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Zwischen Glaube und Mystik? – Otto Stockmayer 

Otto Stockmayer gilt vielfach als der bedeutendste Vertreter der Heiligungsbewegung und der eng mit ihr verbundenen frühen 

Gemeinschaftsbewegung. Vor allem für den Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverband (DGD) hat Stockmayer eine überragende Bedeutung erlangt. 

Nicht nur, dass er zur Zeit des Werkgründers Theophil Krawielitzki eine prägende Bedeutung für Geist und Frömmigkeit des Gesamtwerkes inne 

hatte, auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde von Fritz Mund bekräftigt, dass Stockmayers Botschaft diesen Stellenwert für den DGD behält. 

Er weist darauf hin, dass schon in der „Berufsordnung“ Krawielitzkis festgelegt ist, dass die „biblischen Heiligungslinien wie sie Pastor Stockmayer 

nach Römer 6 bis 8 betont hatte“  grundlegende Bedeutung für das ganze Werk besitzen. „Krawilietzki war sich bewusst, dieses Stockmayersche 

Erbe im Werke zu hüten und zu wahren“. Zum 50. Jubiläum des DGD ist es Mund darum zu tun, die Gültigkeit der besonderen Betonung der 

Heiligung für den DGD noch einmal zu bekräftigen: „Das gilt auch noch heute und kann nach Stockmayer wie nach Krawielitzki nur bedeuten, dass 

wir es dem Heiligen Geist erlauben, mit uns über unser am Kreuz verfluchtes Ich im Feuer der Heiligkeit Gottes in neue, tiefere Gerichte zu gehen 

und darin zu beharren.“ 

Inzwischen sind nicht nur Abschiede vollzogen, sondern regelrechte Abbrüche geschehen, deren Geschichte hier nicht zu erzählen ist.  Die Abkehr 

vom Erbe Stockmayers war freilich wenig von einer theologischen Auseinandersetzung mit seiner Lehre bestimmt. Es gehört zur Grenze der 

Heiligungsbewegung, dass ihre Verkündigung und Seelsorge nicht von theologischer Bemühung begleitet war, die eigenen Grundsätze bzw. 

Entwicklungen kritisch zu reflektieren. Dieses Unverhältnis zur Theologie zeigte sich nicht zuletzt in den Schwierigkeiten, gegenüber der 

Pfingstbewegung auch biblisch-theologische Argumente statt bloße geistliche Verwerfungen zu formulieren. 

Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Verkündigung der Heiligungsbewegung ist auch heute noch eine Aufgabe der Vergewisserung über den 

eigenen Weg. Ohne solche Reflexion kann man die Größe des damaligen Aufbruchs nicht ermessen, genauso wie sich aus seinen Begrenztheiten 

nichts lernen lässt. 

Diese Studie nimmt ihren Ansatz bei der inhaltlich immer noch ergiebigsten Stockmayer-Darstellung von Paul Fleisch.  Fleisch hat mit seinen 

einschlägigen Studien das Bild der Gemeinschaftsbewegung stark geprägt und dabei jahrzehntelang eine fast absolute Deutungshoheit inne gehabt.  

Es ist erstaunlich, wie wenig man sich in der Gemeinschaftstradition auf eine kritische Diskussion mit diesem Berichterstatter ihrer Geschichte 

einließ. 

1. Stockmayer zwischen Mystik und Glaube?  

Paul Fleisch kommt von einer theologischen Prägung her, in dem die Abgrenzung von der (katholischen) Mystik identitätsst iftende Bedeutung für die 

protestantische Theologie überhaupt gewann. Besonders einflussreich wurde dieser Gegensatz von Albrecht Ritschl aufgestellt, dem bedeutendsten 

Theologen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In seiner dreibändigen „Geschichte des Pietismus“ wird zu Beginn der grundlegende 

Unterschied von evangelischem Glauben und katholischer Mystik eingeführt: „beide Gestaltungen sind verschiedenartig oder vielmehr 

entgegengesetzt in ihren wesentlichen Merkmalen.“  In der Beschreibung des Pietismus ist es bei Ritschl das unterschwellige Hauptthema, wie diese 

Bewegung mal stärker mal schwächer durch die letztlich katholische und verwerfliche Mystik geprägt, ja verdorben wird. Ritschl hat ein 

Beurteilungsschema geschaffen, das sich bis in die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg großer Beliebtheit erfreute. Es lag am Mangel an theologischer 

Arbeit, dass sich der deutsche Pietismus kaum auf eine gründlichere Erörterung dieser Beziehungen einließ.  Im Blick auf Stockmayer wäre es eine 

eigene und hier nicht zu leistende historische Herausforderung, den tatsächlichen Einfluss durch mystische Traditionsstränge aufzuzeigen; eine 

Aufgabe, die für den gesamten pietistisch-erwecklichen Traditionsraum im 19. Jahrhundert vielfach noch besteht. 

Paul Fleischs Darstellung der Lehre Stockmayers ist durchweg bestimmt von der Leitidee, evangelische bzw. reformatorische Akzente seines 

Denkens von bedenklichen mystischen „Entgleisungen“ abzuheben. Der Nachweis dieser Spannung ist geradezu der grundsätzliche Schlüssel seiner 

Interpretation der Heiligungsbewegung. Immer wieder finden sich Fazits wie solche: „Klingen hier neben den klaren Tönen vom reifen christlichen 

Glaubensleben die alten lockenden Töne der Mystik auf vom Freiwerden von sich selbst, von der Entselbstung, von der Gelassenheit, vom Versinken 

in Gott?“  Immer wieder befragt Fleisch die Ausführungen Stockmayers auf einen darin sich ausdrückenden „Kampf zwischen evangelischem 

Glauben und mystischem Quietismus“. Letztlich lässt Fleisch diesen Kampf unentschieden ausgehen. Seines Erachtens finden sich bei Stockmayer 

gleichermaßen evangelische Substanz und mystische Verkehrung. Beides prägt Stockmayers Verkündigung, ohne dass das eine Moment das andere 

verdrängen vermag. 



Es ist vor allem die Lehre von Heiligung, in der sich für Fleisch dieses Ringen zwischen evangelischen und mystischen Motiven abspielt. 

Vergegenwärtigen wir uns dafür noch einmal den historischen Hintergrund des Heiligungsverständnisses von Stockmayer. Die Heiligungsbewegung 

war erfüllt von einem Ãœberbietungsanspruch gegenüber der Reformation. Diese habe die Rechtfertigung durch den Glauben wieder entdeckt. Nun 

aber habe man darüber hinaus auch die Heiligung durch den Glauben erkannt. Der Vergleich mit der Reformation begegnet geradezu als 

standardisiertes heilsgeschichtliches Schema. Man vergleiche nur einige repräsentative Stimmen. Johannes Seitz (Gründer des Reichsbrüderbundes 

und der Karmelmission) stellt fest: „Die Reformation hat vor allem die Rechtfertigung durch den Glauben wieder ans Licht gebracht, die Frieden mit 

Gott gibt und ohne Verdienst aus Gnaden zugerechnet wird. Aber in der Glaubensbewegung der letzten 50 Jahre hat der Heilige Geist viele Stücke 

dieser Mosesdecke zerrissen, die der Gemeinde noch verdecken konnten, dass Christi Tod auch der Tod unseres alten Adams ist, dass Christus uns 

mit seinem Tod auch von unserem alten Ichleben völlig erlöst hat.“  Theodor Jellinghaus, der Dogmatiker der Heiligungsbewegung, stellte fest, dass 

„Gott sich erbarmte und in der Reformation die Wahrheit von der Sündenvergebung und Erlösung durch Christum wieder recht auf den Leuchter 

stellte. Aber so hell die Rechtfertigung ins Licht des Wortes Gottes gestellt wurde, über die Heiligung blieb man sich doch in vieler Beziehung 

unsicher.“  Solche Zeugnisse ließen sich beliebig vermehren.  Das grundsätzliche Ãœberbietungsbewusstsein gegenüber der Reformation war so 

allgemein, dass nirgendwo ein Bestreben erkennbar ist, die reformatorische Zuordnung von Rechtfertigung und Heiligung wirklich zu studieren und 

die eigenen Ansichten aus dieser Richtung befragen zu lassen. 

Stockmayer stand voll und ganz in dieser Tradition und brachte doch einige Korrekturen an. Fleisch zeichnet eindrücklich nach, dass Stockmayer in 

vielen Fragen über das klassische Stufenschema der Heiligungsbewegung hinausging. Vor allem die Sündenlehre habe Stockmayer strenger gefasst 

als die klassischen Vertreter der Oxfordlehre.  Der Sieg über die Sünde wird nie so weit ausgeführt, dass diese keine Wirklichkeit mehr im Menschen 

habe.  Was in den klassischen Impulsen Gestalt einer Treppe hatte, wurde bei Stockmayer zu einem Weg fortschreitender göttlicher Erziehung. Die 

Heiligung war nicht ein punktueller Schritt, sondern eine beständige Vertiefung des Glaubensweges. Stockmayer stellte dabei den Begriff des 

Glaubens ins Zentrum seiner Ãœberlegungen. Es war seine besondere Erfahrung in Oxford, sich mit völligem Vertrauen Jesus auszuliefern, ohne 

länger auf Erfahrungen innerer Segnungen oder heiliger Gefühle zu warten. 

Immer wieder kommt Fleisch dabei auf seinen Ansatz zurück, Gutes und Bedenkliches in Stockmayers Lehre mittels des Schemas Glaube versus 

Mystik zu scheiden. So versucht Fleisch in Stockmayers Heiligungslehre die Motive des Blutes Christi und des Bildes Christi als zwei geschlossene 

Gedankenkreise zu unterscheiden. Im Zusammenhang der Rede vom Blut Christi sieht Fleisch eindeutig mystische Gedanken das Ãœbergewicht 

erhalten; die Rede vom Bild Christi hingegen stelle ein evangelisches Gegengewicht dar.  Der Gegensatzpaar mystisch/evangelisch wird im Vergleich 

der beiden Motivkreise durch das Gegensatzpaar physisch-persönlich ergänzt. 

Dabei wird man nicht bestreiten können, dass sich Fleisch in seiner Auseinandersetzung mit der Heiligungsbewegung nachdrücklich auf Stockmayer 

eingelassen und ein eindrückliches Bild entworfen hat. Die für ihn maßgeblichen theologischen Beurteilungskategorien haben sich inzwischen jedoch 

theologisch überlebt. Die Verhältnisbestimmung von Mystik und Reformation lässt sich nicht auf einen solchen Gegensatz hin auslegen, wie es 

damals üblich war. Sowohl im Blick auf die mystische Tradition wie hinsichtlich der reformatorischen Theologie muss das Verhältnis der Theologie 

der Heiligungsbewegung von jeder theologischen Generation neu bestimmt werden. Daher werden wir uns in zwei Schritten mit ihm beschäftigen; 

zunächst im Blick auf die häufige Rede vom Glauben als „nackter Glaube“ und sodann hinsichtlich der Betonung der „Zerbrechung“ als Weg der 

Heiligung. 

2. Gelassenheit und nackter Glaube 

Mit dem Ausdruck des „nackten Glaubens“ ist in der Tat ein Schlüsselmotiv im Denken Stockmayers bezeichnet. Gerade in dieser Formulierung 

verdichtet Stockmayer seine kritische Auseinandersetzung mit einer starken Tendenz der Gefühlsbetonung in der Heiligungsbewegung. 

Gehen wir von der klassischen Darstellung seiner Verkündigung in der Schrift „Gnade und Sünde“ aus. Stockmayer bezieht sich hier zunächst auf die 

für die Heiligungslehre grundlegende Unterscheidung von Rechtfertigung und Heiligung. Er übernahm die optimistische Formulierung der 

angelsächsischen Heiligungsbewegung, im Glauben nicht nur der Strafe der Sünde entronnen zu sein, sondern auch den Bruch ihrer Macht 

anzunehmen. In der Rechtfertigung durch den Glauben werden wir frei von der Strafe der Sünde. In der Heiligung erfahren wir Befreiung von ihrer 

Macht. Diese Loslösung erfahren wir nicht durch eigene Kämpfe oder Anstrengungen, sondern ebenfalls durch den Glauben. Stockmayer gelingt es 

dabei hervorragend, diesen Ansatz als eine Theologie der Gnade zu entfalten. „Ist unsere Erlösung ganz und gar das Werk Gottes, so kann der Glaube 

nur darin bestehen, dass wir dies Werk anerkennen, d. h. das von Gott an uns in der Person Jesu Christi vollzogene Todesurteil sowohl, als den in 



Christo uns gebotenen Gnadenbund unterzeichnen. Der Glaube ist die Hand, mit der wir Gottes Gabe, alles, was Er im Werke und in der Person Jesu 

Christi uns bietet, ergreifen.“ 

Sodann wird dieser Glaube auf seine eigene Unbedingtheit hin ausgelegt. Richtet er sich allein auf Christus, so ist er auch mit keinem inneren Fühlen 

oder Erleben zu verwechseln: „Mit einem Gottesworte in der Hand geht er [der Gläubige] vorwärts, ohne etwas zu fühlen oder zu sehen, ohne 

Vertrauen oder Glauben in sich selbst zu suchen.“  Eindringlich führt Stockmayer aus, dass diese Unbedingtheit nicht nur zum Wesen des Glaubens 

gehört, sondern von Gott in Entziehung aller Erfahrungen und Erlebnisse auch ausdrücklich zugemutet wird. An dieser Stelle ist vom nackten 

Glauben zu reden; da, „wenn man nichts mehr sieht und nichts mehr fühlt, nichts mehr unterscheiden und nicht mehr verstehen kann; wenn der Herr, 

wie er es früher oder später mit allen seinen Kindern tut, uns auf nackten Glauben verweist.“ 

Der Ausdruck „nackter Glaube“ betont die Unbedingtheit des Gottvertrauens dahingehend, dass der Glaube von allen Erfahrungs- und 

Gefühlseindrücken strikt unterschieden wird. Die Beziehung zu Jesus lebt nicht vom Gefühl seiner Gegenwart, nicht von Stimmungen der Freude 

oder der Erleichterung. „Gehe in nacktem Glauben vorwärts, stehend auf dem heiligen Boden der Dreieinigkeit, sonst kommst du in die traurige 

Lage, die Kraft des Heiligen Geistes nach dem zu begreifen, was du fühlst“.  Stockmayer grenzt sich damit von einer Erwartungshaltung ab, die die 

Verbindung mit Jesus in Form einer Erfüllung mit dem Heiligen Geist an punktuelle Erfahrungen zu verbinden gefährdet war. Es ist wohl 

Stockmayers besondere Leistung, die Verbundenheit mit Jesus von allen falschen Identifikationen mit besonderen Gefühlszuständen unterschieden zu 

haben. 

Paul Fleisch stellt somit zu dieser immer wiederkehrenden Formulierung zu Recht fest: „Dieser nackte Glaube ist  trotz des aus der Mystik 

stammenden Ausdrucks gewiss nicht unevangelisch.“  In der Tat, solch ein unbedingter Glaube ist sehr wohl eine Anschauung, die in so genannten 

mystischen Texten begegnet. Gerade in der Zeit, in der sich Luthers reformatorische Theologie immer deutlicher entwickelte, fällt dieser Ausdruck 

bei ihm in der Beschäftigung mit den Predigten des Mystikers Johannes Tauler. Luther wird von der Beschreibung der völligen Ãœberlassung an Gott 

im bedingungslosen Glauben tief beeindruckt. In seinen Randbemerkungen zu Tauler von 1516 stellt Luther die überrragende Bedeutung dieser 

Ausführungen heraus. An den Rand seines Taulerexemplars notiert sich Luther die für ihn wesentlichen Gedanken: „Also besteht das ganze Heil in 

der Ergebung (resignatio) des Willens in jeder Hinsicht, wie dieser lehrt, sowohl in geistlichen wie in zeitlichen Dingen; und in nacktem Glauben an 

Gott (nuda fides in deum)“.  Und man wird noch mehr sagen können: vor allem die unbedingte Christusverbundenheit, die bei Stockmayer den 

Begriff des Glaubens prägt, ist ebenfalls genuiner Teil lutherischer Glaubensauffassung. Die Ablehnung der naturalen Metaphern bei Paul Fleisch 

oder der Betonung des Blutes Christi, die ausschließliche Betonung der personalen Bezüge des Gottesverhältnisses, das alles ist mehr auf 

neuprotestantische Lutherdeutung als auf Luther selbst zurückzuführen. Hier ist gegenüber Fleisch zu sagen, dass diese Realpräsenz Christi im 

Glauben sich sehr wohl auf Luther berufen kann. Die Gegenüberstellung von Glaube und Mystik lässt sich angesichts der neueren Lutherforschung 

so nicht mehr halten. 

Insofern lässt sich sagen: in der Tat kann man viele Motive bei Stockmayer zur mystischen Tradition des Protestantismus in Beziehung setzen. Darin 

wird man nicht pauschal einen Abfall vom wahren Wesen des Protestantismus erkennen können. Diese Linien führen nicht nur zurück in die Zeit des 

klassischen Pietismus, auch die Entstehung der reformatorischen Rechtfertigungslehre ist davon gar nicht zu trennen. Die Heiligungsbewegung ist 

mit Motiven des älteren Protestantismus verbunden in einer Zeit, wo der ganze Stolz evangelischer Theologie in ihrer Einzeichnung des Religiösen 

zwischen wissenschaftlicher Genauigkeit und sittlicher Strenge besteht. In der Gemeinschaftsbewegung radikalisieren sich genau die Tendenzen, die 

im kirchlichen Hauptstrom stark an den Rand gerieten. Jede kritische wie gerechte Würdigung dieser Zeit wird diese antagonist ische Entwicklung vor 

Augen haben müssen. 

3. Sterben und Zerbrechung 

War bis jetzt die positive Verbindung zur älteren Tradition nachzuzeichnen, so sind in einem zweiten Durchgang auch die m. E. problematischen 

Entwicklungen in den Blick zu nehmen. Ein solcher Zusammenhang ist der ganze Komplex der „Zerbrechung“. Stockmayer sollte für  diese 

Zuspitzung berühmt, später vielleicht auch eher berüchtigt werden. Nicht zuletzt im Bereich des DGD wurde dieser Akzent seiner Verkündigung 

stark rezipiert.   

Stockmayers besondere Betonung des Sterbens bzw. des Zerbrechens lässt sich als Vertiefung des Zusammenhangs begreifen, der zum „nackten 

Glauben“ zu bedenken war. So führt Stockmayer in „Gnade und Sünde“ aus, dass viele trotz besserer Einsicht lange den Weg zur Heiligung durch 

den Glauben nicht finden. Hier sei es das Leiden bzw. das Sterben, welches Gott zur Hilfe nehme. Zunächst ist an dieser Stelle von der Vertiefung der 

Sündenlehre zu reden. In Oxford und Brighton lag der ganze Akzent darauf, das höhere christliche Leben nicht als mühsamen Prozess, sondern als 



gegenwärtige Möglichkeit zu beschreiben, die durch vollständige Ãœbergabe des Herzens bzw. des Willens zu erlangen sei. Bei Stockmayer ist von 

diesem optimistischen Ton nicht viel geblieben. Viel mehr betont er die Schwierigkeit solcher völligen Hingabe. „Solange wir uns vom Herrn nicht in 

den Schmelztiegel werfen lassen wollen, kann er uns auch nicht reinigen von den Schlacken unsres eigenen Wesens, vom sündlichen Dichten und 

Trachten; Herz und Phantasie bleiben befleckt. Ohne Leiden wird die eigene Kraft und das eigene Wesen nicht gebrochen; man kommt nicht zur 

Erkenntnis seiner Schwäche und Unmacht.“  Diese vertiefte Buße ist nicht zu haben, ohne dass es zu einem inneren Gericht kommt: „wir müssen uns 

richten lassen.“ 

Dieser Grundton zieht sich durch seine Verkündigung. „Wenn wir uns dem Herrn übergeben, so ist es auf Leben und Tod und vor allem dazu, dass Er 

unser eigenes Leben totschlage, vernichte.“  Dabei kennt Stockmayer kaum Grenzen der Rigorosität, wenn es gilt, diesen Gedanken einzuschärfen. 

„Es kostet nichts als unser eigenes Leben, das muss hingegeben werden, es koste, was es wolle. An den Leichnam seiner eignen Natur gebunden zu 

sein und denselben überall mit sich herumschleppen, das ist Schande, das kommt aus dem Totenreich und führt zur Verwesung.“  Wird dieser 

Sterbensweg manchmal als vertiefende Erziehung Gottes begriffen, so wird sie oft auch als Inbegriff aller wahren Heiligung ausgeführt. Unbedingt 

kann es heißen: „Die Wahrheit, die nicht tötet, ist nicht göttliche Wahrheit. Die Wahrheit macht frei, indem sie unser gottloses Ich tötet und es unter 

den Gehorsam des Kreuzes gefangen nimmt.“  Vor allem das „Ich“ wird in diesem Kontext zum Inbegriff der Sünde und des Bösen. „Wirkliches 

Leben haben wir dann nur, insoweit wir in Ihm leben; wir erfahren dann mit jedem Tag mehr, dass wir in Christo, unter dem Schatten des Kreuzes 

und in Seiner Bergung Gnade haben gegen die befleckende Berührung mit unserem gottlosen Ich.“ 

Nun ist diese Betonung des geistlichen Sterbens durchaus ein Thema, das in der mystischen Tradition reichlich begegnet. Wenn wir uns auf die 

repräsentative Mystik des deutschen Dominikanerordens beziehen, so ist dieser Gedanke dort allerdings von einer eigentümlichen Dialektik 

bestimmt. Auf der einen Seite begegnet die unbedingte Abwertung des äußeren bzw. des alten Menschen. Hier habe der Mensch sich ganz zu lassen 

(daher die mystische Rede von der „Gelassenheit“), in Kreuzesnachfolge sich und seinen Eigenwillen aufzugeben. Auf der anderen Seite wird der 

Mensch in seiner geschöpflichen Unversehrtheit beschrieben. In seinem innersten Grund bzw. seinem „Seelenfunken“ sei der Mensch ganz auf Gott 

ausgerichtet. Er soll einkehren in sich selbst in die Erfahrung der unendlichen Gottesliebe. Das Selbstverhältnis des Menschen hat in der mystischen 

Literatur insofern zwei Seiten, eine affirmative und eine kritische, der Mensch verhält sich zu sich selbst ablehnend und annehmend. 

In der Reformation begegnet diese Dialektik auf einer anderen Ebene wieder. Durch die mit Paulus vertiefte Sündenlehre wird der Gedanke eines 

unverdorbenen Seelenfunkens aufgegeben. Die Selbstkritik in der Buße wird radikaler und absoluter. Aufgewertet wird der Mensch hingegen in 

seiner Geschöpflichkeit. Der Mensch ist als ganzer sowohl Gottes Ebenbild als auch Sünder. Diese Dialektik wiederholt sich auf der Ebene der 

Rechtfertigungslehre. Er wird ganz verurteilt und ganz begnadigt. Das Selbstverhältnis des Menschen hat insofern stets zwei Seiten. 

Verglichen sowohl mit der mystischen wie mit der reformatorischen Tradition wird bei Stockmayer deutlich: seine Rede von Zerbrechen und Sterben 

hat eine starke Tendenz zur Radikalisierung. Es gibt bei ihm kein wirkliches einerseits/andererseits. Die gesamte Zuordnung von Rechtfertigung und 

Heiligung hatte ein starkes Gefälle dahingehend, dass die unbedingte Begnadigung in der Bekehrung stattfand, und der Weg in die vertiefte Heiligung 

nur noch in einem Prozess der Begnadigung durch Sterben stattfand. Im Verhältnis zu sich selbst bleibt dem Menschen allein die völlige Ablehnung. 

Alles Seelische, Eigene, Selbstgemachte ist das Böse und Verkehrte. 

Man kann in einer solchen Perspektive das Entlastende und Reinigende von falscher Selbstbindung vernehmen. Und man kann darin in einer Weise 

zerbrechen, die nicht der Heiligung dient, sondern die Zerstörung des Menschlichen mit sich führt. Man wird schlecht bestreiten können, dass 

Selbstverleugnung ein biblischer Grundgedanke ist. Nicht seine Verkündigung, sondern seine Verabsolutierung ist das Problem. Nur da, wo sich eine 

Persönlichkeit bilden und sich in ihrer Identität festigen kann, ist es ein sinnvoller Gedanke, sich um Gottes Willen zugleich auch zu verleugnen. 

Paradox wird die Lage da, wo dieser Gedanke so herrschend geworden ist, dass nichts entstehen kann, was man noch verleugnen könnte. 

Selbstwerdung und Selbstverleugnung können doch recht verstanden nur miteinander entwickelt werden. Dazu bedarf es aber wesentlicher 

Unterscheidungen, zwischen Geschöpflichkeit und Sündersein, zwischen Identität und Narzissmus. Die Verabsolutierung der kritischen Linie bringt 

eine bedenkliche Schieflage mit sich. Dass starke und gefestigte Charaktere diese Selbstaufgabe als heilsames und geistliches Korrektiv erfahren 

können, ist selbstverständlich. Dass man an einer heranwachsenden, sich erst finden müssender Generation mit einer solchen Botschaft Schaden 

anrichten kann, an dieser Einsicht hat es in der Heiligungsbewegung wohl nicht selten gemangelt. 

Dass die Einsicht in die Ambivalenz einer solchen Theologie der Zerbrechung auch in der Tradition der Heiligungsbewegung möglich gewesen ist, 

zeigt das Beispiel von Roy Hession. Weltweit bekannt wurde dieser zunächst durch sein Buch „Das neue Erwachen“ (engl.: „The Calvary road“). Im 

Zentrum stand ein vertieftes Bußverständnis, welches das Zerbrechen und Aufgeben des Eigenwillens als Beginn jeder echten Erweckung betonte. Im 

Laufe der Zeit erkannte Hession zunehmend deutlich die mit diesem Ansatz verbundene Gefahr. So schreibt er rückblickend in seiner 



Autobiographie: „Aber der Christ kann nicht von Gebrochensein und Buße leben, wie wir selbst erfahren hatten. Er muss lernen, von Christus zu 

leben und sich allein auf den Boden der Gnade zu stellen.“  Diese Einsicht ist das beherrschende Zentrum seines Buches „Wir möchten Jesus sehen“.  

In Hessions Entwicklung zeigt sich eine eindrückliche Selbstkorrektur, die auch heute noch lehrreich und anregend ist. 

4. Würdigung 

Alfred Roth beschreibt in seiner klassischen Biographie eine berühmte Episode aus dem Wirken Stockmayers. Nach einem Vortrag 1902 habe ein 

berühmter Ingenieur und überzeugter Christ die besorgte Bemerkung getan: „Aber das ist ja ein Geleise, auf dem wir fahren, das nichts mehr mit der 

reformatorischen Lehre von der Gnade Gottes in Christo Jesu zu tun hat! Stockmayer, einen Augenblick betroffen, wie aus allen Wolken fallend, 

antwortete: Brüder, habe ich euch mein ganzes Leben hindurch je etwas anderes als die Gnade verkündigt?“  Diese vielfach zitierte Episode zeigt 

schön die Ambivalenz, die in der Wirkungsgeschichte Stockmayers immer wieder zu Tage trat. Auf der einen Seite eine Botschaft  der Entlastung, auf 

der anderen Seite Akzente, die von vielen als schwere Belastung empfunden wurden. 

Die Verkündigung der frühen Gemeinschaftsbewegung hat sich jeder begrifflichen Systematisierung so konsequent verweigert, dass jede 

Beschäftigung mit ihr den Charakter der Unbestimmtheit ihrer Aussagen berücksichtigen muss. Weder durch Verklärung und Harmonisierung noch 

durch Verdrängung und Verschweigen lässt sich das Erbe angemessen würdigen. Nötig ist einerseits eine entschieden historische Betrachtung auf 

dem Hintergrund des ausgehenden 19. Jahrhunderts, andererseits eine solche systematische Würdigung, welche die Texte hinsicht lich ihrer 

möglichen Rezeptionsformen betrachtet: sowohl im Blick auf ihre konstruktiven wie auch hinsichtlich ihrer destruktiven Potenziale.  Die Rede von 

einem ambivalenten Erbe wird daher unvermeidbar bleiben. Auf der einen Seite setzte Stockmayer starke Impulse zur Befreiung von einer 

problematischen Introspektion. Nicht eigene Gefühle oder Stimmungen, sondern das Wort von Jesus zeigt mir die Gnade Gottes. Der nackte Glaube 

vertraut allein diesem Wort und macht sich frei von aller Selbstbeschäftigung. Die Impulse gegenüber einer falsch verstandenen Heiligung konnten 

gewiss als heilsam und befreiend erlebt werden. Dieser Eindruck wird von vielen Zeitzeugen und Anhängern bestätigt. Auf der anderen Seite finden 

sich viele Anstöße, die zu einer solchen Introspektion wieder anleiten: zu Selbstgericht, Selbstveruteilung und -verdammung, wo die Gottesbeziehung 

dann wieder neu in eine Abhängigkeit von einer bestimmten Art der Selbstbeurteilung zu geraten droht. Vor allem die Maßlosigkeit vieler 

Beschreibungen, die das „Ich“, das Seelische, alles Gefühlige als verdammenswert zu empfinden anleiten, lässt wesentliche fundamentaltheologische 

Unterscheidungen vermissen. Entgegen den wertvollen seelsorgerlichen Einsichten der ersten Linie werden hier erneut Maßstäbe aufgerichtet, an 

denen man zerbrechen kann. 

Der Gegensatz von gesundem evangelischen Glauben und kranker katholischer Mystik ist zur Beschreibung dieser Spannung völlig ungeeignet und 

scheitert an jeder differenzierteren Wahrnehmung sowohl der reformatorischen als auch der pietistischen Theologie und Frömmigkeit. Sinnvoll 

unterscheiden müsste man hingegen zwischen heilsamen und gefährlich einseitigen Elementen der mystischen Tradition. Dafür wäre eine weit 

intensivere Beschäftigung mit der Geschichte der Mystik und vor allem ihrem Einfluss auf den Pietismus und die Gemeinschaftsbewegung des 19. 

Jahrhunderts nötig. 

Von ihrer Geschichte her sind die Erben der traditionellen Heiligungsbewegung in besonderer Weise befähigt, einen aufgeschlossenen Umgang mit 

der mystischen und spirituellen Dimension ihrer eigenen Tradition zu entwickeln. Aus ihrem Hintergrund heraus könnten sie auch genügend dafür 

sensibilisiert sein, dass spirituelle Konzepte zugleich der kritischen theologischen Begleitung bedürfen. Die Herausforderung eines zugleich 

bibelorientierten und aufgeklärten Pietismus dürfte an dieser Stelle bestehen, in der Nachfolge Jesu die Verbindung von Hingabe und Reflexion, 

Frömmigkeit und Theologie zu wagen. 
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