sehr entehrt, wenn Men-
schen sich an Gottes Stelle setzen.
Er allein kann unfehlbaren Rat ge-
ben.« (Testimonies to Ministers,
326)
Solch ein Egoismus führt den Seel-
sorger leicht dahin, daß er die Ab-
hängigkeit der Ratsuchenden von
ihm fördert. Je mehr diese seine Hil-
fe loben, desto größer ist das Risiko,
daß sie ihn dadurch auf gefährliche
und unproduktive Bahnen bringen.

Ablenkung vom
Missionsauftrag

Ein weiteres Dilemma, vor dem
vor allem der Prediger steht: Je

mehr Zeit er mit dieser Art der Arbeit
verbringt, desto weniger Zeit hat er
für den aktiven Missionsauftrag.
Kein Prediger kann sich von dem di-
rekten Befehl Christi »Gehet hin in
alle Welt.....und predigt das Evange-
lium!« abwenden.
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führt nur allzu häufig zum Verlust ei-
nes der wichtigsten Dienste, des
Dienstes der Zurechtweisung. Die
Ratsuchenden leiden unter einer Ge-
neration von Seelsorgern, die es ver-
säumt, klar zu zeigen, was »das Le-
ben und das Gute« und was der »Tod
und das Böse« ist. (5. Mose 30,15)

Die echte Antwort 

Die echte Antwort auf soziale,
emotionale und geistliche Pro-

bleme findet man weder im Men-
schen selbst noch bei einem Mitmen-
schen sondern in Christus. Sehr häu-
fig versucht der Seelsorger die Ant-
worten in der Person selbst zu finden.
Viele Seelsorger wenden eine modi-
fizierte Form der Gesprächstherapie
Carl Rogers an. In dieser Therapie-
form wird der Berater zu einer Art
Echowand, um so der bekümmerten
Person zu helfen, selbst eine Lösung
des Problems zu finden, das sie zum
Therapeuten führte. Diese Vorge-
hensweise stammt aus der heidnisch-
griechischen Philosophie, denn sie
beruht auf der Annahme, daß sich im
Geist jedes Individuums Wahrheit
befindet, und daß der Mensch seine
eigenen Antworten auf seine Bedürf-
nisse finden kann.
Andere verwenden das dynamische-
re Programm der Verhaltensmodifi-
kation. Diese ruht jedoch stark auf
den Wertvorstellungen des Seelsor-
gers selbst. Der Seelsorger nimmt es
auf sich, zu definieren, welche Ver-
haltensweise wünschenswert ist. So-
mit steht er in der Gefahr, sich gegen-
über dem Ratsuchenden an Gottes
Stelle zu setzen und ihn von der wah-
ren Hilfsquelle, die er so nötig hätte,
wegzuführen.
Die Rolle des Predigers als Seelsor-
ger ist dringend neu zu beurteilen;
seine Wirksamkeit und seine Gren-
zen, so daß das Werk Gottes nicht
von seinem wahren und fundamenta-
len Zweck weggerückt wird – näm-
lich der Beendigung des Missions-
auftrags, der Predigt des Wortes an
die Welt, und der Verkündigung, daß
Jesus bald wiederkommt. 

träglich, Tag für Tag diesen Informa-
tionen zuhören zu müssen, die auf das
Geistliche zersetzend wirken. Sein ei-
genes ewiges Schicksal kann als Fol-
ge der Konzentration auf solche Din-
ge gefährdet sein.
Es ist leicht zum Beichtvater zahlrei-
cher Menschen zu werden. Doch die-
se Verantwortung hat Gott niemals ei-
nem Seelsorger auferlegt. Laßt uns
dies unter allen Umständen vermeiden
und die Ratsuchenden auf die wahre
Quelle der Vergebung hinweisen!

Abkehr vom klaren Wort zu
bedingungsloser Toleranz

Der Wunsch nach intensiver
Seelsorge unter Gottes Volk ist

symptomatisch für die Glaubensar-
mut unserer Zeit. Männern und Frau-
en, zerrissen von den Anforderungen
des Lebens, fehlt der Frieden Christi,
der allein Zufriedenheit bringen
kann. Sie suchen bei Menschen nach
Hilfe und Orientierung für ihr Leben.
Die Bibel enthält das beste Heilmittel
gegen Glaubensarmut, doch dieses
Heilmittel spielt leider eine immer
kleinere Rolle im Leben des gläubi-
gen Christen. »So kommt der Glaube
aus der Predigt, das Predigen aber
durch das Wort Christi.« (Römer
10,17)
Der größte Einsatz der Prediger ist
gefordert. Die Gemeinden müssen zu
einem beständigen Studium von Got-
tes Wort gebracht werden. Nur da-
durch kann das Fundament für christ-
liches Leben und christliche Entwik-
klung gelegt werden. Wenn uns et-
was fehlt, dann ist es der Glaube.
Deshalb macht sich geistlicher
Niedergang breit, Ernüchterung und
ein Lebensstil in Unabhängigkeit von
Christus.
Ein Zuviel an Seelsorgeterminen ge-
rät häufig in Konflikt mit der wichti-
gen Notwendigkeit, das deutliche
Zeugnis des Wortes Gottes zu brin-
gen. Der Seelsorger ist mit dem Di-
lemma konfrontiert, daß er erstens
gelernt hat, den Sünder zu lieben,
aber die Sünde aufzuzeigen, doch
zweitens den Ratsuchenden samt sei-
nem Verhalten zu akzeptieren. Meist
wird der Konflikt zugunsten der letz-
teren Vorgehensweise gelöst. Dies

Es stimmt, daß es heute zu einer wei-
ter gefaßten Bedeutung der Evangeli-
umsbegriffe gekommen ist. Einige
der verbreiteten Vorstellungen sind
gut andere nicht. Es ist jedoch wich-
tig, die wahre Bedeutung des Mis-
sionsauftrags zu betonen. Viele Pre-
diger sind so stark von Verwaltungs-
aufgaben und seelsorgerischer Bera-
tung vereinnahmt, daß der direkten
Verkündigung des Evangeliums und
dem Vorwärtsstreben nach neuen Ho-
rizonten der Wahrheit immer weniger
Zeit gewidmet wird.
Es ist extrem wichtig, daß jeder, der
zum Predigtdienst berufen wurde,
sich klar ist, daß es seine wichtigste
Aufgabe ist, Männern und Frauen
von Jesus und seiner baldigen
Wiederkehr zu erzählen. Allzu oft
wird der Prediger dermaßen bean-
sprucht, daß er seine gesamte Zeit der
Seelsorge widmet, wodurch es ihm
unmöglich wird, die Aufgabe wahr-
zunehmen, zu der er an erster Stelle
ordiniert wurde.
Tragischerweise sind einige Prediger
so sehr davon überzeugt, daß die
Seelsorge ihre Hauptaufgabe ist, daß
sie aus dem Predigtamt ausscheiden,
um hauptberuflich als Seelsorger zu
arbeiten. Es geht hier nicht darum zu
richten, denn es kann auch trifftige
Gründe für solch eine Veränderung
geben. Es ist jedoch von extremer
Wichtigkeit für den Seelsorger, die ei-
genen Beweggründe zu untersuchen,
die zu solch einem Wechsel führen
oder geführt haben.

Achtung
Verseuchungsgefahr!

Die vierte Sorge des Seelsorgers
betrifft die Bedürfnisse seiner

eigenen Seele. Vielleicht übersehen
wir manchmal, daß nicht nur der Rat-
suchende, sondern vielleicht noch
mehr auch der Seelsorger sorgfältig
die Einflüsse auf seine Seele überwa-
chen muß. Bei der heute oft ange-
wandten Seelsorgemethode muß der
Berater sich häufig mit den lebendig
geschilderten Details der Unmoral des
Ratsuchenden und dessen sündigem
und ausschweifendem Lebens ausein-
andersetzen. Doch es ist dem geist-
lichen Wachstum des Seelsorgers ab-
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