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Einleitung: Entdeckung des "Healing Ministry" 
 
In den vergangenen sieben Jahren, in denen ich in der deutschsprachigen 

lutherischen Gemeinde in Cambridge und East Anglia tätig war, war ich immer 

wieder in den verschiedensten Gemeinden der Church of England zu Gast. In 

Gottesdiensten und Gesprächen mit KollegInnen und Gemeindegliedern habe ich 

erlebt, wie dort mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit, als wir das aus 

deutschen Landeskirchen gewohnt sind, der Heilungsauftrag der Kirche thematisiert 

und gestaltet wird. Dass die Kirche ein Ort ist, in dem "Heilung" geschehen soll, ist in 

Gottesdiensten und im Gemeindeleben der Church of England immer wieder ein 

Thema. So gibt es in der Ordnung des "Common Worship" fünf verschiedene 

liturgische Formulare, die das Thema "Heilung" aufnehmen.1 

 
Spricht man hierzulande vom "Heilungsauftrag" der Kirche, löst das auch in 

kirchlichen Kreisen häufig Verwunderung und Zurückhaltung aus. Aus welchem 

Grund scheuen wir uns im kirchlichen Zusammenhang vor diesem Begriff? Geht es 

darum, keine falschen Hoffnungen zu wecken? Und was bedeutet überhaupt die 

Rede vom "Heilungsauftrag der Kirche"? Wie kommt er in unserer Tradition vor und 

wie kann er verstanden werden? 

Wir leben in einer Gesellschaft, in der die "Leiblichkeit" unseres Lebens viel 

Aufmerksamkeit bekommt. Weil das Thema "Heilung" bei Menschen offenbar auf 

Bedürfnisse trifft, gibt es einen großen Markt alternativer "Heil"-Angebote, von 

naturheilkundlichen bis hin zu esoterischen, schamanischen u.a. Methoden. 

Menschen kommen oft mit großen Hoffnungen und investieren mitunter viel Geld in 

Anbieter, deren Seriosität nicht immer erkennbar ist. 

Ich möchte dazu beitragen, dass wir als Kirche stärker in den Blick nehmen, was wir 

selbst von unserer biblischen Grundlage und von unserer Tradition her als 

Ressource anzubieten haben. Mich interessiert die Frage, wie der Heilungsauftrag in 

Gemeinden und an anderen kirchlichen Orten verantwortungsvoll gestaltet werden 

kann, so dass auch bei uns Kirche noch stärker als Ort von "Heilung" 

wahrgenommen und erfahrbar wird. Daher richte ich zum Ende des Berichts den 

Blick auf ein Beispiel der christlichen Praxis des Handauflegens. 
 

1 "Services for Healing and Wholeness" der Church of England sind im Internet zu finden unter: 
www.cofe.anglican.org/worship/liturgy/commonworship/texts. 

http://www.cofe.anglican.org/worship/liturgy/commonworship/texts
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Teil I: Der Heilungsauftrag der Kirche 
 
I.1. Biblisch - theologische Grundlagen 

 
Heil und Heilung sind für die Bibel eine unlösbare Einheit. Während wir in unserer 
Auffassung vom Menschen oft zwischen der körperlichen Heilung und dem Heil der 

Seele trennen, gehört dies biblisch zusammen.2 Gott hat den Menschen in der 
Ganzheit von Leib und Seele erschaffen. Dem ganzen Menschen wendet Gott Sein 
Heil zu. Gottes Heil - das ist sein entschlossenes Nein zum Bösen in allen seinen 

Erscheinungsformen und allen seinen Auswirkungen.3 In Jesaja 53,4 ff. einem der 
Texte, die Jesu Selbstverständnis zugrundeliegen (vgl. Matthäus 8,16f), heisst es 
vom Knecht Gottes, der stellvertetend für die Menschen stirbt: "Er war durchbohrt 

um unserer Sünde und zerschlagen um unserer Verschuldungen willen". Das Böse 

wird in der Schuld des Menschen vor Gott erkannt. Das ist jedoch nur eine Seite, 

denn es heisst: "Doch wahrlich, unsere Krankheiten hat er getragen und unsere 

Schmerzen auf sich geladen... und durch seine Wunden sind wir geheilt". So wie die 

Vergebung der Schuld von der Heilung der Krankheit eingerahmt wird, ist die 

Schuldfrage in die Frage nach der Heilung unseres ganzen Menschseins 

eingebettet.4 Generell gibt es biblisch den Zusammenhang zwischen Sünde und 

Krankheit des Menschen, insofern das Leiden der Menschen ein Zeichen für die 
Existenz des Bösen in der Welt ist. Dieser Zusammenhang besteht aber nur 
allgemein und nicht im Einzelnen: d.h. von keinem konkreten Leiden kann irgendwie 

als "Strafe" auf eine bestimmte Sünde zurückgeschlossen werden.5 

Heil in Jesus Christus 
 

Indem Gott selbst Mensch wurde, offenbarte er die Tiefe seiner Liebe für diese Welt. 
Im Hymnus des Philipperbriefes wird beschrieben, wie Er die Menschlichkeit in all 
ihrer Begrenztheit annahm, um sie zu erlösen. Mit der Inkarnation Gottes in Jesus 
Christus ist ein Grundsatz für den Heilungsauftrag zu erkennen: der menschliche 

Körper ist für Gott bedeutend.6  Bei Seiner Taufe im Jordan (Mk 1,8ff.) wird Jesus 
von Gott zum Dienst an dieser Welt eingesetzt und mit der Kraft des Heiligen 

 
2 Vgl. Bittner, S.42. 
3 Vgl. Bittner, S.41. 
4 Vgl. a.a.O., S. 42. 
5 Vgl. A time to heal, S.20. 
6 Vgl. A time to heal, S.19. 
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Geistes ausgestattet. So wird offenbar, dass Gott durch Jesus Christus einen 

Heilungsauftrag an dieser Welt einsetzt, um sie zu verändern und zu heilen.7 Bereits 
hier ist die große Liebe und das Mitleiden Gottes in dieser Welt angelegt, das sich 
dann in Jesu Leben und Wirken und bis hin zu Tod und Auferstehung zeigt. 

Jesu Heilungswirken 
 
"Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen.Tut Buße und glaubt 

an das Evangelium" (Mk 1,15, Mt 4,17; Lk 4,43). Im Zentrum des Wirkens Jesu steht 

die anbrechende Gottesherrschaft. Diese wird von Jesus nicht nur in Worten 

angekündigt, sondern geschieht durch sein gesamtes Lebenszeugnis. Dazu gehören 

seine Verkündigung und seine umfassende Heilungstätigkeit, die Austreibung böser 

Geister und andere Zeichen und Wunder, die Sammlung seiner Jünger und die 

vielfältigen Formen seiner Gemeinschaft mit Menschen.8 

Krankheit und Dämonie 
 

Manche Berichte über Jesu Krankenheilungen verbinden diese mit 

Dämonenaustreibungen (z.B. Lk 4,39; 13,10ff). Zur Zeit und in der Umwelt des NT 

wurden hinter Krankheiten oft Dämonen und unreine Geister als Verursacher 

gesehen. Es gibt aber auch Aussagen, die deutlich zwischen Heilungen und 

Dämonenaustreibungen unterscheiden (vgl. die Summarien Mk 1,32ff.; 3,10ff, 6,13; 

Lk 6,18f., 7,21). Hinter beiden, den "natürlichen" und den "dämonischen" 

Schwächezuständen, wird die eine, Gottes Schöpfung zerstörende Macht des Bösen 

sichtbar, die im Anbruch des Reiches Gottes entmachtet wird (1.Joh 3,8). Jesus hat 

in den Prozessen der Krankheit eine Macht am Werke gesehen, die sich 

zerstörerisch gegen den Menschen und damit letztlich gegen Gott erhebt.9 Sein 

heilendes Handeln greift nicht bloss die Krankheit an, sondern umgreift auch die 

Mächte, die hinter dieser Krankheit stehen. Erst dadurch wird ein Mensch wahrhaft 

frei. Jesus bringt die Herrschaft Gottes, die neue Schöpfung (Lk 4,21). Jesus hat 
 
 
 

7 Vgl. A time to heal, S. 19. 
8 Das Verb "euaggelizesthai" meint nicht nur Reden und Predigen, sondern ein Verkündigen in Vollmacht und 
Kraft. Zeichen und Wunder begleiten die Evangeliumsbotschaft, denn sie gehören zusammen. Das Wort ist 
wirkungskräftig; vgl. G.Friedrich im Artikel "euaggelizesthai", ThWNT II, S.717; vgl. Bittner, Heilung - Zeichen 
der Herrschaft Gottes, S.26. 
9 Vgl. Bittner, S. 36. 
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auch seine Jünger mit dieser Vollmacht zur Heilung und zur Dämonenaustreibung 

ausgestattet (Mk 3,14f.; 6,7; Mt 10,8; Lk 10,17ff). 

Heilung und Glaube 
 
"Dein Glaube hat dir geholfen" (Mk 9,22f; 10,52; Mt 8,13; Lk 8,48; 17,19) Der Glaube 
hat für die Heilungen Jesu eine große Bedeutung. Deutlich wird darin, wodurch die 
heilenden Kräfte Jesu und Gottes wirksam sind: dass sie in einem Menschen das 

Vertrauen geweckt haben, das selbst Heil ist und Heilung bewirken kann.10 Doch 
auch hier gibt es keine Rückschlussmöglichkeit, so dass etwa Heilung als 
notwendige Folge auf den Glauben zu erwarten wäre: der Apostel Paulus, der trotz 
der Gebete nicht geheilt wurde (2 Kor 12,7-10) erinnert daran, dass Krankenheilung 
eine mögliche, aber keineswegs eine notwendige Wirkung des Heiligen Geistes ist 

(vgl. Joh 3,8: der Geist weht, wo Er will).11
 

Wie heilte Jesus? 
 

Die Berichte der Evangelien zeigen eine große Vielfalt der äußeren Formen des 

Heilens. Jesus heilt durch ein blosses Befehlswort, das manchmal auch mit 

körperlichen Berührungen verbunden ist (z.B. Lk 5,13): Oft kommt es zur 

Handauflegung, oder zu anderen Formen, z.B. das Berühren der Augen des Blinden 

(Mt 9, 27-31), bzw. der Ohren und der Zunge beim Taubstummen (Mk 7,32-37). 

Auch gibt es Heilungen, in denen Menschen von sich aus Jesus berühren (z.B. Mk 

3,10; 5,25-34; 6,56; Lk 6,17-19). Die Zehn Aussätzigen dagegen werden geheilt, 

"indem sie hingingen" (Lk 17,11-19.) Auch Fernheilungen werden berichtet, bei 

denen der Kranke überhaupt nicht anwesend ist. Von den Jüngern wird berichtet, 

dass sie Kranke mit Öl salbten und sie gesund machten (Mk 6,13). Beim Blick auf 

die verschiedenen Formen wird deutlich, dass Jesus keine einheitliche "Methode" 

des Heilens verwendet. Es gibt nicht eine rezeptartige biblische "Heilmethode" oder 

gar eine erlernbare Technik.12
 

 
 
 
 
 

10 Vgl. Härle, in: Segnung, Salbung, Heilung, S. 13. 
11 Vgl. Härle, in: Segnung, Salbung, Heilung, S.26. 
12 Vgl. Bittner, S.39; S.94. Im Unterschied zu den Heilpraktikern seiner Zeit ist auch bemerkenswert, dass Jesus 
keine Beschwörungsformeln vollzog. Von ihm werden auch keine bindenden Austreibungs- oder gar 
Zauberformeln überliefert, die es in seiner Umwelt in reichem Maße gab, vgl. Bittner, S.3. 
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Wen heilte Jesus? 
 

Immer wieder wird im NT betont, dass Jesus die Menschen, die zu ihm kamen, 

geheilt hat (vgl. Mt 8,16; Lk 4,40).13 Jesus hat keinen Kranken, der sich um Heilung 
an ihn wandte, abgewiesen, was er aber ärgerlich abwies, war die Krankheit selber. 
Nie meinte Jesus, die Bitte um körperliche Wiederherstellung sei etwas 

Zweitrangiges, das etwa den Blick auf das Erstrangige, das Heil der Seele, verstelle. 
Jesus hat keine Krankheit als von Gott zu irgendwelchen Erziehungszwecken 
verordnet bezeichnet. Nie sagte Jesus, Krankheit könne einem Menschen zum 

Segen werden.14
 

Heilen als Auftrag an die Jünger 
 

Die ersten drei Evangelien berichten von der Berufung und Aussendung der Jünger 

Jesu (Mk 3,13ff; 6,7ff par): "Verkündigt und heilt!" Das Reich Gottes soll den 

Menschen im Wort und in der helfenden, befreienden Tat nahe kommen. Auch die 

Durchführung dieses doppelten Auftrags wird berichtet (Mk 6,12). Zunächst gilt 

dieser Auftrag nur den zwölf, bzw. den siebzig Jüngern. Die folgenden Beispiele von 

Texten aus den Evangelien, der Apostelgeschichte und den neutestamentlichen 

Briefen zeigen aber: der zunächst auf den Jüngerkreis beschränkte Auftrag wurde 

als Auftrag des erhöhten Herrn an die ganze Gemeinde verstanden und von ihr auch 

ausgeführt.15
 

 
1. Der Missionsbefehl nach Matthäus 28,18-20: 

 
Der Missionsbefehl nimmt den Auftrag zu predigen und zu heilen (Mt 10,5ff) auf (wie 

auch andere Anweisungen an die Jünger, z.B. die Bergpredigt) und gibt ihn an die 

Menschen, die durch den Dienst der Jünger zu Glaubenden werden, ja die selbst zu 
 
 

13 Das heisst nicht, dass Jesus ausnahmslos alle Menschen seiner Zeit geheilt habe. Die NT- Berichte bringen 
immer wieder Jesu heilendes Handeln mit dem Glauben der Menschen in Zusammenhang. Dabei kann es sich 
um den Glauben des Kranken , aber auch um den Glauben eines Menschen handeln, der stellvertretend bittet. 
Das spiegelt sich in seiner negativen Kehrseite im Berich von Jesu Wirksamkeit in Nazareth wider, wo es bei Mk 
heisst: "Und er konnte dort keine Machttat vollbringen, ausser dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und 
sie heilte; und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens." (Mk 6,5f). Hier soll aber nicht betont  werden, 
dass Jesus nicht heilen "kann", sondern dass der Widerstand der Menschen eine Tiefe erreicht hat, der 
gegenüber sich Jesus nur noch entziehend und schweigend widersetzt. Der Text warnt vor einer Verhärtung im 
Unglauben, die die Verweigerung des helfenden Handelns Gottes und die Preisgabe in die eigenen 
Vorstellungen zur Folge haben kann, so Bittner, S.177. 
14 Vgl. Bittner, S.40. 
15 Vgl. a.a.O., S.43. 



8  

Jüngern werden sollen, weiter. Das Besondere ist hier die Erweiterung des 

"geographischen" Geltungsbereiches der Sendung Jesu. 

2. Der Missionsbefehl nach Markus 16,15-20 
 
Die Ausführung des Heilungsdienstes wird hier als Zeichen gesehen, das die an 
Jesus Glaubenden begleitet. Das Wort, das die Jünger verkündigen, wird von Gott 
selbst in Zeichen bestätigt. Die Menschen sollen hören, dass Gottes Herrschaft 

hereinbricht. Daneben stehen Krankenheilungen und alle anderen genannten 
Folgeerscheinungen, an denen die hereinbrechende Gottesherrschaft zeichenhaft 

erkennbar wird - mitten in der noch bestehenden alten Welt.16
 

3. Die Berichte der Apostelgeschichte 
 
Nach dem Bericht der Apostelgeschichte hält die Gemeinde an diesem Auftrag fest. 

Die Wundertaten der Apostel werden summarisch erwähnt (2,43; 5,12), Petrus rückt 

in den Vordergrund (z.B. 3,1ff; 4,23-31). Aber der Auftrag geht schon früh über den 

engeren Jüngerkreis hinaus und wird Teil des missionarischen Wirkens Einzelner 

(z.B. Nennung von Stephanus (6,8), Philippus (8,6) und Barnabas (14,3)). Auch das 

Wirken des Paulus ist wichtig, sogar eine Totenerweckung (20,7ff.) wird von ihm 

berichtet. 

4. Heilungen in den paulinischen Gemeinden 
 
Die Paulusbriefe sind in der Regel Gelegenheitsbriefe und gehen auf konkrete 

Anlässe und Probleme der Gemeinden vor Ort ein. Ausdrückliche Wunderberichte 

bzw. Heilungsschilderungen sind hier nicht zu finden, dennoch fehlt die Erwähnung 

nicht ganz, vgl. z.B. Röm 15,18f: "Ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, was 

nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen 

durch Wort und Tat, in Kraft von Zeichen und Wundern, in Kraft des Heiligen 

Geistes... ." (Betonung durch Paulus, seine Predigt habe nicht nur in Worten 

bestanden, sondern "in Erweisung von Geist und Kraft", 1.Kor 2,4; 1.Thess 1,5) 

Heilungen werden im 1. Korintherbrief erwähnt (Kapitel 12-14). Der Heilige Geist hat 

den umfassenden Dienstauftrag der Gemeinde durch besondere Begabungen unter 

den Gemeindegliedern verteilt. Zu den Gaben des Heiligen Geistes, die in der 
 
 

16 vgl. Bittner, S.48. 
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Gemeinde vorhanden sind, gehört auch die "Gnadengabe zu Heilungen" (1. Kor 

12,9.28). Wie dieser Dienst konkret ausgeübt wurde, wird nicht gesagt. 

Innerhalb des NT besteht eine Spannung zwischen dem Grundauftrag an alle 
Jünger, zu predigen und zu heilen (Mk 16), und dem besonderen Charisma (1. Kor 
12), zu heilen. Die Folgerung, der Ausübung eines Heilungsdienstes müsse eine 
charismatische Erfahrung vorangehen, ist aus der Kirchengeschichte teilweise 

bekannt. Vom NT her ist dies aber zumindest als einseitig zu erkennen.17 Nur 1. Kor 
12 spricht davon, dass in der Gemeinde solche Begabung durch den Geist Gottes 

an Einzelne gegeben wird. Alle anderen Texte des NT, die von Krankenheilung 

sprechen, denken eher vom gegebenen Auftrag her, z.B. Jak 5,14-16. 

Charismatische Erfahrungen sind nicht von der Hand zu weisen, doch die biblischen 
Texte, die nicht von einer besonderen Begabung her denken, sondern Begabungen 
als Teile der biblischen Beauftragung auffassen (wie z.B. die Aussendungstexte in 

den syoptischen Evangelien), sind genauso ernst zu nehmen.18
 

 
5. Die Gemeindeanweisung nach Jakobus 5,14-16 

 
Hier wird Krankheit regelrecht als Aufgabe der Gemeinde angesehen. Der Umgang 

mit ihr wird im Aufgabenbereich der Ältesten geregelt. Dass Heilung der Wille Gottes 

sei, steht in der Gemeinde offensichtlich fest. Was man allerdings tun solle, wenn 

Gott nicht heilt, darüber ist nichts geschrieben. Es werden Hinweise gegeben, 

welche Voraussetzungen für das Gebet um Heilung nötig sind. Vor allem wird die 

Beichte erwähnt, nicht die des Kranken selbst, sondern die gegenseitige Beichte 

derer, die um den Kranken beten. Schuld ist also etwas, das dem Gebet im Wege 

steht, und soll also vor Gott abgelegt werden. 

6. Die Johanneische Tradition 
 
Obwohl im johanneischen Schrifttum nicht konkret von Heilungen durch die 
Gemeinde gesprochen wird, können Stellen wie Joh 14,12 so verstanden werden, 

dass auch hier von dem Auftrag zur Heilung ausgegangen wird:19 "Wahrlich, 

wahrlich ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun, 

und er wird grössere als diese tun". Die Glaubenden werden die Werke des 

17 Vgl. Bittner, S.96. 
18 Vgl. a.a.O., S.72. 
19 Vgl. a.a.O., S.53. 
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irdischen Jesus fortsetzen. Zu diesen Werken gehören nach Johannes auch die 

Heilungen, vgl. Joh 5,17-21 nach der Heilung des Kranken am Teich Betesda. 

Zusammenfassung: Nach dem Neuen Testament enthält Jesu Wirksamkeit beides: 

Wort und Tat. Im Wort wird die Herrschaft Gottes den Menschen angesagt. In der 

Tat zeigt sie sich zeichenhaft. Beide gehören zum Auftrag Jesu an seine Jünger. 

Beide gehören zum Auftrag an seine Gemeinde. 
 
 
 
I.2. Der Heilungsauftrag in unserer Tradition - in Schlaglichtern 

 
Im NT und in frühen Missionsberichten kommt die Bedeutung der verschiedenen 
heilenden Dienste innerhalb der Kirche zum Ausdruck. Auch Schriften der frühen 
Kirchenväter bekräftigen die zentrale Rolle der Kirche als einer heilenden 

Gemeinschaft.20 Das Wachstum der frühen Kirche im 2.und 3. Jahrhundert kann 
darauf zurückgeführt werden, dass das Christentum sich gegenüber den anderen 

Gesellschaften im Mittelmeerraum als eine heilende Bewegung darstellte.21
 

Ein ganzheitliches Verständnis des Menschen und die Verbindung von 
medizinischem und religiösem Wissen in einer umfassenden Heilkunde wurde später 
zum Beispiel in der Klostermedizin kultiviert. In der Tradition Benedikts erlebten 

Klöster als Orte des seelischen Heils und der körperlichen Heilung eine Blütezeit.22 

In der Kirche wurde allerdings die Entwicklung der Heilkunde auch als Widerspruch 

zum göttlichen Heilsplan verstanden und ambivalent aufgefasst. Im 12. und 
13.Jahrhundet setzte sich die Kirche auf drei Konzilien kritisch mit der Medizin 

auseinander.23 Schließlich wurde die Klostermedizin, besonders die Chirurgie, 
verboten. Mönchen und Geistlichen wurde die medizinische Ausbildung und das 
Ausüben der Heilkunst untersagt, sie sollten sich auf ihre religiösen Aufgaben 

konzentrieren.24 Die Bereiche von Religion und Medizin wurden von nun an getrennt. 
Für die Klostermedizin bedeutete das den Niedergang, die weltliche Medizin 

 
 

20 Bittner verweist auf Gregor von Nyssa (gest. nach 394) und Augustin (354-430) in den "retractationes", 
außerdem liegen auch viele Heilungsberichte vor, z.B. von Anselm von Canterbury, Bernhard von Clairvaux, 
Dominikus, Franz von Assisi uvm., vgl. Bittner, S. 57f. 
21 Vgl. ÖRK, 24 und auch Eglin, Handauflegen mit Herz und Verstand, S. 128. 
22 Vgl. Eglin, 130f. 
23 Vgl. Eglin, S.131: so beim Konzil von Clermont 1130, Konzil von Tours 1163, und beim 4.Laterankonzil 1215. 
24 Vgl. Ebd.. 
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dagegen erhielt einen regelrechten Entwicklungsschub durch den Einfluss der 
fortschrittlichen, orientalischen Medizin, die infolge der Kreuzzüge in den Westen 

kam.25 Bemerkenswert ist, dass die Kirche in dieser Zeit auch das Verständnis der 
Krankensalbung zur Letzten Ölung umwandelte. 

Krankenheilung bei Luther und danach 
 

Die Reformatoren lehnten die Letzte Ölung als Sakrament ab und erkannten nur 

Taufe und Abendmahl als biblische Sakramente an. Der Krankensalbung an sich 

stand Luther aber durchaus positiv gegenüber. In seiner Schrift "De captivitate 

Babylonica" schrieb er 1520: 

"Es gibt gar keinen Zweifel, wenn heutigen Tages noch ein solches Gebet voll Glaubens gesprochen 

würde über einem Kranken, nämlich von den älteren, angesehenen und heiligen Männern26, dass so 
viele gesund würden, wie wir wollten. Denn was vermag der Glaube nicht? [...] Deshalb verurteile ich 

dieses unser Sakrament der letzten Ölung nicht, dass es aber dieses sei, welches vom Apostel 
Jakobus vorgeschrieben wird, bestreite ich hartnäckig, weil weder die Form, noch die Ausübung, 

noch die Wirkung, noch seine Ausrichtung mit dem unsern übereinstimmen."27
 

Im Bekenntnis "Vom Abendmahl Christi" (1528) hält er es für "wohl fein, dass man 

zum Kranken ginge, betete und vermahnte, und so man ihn daneben mit Öl 

bestreichen wollte, sollte es im Namen Gottes frei sein".28
 

Luther lehnte die Existenz einer speziellen Gabe der Krankenheilung (nach 1. Kor 

12) für seine Zeit ab, aber sein Vertrauen in die Kraft Gottes und die Wirksamkeit 
des Gebets waren sehr groß. 1540 erlebte er, wie Melanchthon durch seine Gebete 

buchstäblich dem Tod entrissen wurde.29 1545, also in seinem letzten Lebensjahr, 
hat er das Handauflegen bei kranken Menschen sogar ausdrücklich empfohlen. In 
einem Brief an den Kollegen Severin Schulze zu Belgern, der ihn um Hilfe bat im 

Umgang mit einem an Melancholie erkrankten Mann, gibt er nur diesen einen Rat30: 
"Mache einen Hausbesuch und nimm dazu den Hilfsprediger und zwei oder drei gute Männer mit. 

25 Vgl. Eglin, 132. 
26 Als Mann des 16. Jahrhunderts hatte Luther als Verantwortliche in der Gemeinde nur Männer im Blick, heute 
muss man hier natürlich auch Frauen ergänzend hinzurechnen. 
27 Luther, De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium, 256f., vgl. A.Eglin, 163. 
28 Zitiert nach Agende Band III, Teil IV, Dienst an Kranken, S.21. 
29 Vgl. Bittner, S.60, sowie Eglin, S.27: Luther änderte hierzu im Laufe seines Lebens die Meinung. Als junger 
Mann lehnte er das Handauflegen ab, weil er es als nicht mehr nötig ansah: Christus hätte das Heilswerk 
vollbracht, zusätzliche Wunder waren überflüssig. Erst als Luther die Gebetsheilung des todkranken 
Melanchthon miterlebte, änderte er seine Meinung. 
30 WA Briefwechsel, Band 11, Nr. 4120, Seite 111f, vgl. Bittner, 179, sowie Eglin, S. 27f. 
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Habe dabei eine ganz feste Zuversicht, weil du im öffentlichen Kirchenamte stehst und Ortspastor 

dort bist. Lege dem Kranken die Hände auf und sprich: "Friede sei mit dir, lieber Bruder, von Gott 

unserem Vater und vom Herrn Jesus Christus!" Darauf bete mit vernehmlicher Stimme über ihn das 

Glaubensbekenntnis und das Vaterunser. Das schliesse mit folgenden Worten ab: "Gott, allmächtiger 

Vater, du hast zu uns durch deinen Sohn gesagt: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater in 

meinem Namen um etwas bittet, gewährt er es euch. Abermals hast du uns ganz dringend befohlen 

zu beten: "Betet, so werdet ihr's bekommen." [...] Auf solches Wort und solchen Befehl deines Sohnes 

hin bitten wir unwürdige Sünder zu deiner Barmherzigkeit mit aller unserer Glaubenskraft: Würdige 

diesen Menschen, befreie ihn von allem Übel und zerstöre das Werk des Satans in ihm zur 

Verherrlichung deines Namens, zum Wachstum des Glaubens und zur Stärkung der Heiligen durch 

denselben unseren Herrn Jesus Christus, welcher mit dir lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit, 

Amen." Unmittelbar vor dem Weggehen lege ihm wieder die Hände auf und sprich: "Die Zeichen, die 

denen folgen, die da glauben, sind: Auf die Kranken legen sie die Hände, und es wird ihnen gut 

gehen." Dies alles tu bis zu drei Mal am Tage. Ausserdem halte öffentlich in der Kirche von der 

Kanzel Gebete, bis Gott erhört. Lasst uns eins sein in gemeinsamer Fürbitte und Bitte im Herrn mit 

aller unserer Glaubenskraft unaufhörlich. Leb wohl! Einen anderen Rat habe ich nicht." 
 
Luther hatte keinen anderen Rat als Beten und Handauflegen.Offenbar hat er auch 
selbst die Hände aufgelegt. Er weist an anderer Stelle in seinem Brief darauf hin, 
dass ein geisteskranker Tischler in Wittenberg durch seine Gebete und 

Handauflegen geheilt worden sei.31 Im Gegensatz zur Letzten Ölung, die auf das 
jenseitige Heil abzielte, stand bei Luther angesichts von Krankheiten und Leiden die 

Heilung an Leib und Seele in diesem Leben im Mittelpunkt: "Wer Gott nicht seine 
Sorge um den Leib anvertrauen kann, der kann ihm nimmermehr die Seele 

anvertrauen."32
 

Nach der Reformation versteht sich die lutherische Theologie als eine "in 
hervorragendem Maß praktische Wissenschaft", die dem Menschen helfen soll, heil 

zu werden und die ewige Seligkeit zu erlangen.33 Wenn auch hier die Beseitigung 
des "Schadens der Seele" im Vordergrund steht, so bezeugen z.B. geistliche Lieder 

aus dieser Zeit, das Gottes heilendes Wirken den ganzen Menschen betrifft: "Dein 

Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel gesund" (Johann 

Olearius, 1611-1684, EG 197,2); "Sein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden, 

heilen im Herzen die tödlichen Schmerzen, halten uns zeitlich und ewig gesund." 

(Paul Gerhard, 1607-1676, EG 449,8). Die Heilsmittel haben therapeutische 
 

31 Vgl. Bittner, S.60. 
32 WA 10, III, S.232,2f. 
33 Vgl. Agende, Bd.III, Teil IV, S.21. 



11  

Wirkung: "Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl dient wider allen Unfall, der Heilig 
Geist im Glauben lehrt uns darauf vertrauen." (Ludwig Helmbold, 1532-1598, EG 

320,5).34
 

Von der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert wurde der Auftrag Jesu zum 
Dienst an den Kranken wieder neu gehört. Durch die Bewegung der "Inneren 
Mission" vereinten sich volksmissionarische und diakonische Impulse, dabei 
entstanden z.B. viele Diakonissenhäuser. Der Dienst des Gebetes für die Kranken 

wurde wieder wichtig und z.T. auch liturgisch geordnet, z.B. von Wilhelm Löhe.35
 

Kirchliche Grundlagentexte der Gegenwart 
 

Im 20. Jahrhundert hat in vielen Kirchen ein Umdenken stattgefunden. Dazu gab es 

unterschiedliche Impulse, z.B. aus der Seelsorgebewegung, aus den 

charismatischen Bewegungen und auch aus der Ökumene. Die katholische Kirche 

kehrte im II.Vaticanum von der "Letzten Ölung" zurück zur "Krankensalbung", die als 

Sakrament noch immer dem Priester vorbehalten ist. Sie dient aber wieder der 

Stärkung und Ermutigung der Kranken, denen sie die Zuwendung Gottes vermittelt. 

In den evangelischen Kirchen Deutschlands und der Schweiz wurden in den letzten 

Jahrzehnten liturgische Formen von Handauflegen mit oder ohne Salbung 

entwickelt. Die Bewegungen, die innerhalb der Anglikanischen Kirche im letzten 

Jahrhundert stattfanden, werden in dieser Arbeit noch ausführlicher behandelt. Auch 

die Kasualagende der amerikanischen Lutheraner sieht eine Ordnung der 

Krankensegnung vor, bei der die Handauflegung mit einer Salbung verbunden 

werden kann.36
 

In den 1980er Jahren wurde das Thema des "Dienstes der Kirchen an Kranken" in 
verschiedenen Evangelischen Landeskirchen aufgegriffen. Es wurden 

Handreichungen mit liturgischen Empfehlungen herausgegeben.37 1994 wurde dann 
in der Agende für die Evangelisch Lutherischen Kirchen Deutschlands mit dem 
"Dienst an den Kranken" ein neues liturgisches Angebot des Segnens und Salbens 

eingeführt.38 Die Segnung und Salbung der Kranken ist sowohl für den Gottesdienst 
 

34 Vgl. Agende, Bd.III, Teil IV, S.22. 
35 Vgl. ebd, S.22. 
36 Vgl. ebd, S.23. 
37 So z.B. 1985 in der ELKB, bzw. 1987 in Nordelbien, vgl. ebd. S. 23. 
38 Agende Band III, Teil 4, 1994. 
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als auch für die Besuchssituation ausserhalb des Gottesdienstes liturgisch geordnet. 

Im zweiten Fall wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese nach Vorbereitung 

von jedem Gemeindeglied vorgenommen werden kann. Auch wird die Teilnahme der 

anderen, z.B. therapeutischen und pflegerischen Begleitpersonen empfohlen. Die 

Agende enthält folgende Ordnungen: 

1. das Hausabendmahl/ Krankenabendmahl in kürzerer und längerer Form 

2. eine kurze Form der Beichte (als möglicher Teil des Hausabendmahls) 

3. ein Abendmahlsgottesdienst in Krankenhäusern und Heimen 

4. eine "Einbeziehung Kranker in den Gottesdienst der Gemeinde" 

5. eine liturgische Form für die Krankensegnung (mit Salbung) 

6. Hinweise für den Gottesdienst mit Krankensegnung. 
 
 
Die Krankensegnung (mit Salbung) ist folgendermaßen aufgebaut: 

 
- Gruß und Hinführung mit biblischem Bezug auf Jakobus 5,14-16 

- Psalm und Lesung werden verbunden mit persönlichem Zuspruch, eine Beichte 

kann hier eingefügt werden 

- das Gebet als Kernstück der Krankensegnung (frei oder nach vorformulierten 

Beispielen); es wird mit der Segnung unter Handauflegung abgeschlossen. Die 

Handauflegung kann durch die Salbung mit Öl (Kreuzeszeichen an Stirn und 

Händen) ergänzt werden. Verschiedene Segensformeln sind möglich, vorgeschlagen 

werden z.B. die nach Jakobus 5,15 ("Er richte dich auf"), die Segensformel bei der 

Konfirmation oder der Aaronitische Segen. Es folgt ein Dankgebet, das Vaterunser 

und der allgemeine Segen. 

- Die Feier des Abendmahls kann mit der Krankensegnung verbunden werden. 
 
Der liturgische Dienst an Kranken, zu dem die Agende einlädt, ist nur eine Form der 

Zuwendung zu Kranken. Die Agende zählt außerdem die Gesamtheit an freien und 

geprägten Formen des Miteinanders in der seelsorglichen Begleitung hinzu: die 

besondere Aufmerksamkeit für den Kranken bei Besuchen, das Zuhören, der 

Zuspruch, das (gemeinsame) Gebet für die Kranken, die Betreuenden/ Pflegenden 

und die Angehörigen, das Segnen (unter Handauflegung mit oder ohne Öl), die Feier 

des Heiligen Abendmahls, das Danken. 
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Im Ergänzungsband zum "Evangelischen Gottesdienstbuch" von 2002 findet sich in 

Anlehnung an die Ordnung der Agende III und in Aufnahme von Impulsen durch 

Walter Hollenweger ein weiteres ausführliches Formular für einen 

Gemeindegottesdienst mit Krankensegnung und -Salbung (unter Mitwirkung einer 

"Salbungsgruppe"). Hier werden z.B. ausdrücklich Hinweise zur Körpersprache 

gegeben, wie auf "ausreichendes Verweilen" in der Geste des Segnens 

hingewiesen. 

Außerdem findet sich hier auch ein "Salbungs- und Heilungsgottesdienst". Dieser 

Name soll bewusst auch in evangelischen Gemeinden beibehalten werden, obwohl 

unter dem Begriff "Heilungsgottesdienste" z.B. in Pfingstkirchen auch anders 

geartete Veranstaltungen stattfinden. Hier wird eine mögliche adäquate Umsetzung 

der biblischen Tradition vorgeschlagen. Ausdrücklich wird auf sorgfältige Vor- und 

Nachbereitung mit den Mitwirkenden hingewiesen. Außerdem wird empfohlen, nach 

dem Gottesdienst auch Gesprächsmöglichkeiten für Einzelne anzubieten.39
 

 
Die Grundform enthält folgende Elemente: Nach dem Eingangsteil und der Lesung 

einer Heilungsgeschichte aus den Evangelien folgt vor der Predigt eine 

"Information", in der ein Beitrag zum Thema "Heilung" aus medizinischer Sicht (z.B. 

durch eine/n Ärztin/ Arzt) gegeben wird. 

Zum Fürbittengebet werden Anliegen aus der Gemeinde gesammelt, die vorher auf 

in den Bankreihen verteilte Kärtchen notiert wurden. 

Nach den Fürbitten folgt der Salbungs- und Segnungsteil, der mit der Lesung von 

Jakobus 5,13-17 beginnt. Die Gemeinde wird eingeladen, sich um den Altar zu 

versammeln. Nach erläuternden Hinweisen kann am Altar unter Handauflegung ein 

persönliches Gebet gesprochen werden, dazu knien die Empfangenden. Auf Hände 

und Stirn wird unter einem Segensvotum mit Salböl ein Kreuz gezeichnet. Während 

des gesamtes Teils erklingt Musik. Der Gottesdienst endet mit Dankgebet und 

Segen für die ganze Gemeinde. 
 
 
 
 
 
 
 

39 Vgl. Ergänzungsband zum Evangelischen Gottesdienstbuch, S.122. 
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Seit Erscheinen des Gottesdienstbuches sind etliche weitere liturgische Arbeitshilfen 

entstanden40, die dabei helfen sollen, den Auftrag zu "heilen" in noch umfassenderer 

Weise als Thema in Kirchengemeinden zu entdecken.41
 

Zusammenfassend ist festzustellen: In unseren Grundlagentexten hat die Kirche 

ausdrücklich ihren Heilungsauftrag erkannt und beschrieben. Auch an liturgischen 

Ordnungen fehlt es nicht. Woran es m.E. fehlt, ist die Auseinandersetzung mit 

diesem im Blick auf ihre praktische Umsetzung. Es geht also darum, unsere 

Grundlagen häufiger ins Gespräch zu bringen und im Alltag umzusetzen. 

 
 

Teil II: Das "Healing Ministry" in der Church of England 
 
Die Wiederentdeckung des Heilungsauftrags der Kirche und die Bemühungen um 
seine Wiederbelebung in der Church of England reichen weit ins vergangene 

Jahrhundert zurück.42 Sie entstanden in verschiedenen Bewegungen, Gruppen und 
Persönlichkeiten, die ich im folgenden nur beispielhaft skizzieren kann. 

II.1. Rückblick auf verschiedene Bewegungen im 20. Jahrhundert 
 
Angesichts der großen Armut und Verwahrlosung der Menschen in den 
Arbeitervierteln der industrialisierten Städte zu Beginn des 20.Jahrhunderts, die 
häufig zu Krankheiten und zum frühen Tod führten, wurden in London 
Gesellschaften wie die "Guild of Health", die "Divine Healing Mission", die "Guild of 

St. Raphael" und die "Guild of St.Luke" gegründet.43 Das Healing Ministry sollte 
gefördert und als alltäglicher Dienst der Kirche anerkannt werden. Dazu bot die 

"Guild of Health" u.a. Schulungen an in den Bereichen des aufmerksamen Zuhörens 

(Listening), des "Beratens" (Counselling), der Meditation, des Handauflegens. Die 

Ganzheit von Körper, Seele und Geist sollte vermittelt und die weit verbreitete Sicht 

korrigiert werden, nach der Leiden und Schwäche als von Gott gesandt angesehen 

 
40 Nur ein Beispiel ist der Band "Segnung, Salbung, Heilung" der Gottesdienstpraxis Serie B, hg. von Christian 
Schwarz, Gütersloh, 2010. Hier sind neben verschiedenen dogmatischen und praktisch-theologischen 
Orientierungen, Gestaltungsvorschläge aus der Praxis, auch aus der Ökumene, z.B. von der Kommunität Iona 
in Schottland, zu finden. 
41 In seinem Vorwort unter der Überschrift "Neues wiederentdecken" schreibt Christian Schwarz im Jahr 2010: 
"Es ist an der Zeit, dass wir als Kirche das heilsam-heilende Potenzial des Evangeliums neu entdecken." 
42 vgl. dazu das Vorwort bei Morris Maddocks, The Christian Healing Ministry, 1981. 
43 Vgl. Wyler-Werlen,  Heilendes Handeln, S.6f. 
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waren. Christinnen und Christen verschiedener Konfessionen sollten dabei 

zusammen arbeiten, ebenso medizinische und kirchliche Berufe.44
 

James Moore Hickson war der Begründer der "Divine Healing Mission". Seine Schrift 
"The Healing Ministry of Christ in his Church" wurde von allen Bischöfen auf der 
Lambeth Conference 1920 zur Kenntnis genommen. Die Notwendigkeit der Stärkung 

des Heilungsamtes der Kirche, das in geregelter Weise von Amtsträgern 
auszuführen sei, wurde beschlossen, auch um der Verbreitung von Spiritualismus, 

Theosophie und "Christian Science" entgegenzuwirken.45
 

In der anglo-katholischen Tradition war gleichzeitig die Wiederbelebung der 
sakramentalen Zuwendung zu Kranken wichtig, z.B. in der Praxis der 

Krankensalbung mit Öl46, des Handauflegens und der Krankenkommunion. In dieser 
Zeit entstand viel liturgisches Material, z.B. Gebetsvorlagen und neue liturgische 
Formen für "Healing Services", um die Verbreitung dieses Dienstes in den 

Kirchengemeinden zu unterstützen.47 Diese Bemühungen trugen mit dazu bei, dass 
1935 in der Church of England Gottesdienste mit Handauflegung und Salbung als 

"sakramentales Zeichen der Heilung" offiziell bewilligt wurden.48
 

Auch die Entwicklungen innerhalb der Psychologie spielten eine Rolle. Während 

man sich in anglikanischen Kreisen zunächst mißtrauisch gegenüber den Ansätzen 

Sigmund Freuds und der "Neuen Psychologie" verhielt, mußte man sich angesichts 

der durch den Ersten Weltkrieg traumatisierten Rückkehrer auch in der Kirche neu 

orientieren. Es bedurfte eine besondere Zuwendung mit neuen psychologischen 

Konzepten zu denen, die emotional und mental dermaßen belastet waren. So 

fanden die Lehren der modernen Psychologie nach und nach auch Eingang in die 

kirchliche Seelsorge.49
 

 
 

44 Vgl. Wyler-Werlen, S.7f. 
45 Vgl. A time to heal, S.5. 
46 Die Krankensalbung wurde hier anders als damals noch in der Katholischen Kirche (seit dem frühen 
Mittelalter bis zum II. Vatikanischen Konzil) nicht zum Tode, sondern als sakramentales Zeichen der Heilung 
verstanden, vgl. A time to heal, S.3. 
47 Vor allem durch F.W. Puller, P. Dearmer, Ch. Harris, dazu erschien Literatur, wie z.B. "Anointing the Sick in 
Scripture and Tradition" by Puller, 1904; "The Parsons Handbook" (1907), später Aufnahme im Standardwerk 
"Revised Prayer Book" (1928) vgl. A time to heal, S.3. 
48 "The Administration of Holy Unction and the Laying On of Hands" 1935 zuerst in Canterbury genehmigt, ein 
Jahr später auch in York, vgl. ebd., S.6. 
49 Der Methodist Leslie Weatherhead trug wesentlich bei zur Verbreitung eines christlichen Ansatzes in der 
Psychologie, vgl. A time to heal, S.4. 
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In der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg waren es Persönlichkeiten wie 
Dorothy Kerin, William Wood und George Bennett, die stark zur Belebung des 

Healing Ministry beitrugen.50 Ihr Ziel war es, zu beten, zu lehren, zu heilen und "das 
Böse auszutreiben". Gesundheit wurde als "Ganzheit" (wholeness, completeness) 
verstanden. Das "Ganzmachen" der Menschen sei es, was die Bibel den Aufbau des 
Reiches Gottes nennt. Das galt als die wichtigste Aufgabe aller Kirchen. Immer war 

dabei auch die Zusammenarbeit von Kirche und Medizin im Blick. 
 
Die Veröffentlichungen von George Bennett zeugen von reicher praktischer 

Erfahrung. Er wollte damit erreichen, das von der Bibel bezeugte "normale" Handeln 

der Gemeinde auch in unserer Gemeindewirklichkeit "normal" werden zu lassen. 

Dass die anglikanischen Bischöfe von Anfang an Bennetts Tätigkeit bestätigt und 
gefördert haben, half wesentlich dazu, dass der Heilungsdienst nicht zu einer 
"Besonderheit" wurde oder in eine eigene Bewegung abgedrängt werden konnte. 

Weil damals für die Anglikanische Kirche die Abgrenzung zur charismatischen 
Bewegung wichtig war, wurden für die gemeindliche Gestaltung folgende Merkmale 

festgehalten51 : 

- Heilungen sind nicht an besondere Begabung einzelner Menschen gebunden. 

Jesus als der Heilende steht im Zentrum. An ihn kann sich jede /r Einzelne wenden. 

Die Konzentration auf bestimmte "Gaben" fällt weg. Der mit dem Heilungsdienst 

beauftragte Mensch erscheint nicht als dafür besonders begabt, sondern als 

Vermittler der Kraft Jesu - ER wird in diesem Dienst als der Gegenwärtige erfahren. 

- Die biblische Erkenntnis, dass es sich bei der Krankenheilung neben der 

Verkündigung um einen Grundauftrag der Kirche handelt, führte dazu, dass dieser 

Auftrag innerhalb der anderen Tätigkeiten der Gemeinde einen "normalen" Platz 

erhielt. Neben Verkündigung, Seelsorge und Unterricht gibt es spezielle 

gottesdienstliche Veranstaltungen, die in Fürbitte und Segnung für die Probleme 

kranker Menschen offen sind. 

- Dass es sich bei der Krankenheilung nicht um einen Auftrag an einzelne, 

besondere Menschen handelt, sondern jeweils die Gemeinde in ihrer Ganzheit 

50 Dorothy Kerrin gründete das bedeutende und bis zum Frühjahr 2019 bestehende Zentrum und Krankenhaus 
Burrswood nahe Tunbridge Wells, in dem die Kirche und das National Health Service (NHS) zusammen wirkten. 
George Bennett wirkte u.a. im Zentrum Crowhurst in East Sussex, das bis heute besteht, vgl. a.a.O., S.5. 
51 Vgl. Bittner, S.73. 
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angesprochen ist. Das kommt darin zum Ausdruck, dass die Gemeindeglieder in die 
aktive Mitarbeit am Heilunsgedienst einbezogen werden. Neben den Gebetskreisen 
nehmen sie auch an der Gottesdienstgestaltung, vor allem bei der Fürbitte und der 

Segnung, aktiv teil.52
 

Mithilfe der Unterstützung von William Temple (1881-1944), Erzbischof von 
Canterbury, wurde 1944 der "Churches' Council for Health and Healing" - CCHH 

("Rat der Kirchen für Gesundheit und Heilung") gegründet53, in dem z.B. die "Guild 
of Health", wie auch die "British Medical Association" Mitglieder waren. Später 
stießen auch Vertreter des "Royal College", der "Royal -Medico-Psychological- 

Association" und der "National Association for Mental Health" hinzu. Hinter dieser 
Gründung stand die Absicht, durch Mitglieder verschiedener Denominationen die je 
eigenen Erfahrungen mit dem Heilungsamt zusammenzubringen, diese theologisch 
zu reflektieren und dabei gleichzeitig das Gespräch mit den medizinischen Berufen 

zu pflegen.54 Kirche und Medizin sollten zusammen eine dynamische Sicht der 
Gesundheit fördern. Gesundheit sollte mehr sein als die blosse Abwesenheit von 

Leiden. 
 
Diese Entwicklungen in der Church of England und darüber hinaus trugen dazu bei, 

dass 1953 eine Erzbischöfliche Kommission einberufen wurde. Diese veröffentlichte 

1958 einen wegweisenden Bericht über das Heilungsamt der Kirche. Darin wurden 

Begrifflichkeiten geklärt, die Neutestamentlichen Grundlagen erläutert, übliche mit 

dem Begriff Heilung verbundene Missverständnisse (z.B. die Rolle des Glaubens, 

bzw. des Verständnisses von Sünde) und Leitlinien für die Organisation von 

Heilungsgebeten und Gottesdiensten gegeben. Auch wurden Empfehlungen für die 

Zusammenarbeit mit Ärzten und Pflegern gegeben.55
 

 
In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nur sehr wenige 

Kirchengemeinden, die öffentliche Gottesdienste mit Heilungsgebeten durchführten 

und es galt damals noch eher als pfingstlerisch denn anglikanisch, wenn Einzelne 

nach zum Altar traten, um sich im Gebet die Hände auflegen zu lassen. In den 

folgenden Jahrzehnten aber wuchs die Anzahl von regelmässigen Angeboten in 
 

52 Vgl. Bittner, 73. 
53 Vgl. A time t o heal, S.6. 
54 Vgl. A time to heal, S.7. 
55 vgl. a.a.O., S. 8. 
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vielen Kirchengemeinden.56 Auch waren mehr und mehr Laien mitbeteiligt, die 

wenigsten von ihnen jedoch offiziell beauftragt oder ausgebildet. 

Mit der enormen Entwicklung der Psychologie, Psychiatrie und Beratung in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wuchs auch in der Kirche die Erkenntnis, dass 
sie deren wissenschaftlichen Erkenntnisse für ihren Dienst an den Menschen nutzen 

sollte und wollte.57
 

In den letzten dreißig Jahren des 20.Jahrhunderts wuchs erneut in vielen 

Gemeinden ein starkes Interesse am Heilungsdienst. Ein wichtiger Impulsgeber war 

Bischof Morris Maddocks (1928-2008). Als Berater für die Erzbischöfe von 

Canterbury und York für das Heilungsamt ermutigte er die Church of England dazu, 

aus der christlichen Ökumene zu lernen und dieses Amt erwartungsvoller 

anzugehen.58 Zusammen mit seiner Frau Anne schuf er das "Acorn Christian 
Healing Trust" in Whitehill Chase in Bordon, Hampshire, das zu einem wichtigen 
Zentrum für die Betreuung und Ausbildung für die verschiedenen Aufgaben des 
Healing Ministry wurde. 

Um den Heilungsdienst in den Gemeinden nicht einzelnen Enthusiasten zu 
überlassen, sondern ihn in diözesalen Strukturen zu verankern, wurden bischöflische 
Berater ("advisors for the healing ministry") ernannt und Ausbildungsmassnahmen 

eingerichtet.59
 

Außerdem wurden in England eine Vielzahl von sogenannten "Healing Homes" oder 
"Healing Centres" gegründet. Diese unterscheiden sich in Profil und Größe, sie 
stehen Gästen für Kurzaufenthalte oder längere Besuche offen. Es werden 
regelmässige Heilungsgottesdienste angeboten sowie Seelsorge/ Beratung oder 

auch Fortbildungen.60 Die meisten Zentren sind ökumenisch gegründet oder 
zumindest ökumenisch ausgerichtet. Als privat finanzierte "Charities" stehen sie in 

der Regel außerhalb der Jurisdiktion der verschiedenen Denominationen. Einige 

kirchliche Mitarbeiter sind in ihnen als Seelsorger engagiert. 
 
 

56 Vgl. a.a.O., S.11. 
57 In den 50er und 60er Jahren trugen z.B. Frank Lake und Christopher Bryant dazu bei, dass in der "klinischen 
Theologie" viele Missverständnisse und Unkenntnis ausgeräumt werden konnten, vgl. A time to heal, S. 10. 
58 Vgl. a.a.O., S.12. 
59 Vgl. ebd.. 
60 Vgl. ebd.. 
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Ein Beispiel: Das Christian Healing Centre Crowhurst 
Das Christian Healing Centre in Crowhurst ist ein ökumenisches Zentrum, das für rund 30 Gäste 
Platz bietet. Es liegt in einem ruhigen schönen Park in East Sussex in der Nähe von Battle und 
Hastings.61 Das Zentrum in Crowhurst hatte in der Mitte des letzten Jahrhunderts einen großen 
Einfluss auf die Entwicklung der Heilungsbewegung in England und war mit dem Direktor, George 
Bennett (1958-1968), eng mit der "Divine Healing Mission" verbunden. Die gemeinsame Ausbildung 
von Ärzten und Pfarrern im Healing Ministry war eine Besonderheit des Hauses. Es wurde das 
dreifache Amt von Heilen, Predigen und Lehren ausgeübt. Während am Anfang noch medizinische 
und spirituelle Versorgung zusammen exitierten, wuchs im Laufe der Zeit das spirituelle Angebot im 
Zentrum immer mehr und die medizinische Seite ging zunehmend zurück. 
Heute bietet die Einrichtung eine Kirche, eine Kapelle, ein Prayer House und Prayer Walk im Garten, 
einen Kunst/ Werkraum, eine Bibliothek, einen Buchladen, einen Spielraum, u.a.mehr, so dass ein 
Aufenthalt abwechslungsreich erlebt werden kann. Vormittags und nachmittags finden Gottesdienste 
statt, dabei wird auch täglich das Abendmahl gefeiert. Am Abend gibt es ein Nachtgebet (Komplet). 
Am Montagabend und Donnerstagvormittag werden öffentliche Heilungsgottesdienste gefeiert mit und 
ohne Abendmahl. Sie sind öffentlich und werden auch von Menschen aus der Region besucht. Im 
Haus befindet sich ein Ministry Team mit drei hauptamtlichen Geistlichen, das jederzeit für Seelsorge 
angefragt werden kann. Es gibt ein Tagungs - und Kursprogramm für einzelne Tage, Wochenenden 
oder ganze Wochen.62 Ziel ist die Förderung des spirituellen Lebens und Wachsens. Theologisch 
steht der auferstandene Christus und seine vergebende und heilende Zuwendung und Nähe im 
Zentrum. Besucher aus allen christlichen Denominationen kommen als Gäste hierher. 

 
 
II.2. Der Heilungsdienst in der Church of England heute 

 
In der Church of England blickt man inzwischen auf eine über einhundertjährige 

Heilungsbewegung zurück. Diese hat Ende der 1990er Jahre noch einmal einen 

großen Aufschwung erlebt. Dem biblischen Heilungsauftrag, der als notwendig 

erachtet wurde, in einer verantwortungsvollen Weise neu zu entsprechen, war der 

Kirche von England ein großes Anliegen. In diesem Zusammenhang wurde 1998 

vom "House of Bishops" der Generalsynode eine Kommission berufen und 

beauftragt, eine ausführliche Studie zum theologischen Verständnis und den 

Grundlagen, der aktuellen Lage und den daraus folgenden Zielen für das Healing 

Ministry in der Church of England zu erarbeiten.63 "A Time To Heal"  - so heisst der 

400 Seiten starke Bericht wie auch das begleitende Handbuch mit konkreten 

Anleitungen, den das "House of Bishops" dann im Jahr 2000 veröffentlichte.64 Es 
liegt inzwischen in der sechsten Auflage vor. Es soll zu einem klareren Verständnis 
von "Heilung" und "Ganzheit" (wholeness) anleiten und durch Leitlinien und "Good 

61 Im Internet zu finden unter:" www.crowhursthealing.org.uk", vgl.  Wyler Werden, S.11. 
62 Zu dem Programm gehören z.B. Angebote wie: "Stille Tage", "Heilungszeit", "Beten durch Malen", "Advents- 
Einkehr", "Verwandelnde Begegnung". 
63 Die letzte derartige Kommission war 1953 von den Erzbischöfen von Canterbury und York zusammengerufen 
worden, um die "theologischen, medizinischen, psychologischen und pastoralen Apekte der göttlichen Heilung 
zu bedenken". Der Bericht dazu erschien 1958 unter dem Titel "The Churches' Ministry of Healing", vgl. ebd., 
Einführung, S.XIII. 
64 "A time to heal", Main Report for the House of Bishops of the General Synod of the Church of England, 
London, 2000; sowie "A time to heal", The Development of Good Practice in the Healing Ministry: A 
Handbook, London, 2000. 

http://www.crowhursthealing.org.uk/
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Practice" konkrete Hilfestellungen für Geistliche und Mitarbeiter bei der Ausübung 

des Healing Ministry geben. Der Bericht ist entstanden in Zusammenarbeit von 

Mitgliedern der "British Medical Association" und der "Church of England". Unter den 

rund 28 Mitgliedern der Autorengruppe befanden sich Ärzte von Londoner 

Krankenhäusern, Universitätsprofessoren der Medizin, fünf Bischöfe, zwei Pröbste, 

Gemeindepfarrer und Laien.65
 

 
Zum Verständis des Heilungsauftrags in der Studie: 

 

In den letzten Jahrzehnten sind in der westlichen Welt allgemein das Bewusstsein, 
die Öffentlichkeit und die Erwartungen rund um die persönliche Gesundheit enorm 
gestiegen. Viele Menschen leben in der Annahme, es gäbe das Recht auf ein langes 

und gesundes Leben, bzw. zu einer schnellen korrigierenden Behandlung.66 Doch 
fällt es vielen schwer, mit Krankheit und plötzlicher Behinderung umzugehen. Seit 
der jüngeren Vergangenheit geschieht es zunehmend, dass Menschen gegen Ärzte 

bzw. Krankenhäuser prozessieren, wenn sie empfinden, nicht die richtige 

Behandlung bekommen zu haben. 

Gleichzeitig ist in den letzten Jahrzehnten ein riesiger Markt an ergänzenden und 

alternativen Therapien entstanden. Viele haben ihren Ursprung in den 

Behandlungsmethoden anderer Kulturen, manche sind auch dem Spektrum "New 

Age" zuzuordnen. Viele Vertreter der Kirche räumen ein, dass hinter der großen 

Nachfrage nach alternativen Heilmethoden eine tiefe Ursache zu erkennen sei: dass 

nämlich in dieser hochsäkularen Gesellschaft ein Bedürfnis nach einer spirituellen 

Dimension von Heilung vorhanden ist, die in der naturwissenschaftlich basierten 

Medizin nicht vorkommt.67   Wie auch immer man den Begriff "ganzheitliche" Medizin 

deutet, generell stecke darin die Auffassung, dass Menschen nicht allein durch 

Medikamente und Operationen geheilt werden. 

Der kirchliche Heilungsauftrag wird verstanden als ein charismatisches Werk des 

Heiligen Geistes, das auf sakramentale und nicht-sakramentale Weise vermittelt 

wird. Zu den sakramentalen Mitteln gehören die Taufe und Eucharistie, Beichte und 

Vergebung, Salbung und Handauflegung. Zu den nicht-sakramentalen Weisen 

 
65 Vgl. Wyler-Werlen, S.6. 
66 Vgl. die Herausgabe des  "Patient's Charter", A time to heal, S.9. 
67 Vgl. A time to heal, S.10. 
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gehören die Fürbitte, Freundschaft, Vergebung, Annahme, aufmerksames Zuhören, 
Seelsorge und psychiatrische Betreuung, Pflege und medizinische Versorgung, und 

das Heilen von Gefühlen und Erinnerungen.68 Das Entscheidende, so die Autoren 
des Berichts, liege in der Erwartung und im Glauben derer, die beteiligt sind. Als 
Christen kümmere man sich um Kranke in der Erwartung und im Glauben, dass 
Jesus Christus, der gekommen ist, um die Menschen zu retten und heilen, auch 

heute so an uns wirke durch die Kirche und in der Kraft des Heiligen Geistes. Die 

Kirche erkenne an, dass viel Heilung passiert durch die medizinische und 

pflegerische Fürsorge, selbst wenn die hier Tätigen nicht im Glauben stehen. 

Gleichzeitig glaube sie, so der Bericht, dass Heilung mehr beinhaltet als die 
Erleichterung von physischen Symptomen und die Beruhigung von psychologischen 
Problemen. Anhaltende Krankheit und auch der Tod, so schmerzhaft und tragisch 
diese auch seien, können Wege sein, auf denen Menschen am rettenden Tod und 

der Auferstehung Christi teilhaben.69
 

Während säkulare Heilungsdienste allein auf dem menschlichen Vermögen 

basieren, wurzele das christliche Heilungsamt im Gebet. Die Grenzen zwischen 

beiden können sehr undeutlich sein und ineinander übergehen. Denn jede und jeder, 

ob gläubig oder nicht, der sich aufrichtig und mitfühlend um Kranke kümmere, zeige 

etwas von der Liebe Gottes. Es sei das Gebet, mit allem, was es für die Beziehung 

zu Gott und zu den Menschen bedeute, das den Unterschied macht, und den 

Heilungsdienst der Kirche ausmacht.70
 

Drei praktisch-theologische Grundsätze über den Heilungsauftrag der Kirche 

werden formuliert. Die dazu jeweils folgenden Ausführungen der Autoren gebe ich 

zusammengefasst wieder, um einen Einblick in den "Geist" des Papiers zu geben. 

1. "Der Heilungsauftrag in der Kirchengemeinde ist VISIONÄR ... 
weil er auf die Zukunft ausgerichtet ist und uns einen flüchtigen Blick auf das 
Reich Gottes gewährt, auf die Hoffnung der erneuerten Schöpfung in 

vollkommener Gesundheit und Ganzheit."71 

 
 
 

68 Vgl. a.a.O., S. 13. 
69 Vgl. a.a.O., S. 14. 
70 Vgl. ebd.. 
71 Vgl. A time to heal, Handbook, S.2. 
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Der Heilungsauftrag innerhalb einer Kirchengemeinde gründet auf der Theologie der 

Heilung und findet Ausdruck in Predigt, Lehre und persönlich wie gemeinschaftlich 

vorgelebtem Beispiel. Jede einzelne Person in der Gemeinde hat eine Rolle in 

diesem Aufrag und somit die Aufgabe, über Heilung und eine nähere Beziehung zu 

Gott nachzudenken - für sich selbst und für andere. Daher spielt die Kommunikation 

dieser Vision innerhalb der Gemeinde eine große Rolle. Außerdem ist die 

Unterstützung des Gemeindekirchenrates wesentlich. Im Zentrum steht die Frage: 

"Was muss getan werden, um das Heilungsamt als einen alltäglichen Teil unseres 

Gemeindelebens zu etablieren und entwickeln?" 

Der Heilungsauftrag hat eine grundlegende ökumenische Dimension und wird von 

Christinnen und Christen verschiedener Konfessionen und Freikirchen geteilt. Eine 

gemeinsame Wahrnehmung dieses Auftrags mit ökumenischen Partnern zeigt, wie 

viele grundlegende Gemeinsamkeiten bestehen und wie vielfältig die Möglichkeiten 

sind, als "ein Leib" in diesem Dienst zusammenzuarbeiten. "Der Heilige Geist ruft 

uns zu einer Einheit, die sich sichtbar ausdrückt in Worten und Taten".72
 

2. "Der Heilungsauftrag in der Kirchengemeinde ist PROPHETISCH ... 
weil er uns dazu aufruft, unsere Beziehungen zu überdenken - zu Gott, 
zueinander und zur Welt - und nach Vergebung zu suchen, damit ein 

Neuanfang in unserem Leben möglich wird."73 

Viel Unzufriedenheit und Krankheit erwächst aus dem Zustand unserer Beziehungen 

miteinander, mit der Umwelt, mit uns selbst und mit Gott. Daher ist immer wieder 

neu zu fragen: "Was sind die Probleme vor Ort? Welche Art von Versöhnung ist bei 

uns vonnöten?" 

Die Kirche ermutigt die Menschen, einen Neuanfang in ihrem Leben zu wagen. Das 

Konzept von "New Starts" beinhaltet verschiedene Ansätze, die mit den klassischen 

Amtshandlungen beginnen: Die Taufe (und Konfirmation) schafft einen Neuanfang, 

indem sie einzelne Menschen in den Leib Christi einfügt. Beichte und Vergebung 

schaffen einen Neuanfang, indem sie helfen, Beziehungen wieder herzustellen und 

zu versöhnen.  Ein Neuanfang mit Familien und Freunden kann Ausdruck finden 
 
 

72 Vgl. a.a.O., S.3. 
73 Vgl. a.a.O., S.3f. 
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durch die sakramentale Eheschließung.74 Genauso können Gottesdienste anlässlich 

der Erneuerung des Eheversprechens bzw. Jubelhochzeiten Gelegenheiten für 

Versöhnung und Heilung sein. 

Jede Gemeinde muss darüber nachdenken, wie sie zu Heilung und Versöhnung in 

zerbrochenen Familien beitragen kann, z.B. in Seelsorge, Beratung und 

Selbsthilfegruppen. Die Beschäftigung mit einem Familienstammbaum ("family tree") 

kann ein fruchtbarer Weg sein, um zerbrochene Beziehungen, traumatische 

Ereignisse  oder gar abgelehnte, vergessene oder unbetrauerte Angehörige in 

Würde zu bedenken. Auch mit dem "Heilen von Erinnerungen" ("healing of 

memories") kann die Kirche dabei helfen, Menschen von Belastungen zu befreien. 

Ein Neuanfang für eine Ortsgemeinde selbst kann darin bestehen, sich den 

Schlüsselproblemen der Menschen vor Ort zu widmen. Rassismus und andere 

Formen von Vorurteilen z.B. sind schmerzvoll und schädlich. Die Kirchengemeinde 

kann eine wichtige Rolle spielen bei der Heilung von tiefsitzenden Erinnerungen, die 

Gemeinschaften spalten. In diesem Prozess stellen sich etliche Fragen: Welchen 

Bezug hat die Gemeinde zu den lokalen Problemen, die Heilung bedürfen? Welche 

Auswirkungen hat das für die Gottesdienste und die Liturgie? Was sind die Folgen 

für die Neuordnung des Kirchengebäudes und die Vorkehrungen für die 

behindertengerechte Ausstattung? Wie bezieht sich das Heilungsamt auf die 

bestehenden Arbeitsgruppen, auf die Laien-Fortbildung, die Sendungserklärung der 

Gemeinde (parish mission statements), und die Kosten- und Einnahmeplanung? Wie 

findet der Heilungsauftrag seinen Ausdruck in Außenkontakten (outreach), 

Familienfürsorge, Seelsorge, Ehrenamtlichen Besuchsdiensten, etc.? Nur wenige 

Gemeinden sind in der Lage alles zu tun, was sie gern tun würden. Die Prioritäten 

müssen jeweils vor Ort abgestimmt werden. Dazu helfen Reflexion, Gebet und 

Prüfung der Prakitikabilität. 

Die ökumenische Dimension des Heilungsauftrags ist Teil des Heilungsprozesses. 

Sie wird durch die Zusammenarbeit von Geistlichen, Mitarbeitenden und Laien 

verschiedener Konfessionen an einem Ort verwirklicht. Neben gemeinsamen 

Heilungsgottesdiensten gehören auch die Gemeinschaft in der Fortbildung, Nutzung 

74 In der Anzahl der Sakramente liegt die Anglikanische Kirche zwischen Katholiken und Protestanten - 
Anglikaner haben mit Taufe und Eucharistie zwei Sakramente, die anderen fünf, darunter auch die Ehe, 
werden als besondere "sakrale Handlungen" verstanden. 
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von Ressourcen und Netzwerken, sowie ökumenische Besuchsdienste in 

Krankenhäusern dazu. Jede angemessene Gelegenheit zur ökumenischen 

Zusammenarbeit soll geschaffen und genutzt werden. 

Gottes Plan beinhaltet die Heilung der Schöpfung durch Christus, den Versöhner 

aller Dinge. Themen rund um das Tierwohl, die Reduzierung der 

Umweltverschmutzung und den Schutz der Natur sind Teil unserer Versöhnung mit 

dem Rest der Schöpfung. 

3. "Das Heilungsamt in der Kirchengemeinde ist DYNAMISCH ... 
denn Jesus ist bei uns bis zum Ende der Zeiten: wenn wir um seine Hilfe 

bitten, erfahren wir seine lebendige Kraft. Er ermutigt, stärkt und heilt uns und 

antwortet auf unsere tiefsten Nöte."75 

Jesus begegnet uns in unserer Bedürftigkeit durch den jeweils anderen. So erfahren 

sich Menschen als wertvolle und wichtige Glieder der christlichen Gemeinschaft. 

Denn "Christus hat keinen Körper als den deinen, keine Hände als die deinen, keine 

Füsse als die deinen. Deine Augen sind es, durch die Christi Mitleiden in diese Welt 

hinausschaut. Deine Füsse sind es, mit denen Er losgeht, um Gutes zu tun. Es sind 

deine Hände, mit denen Er dabei ist, uns zu segnen." (nach Theresa von Avila). 

 
Laien sollen ausdrücklich in diese Aufgabe einbezogen sein und können z.B. in 

"healing teams" mitarbeiten. Wichtig ist, dass sorgfältig darauf geachtet wird, nur 

geeignete Persönlichkeiten zu beteiligen. Innerhalb der Gemeinde gibt es 

möglicherweise bereits eine ganze Reihe von Menschen mit entsprechender 

Ausbildung und beruflicher Expertise, wie z.B. professionelle Berater, Psychiater und 

Psychotherapeuten, deren Fähigkeiten hier nützlich sind. 

In der Ausbildung liegt ein wichtiger Schlüssel. Mitglieder der "healing teams" 

brauchen eine angemessene und regelmäßige Fortbildung. Alle aktiven Mitglieder 

in diesem Amt benötigen Unterstützung in Form von Gebet und praktischer Hilfe 

durch die Gemeinde, den Kirchenvorstand und die Geistlichen. Bei inakzeptablem 

Verhalten sind Mitglieder aus dem Team zu entfernen. Eine unkontrollierte, 

schlechte Ausübung bringt das gesamte Heilungsamt in Verruf und kann ernsthafte 

Folgen für alle Beteiligten haben. 
 

75 A.a.O, S. 7f. 



25  

Von der Diözese beauftragte Berater76 für das Heilungsamt stellen eine wichtige 

Ressource für die Gemeinden dar und können durch Präsentationen, Predigten, 

Fortbildungen, Vernetzung und praktische Hilfen unterstützen. Sie beraten vor Ort 

und helfen Einzelnen, ihre Berufung darin zu finden. 

Der Heilungsdienst kann in den Hauptgottesdienst am Sonntag integriert sein und 

im Angebot des Handauflegens vor oder nach der Kommunion Ausdruck finden. 

Wann immer das Handauflegen oder die Salbung Teil des Gottesdienstes sind, ist 

es wichtig, die Gemeinde einzubeziehen, so dass alle, die nicht direkt involviert sind, 

das Geschehen durch ihr Gebet unterstützen. 

Das Heilige Abendmahl ist der Heilungsgottesdienst par excellence. Hier wird 

das Wort Gottes gelesen und dargelegt, Sünden werden bekannt und vergeben, es 

wird Fürbitte gehalten für die Anliegen der Kirche und der Welt, inklusive der 

Kranken; die mächtigen Taten Gottes in Jesus Christus werden verkündet und 

Menschen bekommen sakramentalen Anteil an Christi Leib und Blut. Der Austausch 

des Friedensgrußes ist ein Zeichen, das uns eindrucksvoll daran erinnert, dass wir 

hier beteiligt sind an einer Feier der Heilung von Beziehungen. 

Gottesdienste ohne Abendmahl sind eine gute Gelegenheit, in ökumenischer 

Gemeinschaft zu feiern und sollten dementsprechend ökumenisch vorbereitet 

werden. Ein solcher Gottesdienst kann spürbarer Ausdruck der Heilung von 

christlichen Spaltungen sein, der den echten Willen bezeugt, zusammenzuarbeiten 

und die Gaben und Aufgaben miteinander zu teilen. 

Manche Menschen ziehen einen gewissen Grad an Anonymität vor; ihre Einstellung 

ist zu respektieren. Daher muss es neben dem Angebot in Gottesdiensten auch die 

Möglichkeit geben, das Heilungsamt danach oder privat zu empfangen. Vorsicht ist 

jedoch geboten bei Nachfragen nach stellvertretender Heilung. Die Meinungen 

darüber, ob man auch stellvertretend für andere die Hände auflegen kann, gehen 

 
76 Vor fast zwanzig Jahren wurde ein Netzwerk der sogenannten "Diocesan Advisers for the Healing Ministry" 
eingeführt. Diese haben die Aufgabe, das Healing Ministry innerhalb ihres Bistums ins Gespräch zu bringen und 
zu fördern. Sie ermutigen dazu, dass Gemeinden verstärkt als Orte der Heilung wahrgenommen werden und 
begleiten diese im Prozess. Sie sorgen für die Koordination und ökumenische Zusammenarbeit von ordinierten 
Geistlichen und Laien, sowie die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitswesen und anderen lokalen 
Institutionen unterstützt, vgl. A Time to Heal, S. 285-287; S. 331. 
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auseinander. Dieses Problem sollte mit dem Gemeindekirchenrat beraten und eine 

angemessene Lösung vor Ort gefunden werden. Die Gefahr der Verletzung der 

Vertraulichkeit von Informationen über bestimmte Personen ist immer gegeben, 

besonders in öffentlichen Gottesdiensten. 

Aufmerksames Zuhören gehört zum Heilungsdienst dazu und ist eine Form der 

Seelsorge, die auf der (durch Schulung erworbenen) Fähigkeit beruht, anderen 

Menschen, Gott, der Welt und sich selbst zuzuhören. Solches Zuhören kann Heilung 

bewirken, indem es Mitgefühl und Urteilsfähigkeit bewirkt. 

Christliche Beratung und vergleichbare Aufgabenfelder sind wertvolle Ressourcen, 

die von ausgebildeten und supervidierten Mitarbeitern angeboten werden sollten. 

Die Seelsorge darf nicht verwechselt werden mit professioneller Beratung und 

Psychotherapie, die ihre eigenen Leitlinien haben. Geistliche und Laien, die in 

Beratung ausgebildet sind, müssen jeweils deutlich machen, ob sie Seelsorge oder 

professionelle Beratung anbieten. Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, 

können Heilungsteams der Kirchengemeinde sehr bereichern. 

Für die Ausübung des Heilungsdienstes bedarf es der Arbeit und des ständigen 

Austausches von Informationen und Kontakten in den verschiedensten Netzwerken. 

Das Heilungsamt sollte in Zusammenarbeit und Kooperation mit Berufstätigen im 

Bereich der Gesundheit und Sozialen Fürsorge geschehen. In einer Zeit, in der 

Komplementärmedizin und alternative Therapien viel Beachtung finden, muss auch 

das Heilungsamt der Kirche bekannt und zugänglich sein. Dazu bietet es sich an, vor 

Ort regelmässige Treffen von Geistlichen und Laien aus medizinischen Berufen zu 

arrangieren und den interdisziplinären Austausch zu pflegen. 

Eine angemessene und freundlich - einladende Ausstattung aller Einrichtungen und 

Gebäude für Fremde und für Menschen mit körperlichen und geistigen 

Einschränkungen spielen eine elementare Rolle, dazu gehören z.B. barrierefreie 

Zugänge, technische Unterstützung im Bereich Akkustik und Visualität, aber auch 

die Informationskultur und Sprache (inklusiv und sensibel) in einer Gemeinde. 

Alle, die sich im Heilungsdienst und in der Seelsorge engagieren, sollten genügend 

Kenntnis von Angeboten verschiedener alternativer Heilmethoden und Therapien 

besitzen, auch um ggf. Ansätze und Praktiken zu erkennen, die sich mit dem 
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christlichen Verständnis nicht vereinbaren lassen (z.B. aus dem Bereich des 

Okkultismus).77
 

Die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern der Gemeinde und Seelsorgern in 

Krankenhäusern und Hospizen vor Ort ist wichtig, wenn es um die Gründung und 

Begleitung von Besuchsdiensten geht. Auch die Kooperation mit Seelsorgern im 

Gefängnis kann ein wertvoller Beitrag sein. 

Das Gebet als Grundlage des Heilungsdienstes in der Gemeinde bedeutet auch, 

dass neben der gemeindlichen Fürbitte für Kranke, Sterbende und Menschen in 

Notlagen auch regelmässig für alle gebetet werden soll, die sich im Heilungsdienst in 

Gemeinde und Gesellschaft engagieren. Zu dieser Unterstützung im Gebet sind alle 

Gemeindeglieder aufgerufen. 

Besondere Aufmerksamkeit soll im Heilungsdienst auch betreuenden und 

pflegenden Menschen zukommen, die viel Zeit und Energie ihres Lebens für andere 

einsetzen. 

Heilungsgottesdienste werden erfahrungsgemäß von Menschen aller Altersgruppen 

und aller sozialen und wirtschaftlichen Gruppen, Kulturen und spirituellen Traditionen 

besucht. Gleichzeitig werden in einer immer älter werdenden Gesellschaft auch 

Fragen und Probleme hinsichtlich des Altwerdens dringlicher. Nur wenige Menschen 

in unserer Gesellschaft sind in der Lage, sich ohne Angst dem Tod zu stellen und 

noch viel weniger Menschen erachten den Tod als die letztendliche 

Heilungsmöglichkeit. Kirchen und Gemeinden müssen sich diesen Themen stellen - 

auch in diesem Zusammenhang ist der Heilungsdienst von Bedeutung. Ebenso ist 

auch für junge Menschen das Thema Heilung relevant - in einer Zeit, die mit hohen 

Belastungen, vielen Stressfaktoren und gesellschaftlichen wie wirtschaflichen 

Herausforderungen einhergeht. Die Art und Weise, wie jungen Menschen gegenüber 

der Heilungsauftrag der Kirche kommuniziert wird, hat Auswirkungen darauf, wie er 

in Anspruch genommen wird. Gemeinden können junge Menschen mit Problemen 

wie Süchten, Missbrauch und Abhängigkeiten durch Informationen, Begleitung, 

Beratung und Seelsorge, durch eine liebevolle Atmosphäre und durch ihre Fürbitte 

helfen. 
 
 

77 Vgl. a.a.O., S. 10. 
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In dem vorliegenden Bericht wurde auf die wiederholte Bitte nach erkennbaren 

Verhaltens-Leitlinien (Codes of Conduct) und einer offiziellen Herausgabe von 

"Good Practice" für die Ausübung des Heilungsdienstes in der Church of England 

entsprochen. Jede Gemeinde ist aufgerufen, diese Leitlinien für sich zu adaptieren - 

es ist jeweils im Zusammenhang herauszufinden, was "Good Practice" in diesem 

Fall ist. 

In der Ausübung des Heilungsdienstes haben Geistliche und Laien gemeinsam zu 

achten auf folgende spirituelle Gefahren: 

- das Selbstverständnis, ein Heiler/ eine Heilerin zu sein, anstatt sich als Kanal für 

Gottes Heilung zu verstehen 

- bleibende Zweifel in Bezug auf Gottes Vollmacht 

- mangelndes Urteilsvermögen Menschen gegenüber, die meinen eine besondere 

"Gabe" zu besitzen 

- eine Überbetonung der "bösen Mächte" 

- Persönlichkeitskulte (daher ist immer im Team zu arbeiten) 

- Macht- und Kontrollstreben 
 
Die Ausübung des Heilungsdienstes hat vorurteilsfrei, nicht-ausbeuterisch und 
nicht diskriminierend zu geschehen. Er ist Ausdruck der heilenden Liebe Gottes 

und die Art und Weise, wie er ausgeübt wird, ist Teil der Botschaft! Darum muss 

immer wieder die eigene Praxis geprüft werden, einschließlich aller Beteiligten und 

Handlungsfelder. Die Gemeinde muss bereit sein, aus Erfahrungen zu lernen und 

immer wieder neue Wege zu gehen. Eine pilgernde Kirche mit einem lebendigen 

Dienstauftrag zu sein, heißt, bereit zu sein, sich zu verändern und anders weiter zu 

gehen als bisher. 

Eine Herausforderung, die manchmal von Geistlichen wie auch Laien übersehen 

wird, ist die Bereitschaft auch selbst Heilung zu empfangen. Auch wenn es 

ermutigend ist, ein "Kanal" oder "Instrument" der Heilung für andere zu sein - es ist 

wichtig, dass wir mit der Heilung und dem Wohlergehen anderer nicht so beschäftigt 

sind, dass wir unsere eigene Gesundheit und unsere eigenen Bedürfnisse nach 
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Heilung vernachlässigen. Jeder von uns bedarf, aus dem einen oder anderen Grund, 

auch selbst Heilung.78
 

Die Zusammenfassung der Leitlinien für "Good Practice" im Heilungsdienst:79
 

 
1. Gebet und Vorbereitung: Der Heilungsdienst basiert auf dem Gebet im Namen 

Jesu Christi. Alle, die sich hier engagieren, sollten eine regelmäßige Gebetspraxis 

üben, Gottes heilende Liebe anerkennen und immer wieder im Gebet um Führung 

bitten, um anderen in ihrem Dienst angemessen begegnen zu können. 

2. Sicherheit: Die Sicherheit der Person, die einen Heilungsdienst empfängt, ist mit 

allen empfohlenen Schritten zu gewährleisten. Wichtig ist, in jedem Tun gegenüber 

allen Beteiligten transparent zu sein. 

3. Rechenschaft und Anweisung: Jede Person, die sich im Heilungsdienst 

engagiert, braucht klare Anweisungen über die Verantwortungsbereiche innerhalb 

der Gemeinde, Aufklärung über geltende Gesetzesregelungen, z.B. Datenschutz, 

Einverständniserklärung, gesetzliche Haftpflicht, wie über die bischöflichen 

Regelungen. 

4. Fort- und Weiterbildung: Alle MitarbeiterInnen sollen eine angemessene 

Weiterbildung in diesem Dienst erhalten und fortlaufend über das Verständnis, 

Entwicklungen und ökumenische Aspekte informiert werden. Dafür haben Teamleiter 

zu sorgen. 

5. Kompetenz und Begrenzung: Jede/r MitarbeiterIn sollte sich ihrer /seiner 

eigenen Grenzen in diesem Dienst bewusst sein und dafür sorgen, dass sie / er für 

diese Aufgabe ausreichend fit ist. Professionelle Grenzen, z.B. in Richtung des 

Gesundheitswesens, sind zu beachten. 

6. Persönliches Verhalten: Der Heilungsdienst ist Teil der Botschaft des 

Evangeliums. Das persönliche Verhalten jedes/ r einzelnen Mitarbeiters/ in sollte 

Vertrauen in diesen Dienst erwecken und ihn nicht unterminieren. Sprachgebrauch, 

persönliche Hygiene, allgemeines Auftreten, Körpersprache und Körperkontakt 
 
 
 

78 A.a.O., S. 14. 
79 A.a.O., S. 325ff. 
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müssen angemessen sein, rücksichtsvoll und höflich gegenüber den Empfangenden. 

Niemand darf gegen seinen Willen behandelt werden. 

7. Vertraulichkeit und Bekanntmachung: Die Privatsphäre und Würde jedes 

Einzelnen ist zu wahren. Grenzen der Vertraulichkeit müssen im Vorfeld erklärt 

werden. Relevante Informationen dürfen in keiner Weise missbraucht und nur mit 

Einverständnis an andere weitergegeben werden. 

8. Beratung und Psychotherapie: Diese besonderen Therapieformen sind von 

Seelsorge und Zuhören zu unterscheiden - sie dürfen nur von anerkannten Beratern 

und Therapeuten angeboten werden, die den Standards und Ausübungscodices 

folgen und anerkannten Verbänden angehören. 

9. Lossagung (vom Bösen): Für diesen Fall sind die Leitlinen des House of 

Bishops (1975) zu befolgen und die Bistumsberater zu konsultieren. 

10. Partnerschaften: Das Heilungsamt sollte, wenn möglich, in Kooperation mit 

Geistlichen und Vertretern ökumenischer Partnerkirchen geschehen, sowie mit 

professionellen und ehrenamtlichen Vertretern der Gesundheitsberufe. 

 
 

Mein Eindruck zur Studie "A time to heal" 
 

Die ausführliche Studie über das Healing Ministry ist ein beeindruckendes Zeugnis 

dafür, mit welcher Ernsthaftigkeit dem Heilungsauftrag in der anglikanischen Kirche 

begegnet wird. Er gilt keineswegs als theologische Sonderdisziplin, sondern wird 

eindrücklich als Herzstück der Sendung der Kirche in die Welt verstanden und 

vermittelt. 

Auf dem biblisch-theologischen Fundament, der Tradition und den Entwicklungen 

des vergangenen Jahrhunderts wird aufgebaut. Sorgfältig wird das Healing Ministry 

durch alle Aspekte des gemeindlichen Lebens und durch alle kirchlichen 

Handlungsfelder hindurch buchstabiert. Nicht nur den Geistlichen und 

Ehrenamtlichen, sondern jedem einzelnen Mitglied der Gemeinde kommt dabei eine 

wichtige Rolle zu. Denn die Grundlage des Heilungsdienstes liegt im Glauben der 

Menschen, die der biblischen Verheißung auch heute erwartungsvoll begegnen. Die 

persönliche und die gemeindliche Auseinandersetzung und das Gebet spielen die 
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grundlegende Rolle für alle Aktivitäten, die ihm Rahmen der Gemeinde und auch 

weit darüber hinaus in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Konfessionen und 

Berufsgruppen in der Gesellschaft statt finden. 

Der offizielle Gebrauch des Wortes "Healing" in Bezug auf die verschiedenen 

Dienste und im Zusammenhang mit Gottesdiensten trifft den Sachverhalt, dass 

etwas "unheil" ist und sich jemand nach "Heilsein" sehnt besser, als die bei uns oft 

genannten "Segnungsgottesdienste". Die Anglikanische Kirche beansprucht somit, 

dass sie im Umgang mit "Gesundheit" und mit "Krankheit" einen Beitrag leisten kann 

und will. Dass die Erkenntnisse und Forderungen der Studie nicht nur ein Werk auf 

dem Papier, sondern auch an vielen Orten bereits umgesetzt und im Gemeindeleben 

lebendig erfahrbar sind, habe ich an mehreren Stellen persönlich erleben dürfen. 

 
 

II.3. Die Praxis des Healing Ministry in der Diocese of Ely, 
am Beispiel der "St. Paul's Church" in Cambridge 

Die "Healing Ministry Advisory Group" der Diözese von Ely besteht zur Zeit aus 10 

Männern und Frauen verschiedener Konfessionen (Anglikaner und Reformierte). 

Dazu gehören ordinierte Geistliche und Laien im kirchlichen Dienst, sowie Vertreter 

anderer Professionen ( ein Arzt, eine Krankenschwester, eine Therapeutin, eine 

Künstlerin). Geleitet wird diese Beratungsgruppe durch den "Advisor" Dr.med 

Alasdair Coles. Er ist ordinierter Priester der Church of England, der als Neurologe 

am Universitätskrankenhaus Addenbrooke's in Cambridge arbeitet.80   Zu den 

Aktivitäten der "Healing Ministry Advisory Group" gehört neben der beratenden und 
fortbildenden Arbeit in den Gemeinden der Diözese auch, dass einmal im Jahr für 
alle Interessierten ein festlicher Thementag mit Gottesdienst in der Kathedrale von 

Ely durchgeführt wird.81
 

 
 
 
 

80 Dr. Alasdair Coles versteht seinen Dienst in der Tradition der Bewegung der "Arbeiterpriester", die nach 
dem Ersten Weltkrieg in Frankreich und Belgien entstand. Im Krankenhaus wird nicht nur seine Expertise als 
Wissenschaftler geschätzt, sondern er wird auch als Kommunikator für den christlichen Heilungsauftrags 
wahrgenommen. 
81 Für den Thementag im März 2020 wurde unter dem Motto eingeladen: "Christus, der Heiler - Wir feiern 
Christi Einladung zum Leben in all seiner Fülle. Alle sind eingeladen für einen Tag des Lernens, Betens und 
Feierns. Wir schließen ab mit einer Feier der Eucharistie und mit der Gelegenheit zu Handauflegung und 
Salbung." 
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Während unserer Zeit in Cambridge lebte meine Familie in der Parochie der 

anglikanischen "St.Paul's Church", nah am historischen Stadtzentrum. Durch ihr 

freundliches, offenes und lebendiges Gemeindeleben hat sie eine große 

Ausstrahlung. Die Gemeinde versucht, auf ganzheitliche Weise den Menschen zu 

dienen und Begegnung miteinander und mit Gott zu ermöglichen. "Hospitality, 

Wholeness, Mission und Social Action" sind die Überschriften über ihre Arbeit. Zur 

Gemeinde gehört die Grundschule "St.Paul's Church of England Primary School", 

die von zwei unserer Kinder besucht wurde. Im Gemeindezentrum sind außerdem 

viele Kinder- und Jugendgruppen aktiv. Es gibt verschiedene Kurse (für Tanz, Musik 

und Bewegung) und Beratungs- bzw. Begleitungsangebote, z.B. Seminare zur 

Ehevorbereitung wie auch für verheiratete Paare. 

Gastfreundschaft wird groß geschrieben. An mehreren Tagen bzw. Abenden der 

Woche wird günstig warmes Essen angeboten. Manchmal ist eine Andacht oder die 

Feier des Abendmahls angeschlossen.  Die Charity "Cambridge City Foodbank" 

nutzt das Gemeindezentrum regelmäßig als Verteilungsstelle für Nahrungsmittel, die 

von bedürftigen Menschen (mit Nachweis) abgeholt werden können. St.Paul's legt 

Wert auf darauf, möglichst einladend und niederschwellig zu sein für alle Menschen, 

auch die am Rande der Gesellschaft. Immer wieder habe ich im Gottesdienst 

Menschen entdeckt, die ich von ihrem Leben auf der Straße her kannte. 

Das Healing Ministry in der Gemeinde St.Paul's wird zum einen in der Konzentration 

auf soziale Handlungsfelder sichtbar, zum anderen im gottesdienstlichen Angebot. 

Dieses wird immer in Zusammenarbeit zwischen dem Pfarrer (Vicar) und einem 

Team vorbereitet. Sonntags findet der Hauptgottesdienst sowohl am Morgen als 

auch am Abend statt. Zweimal monatlich wird jeweils das Abendmahl gefeiert. Dazu 

gibt es das Angebot, nach der Kommunion im hinteren Bereich der Kirche einen 

persönlichen Segen mit Handauflegung zu empfangen, vom Vicar allein oder 

zusammen mit einem anderen Mitglied des Gottesdienstteams. Derjenige, der den 

Segen empfangen möchte, tritt hinzu, nennt sein Anliegen. Unter Handauflegen wird 

ein freies Gebet für ihn oder sie gesprochen und dann das Heilungsgebet aus der 

Liturgie der Kommunität von Iona: "Spirit of the Living God, present with us now, 

enter (Name) body, mind and spirit and heal them of all that harms them in Jesus' 
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name. Amen."82 Auch an jedem Wochentag findet morgens oder abends ein 
Gottesdienst in der Kapelle statt. Dienstagabends wird hier der Iona Service of 

Healing gefeiert.83 Ich weiss von Menschen aus dieser Gemeinde, die aufgrund ihrer 
Erkrankung die großen Gottesdienste mit vielen Menschen am Sonntag meiden, 
jedoch regelmässig zum Heilungsgottesdienst am Dienstagabend gehen. 

Das Gebetsleben und speziell die Fürbitte spielt in der Gemeinde eine große Rolle. 

Die Kraft des Gebetes wird ernst genommen. Es ist das Amt, das jeder Christ und 

jedes einzelne Mitglied der Gemeinde ausfüllt und mitträgt. Es ist die Grundlage aller 

Überlegungen, Entscheidungen und aller Handlungen im Gemeindeleben. In 

St.Paul's werden auch im Hauptgottesdienst konkrete Fürbitten für Einzelne 

vorgebracht. Menschen, die vor einer besonderen Aufgabe stehen, auf eine 

besondere Reise oder "Mission" gehen, werden persönlich mit Gebet und Segen 

begleitet bzw. verabschiedet. Immer wieder wird dazu ermutigt, persönliche Anliegen 

zu besprechen oder schriftlich mitzuteilen, so dass sie ins Gebet der Gemeinde 

aufgenommen werden können. Immer wieder wird zur Möglichkeit der persönlichen 

geistlichen Begleitung eingeladen. 

 
 

III. Ausblick 
 
III.1. Der Heilungsauftrag in unserer Kirche? 

 
Auch in unserer Kirche ist dieses Thema nicht vergessen. So hat der neue Bischof 

der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, anlässlich seiner 

Einführung am 7. September 2019 im Magdeburger Dom den Heilungsauftrag der 

Kirche in seiner Predigt über die Aussendung der Zwölf nach Matthäus 10,7f. in den 

Mittelpunkt gestellt: "Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe 

herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, 

treibt Dämonen aus." Diese "ungeheure" Aufgabe, die Jesus hier seinen Jüngern 

zutraut, sei ein eindeutiger Auftrag auch unserer Kirche an und in der heutigen Welt. 

Kirchen sollten Orte sein, an denen Menschen "aus dem Tod erweckt" würden. Wo 
82 Gebet zur Handauflegung: "Der Geist des lebendigen Gottes ist bei uns. Er komme in dich, (Name), in Körper, 
Geist und Seele. Er heile dich von allem, was dich bedroht und verletzt: in Jesu Namen. Amen." 
83 Die Kommunität von Iona im Nordwesten Schottlands feiert an jedem Dienstagabend einen Gottesdienst der 
Heilung und Segnung. Diese Form ist inzwischen auch schon in Deutschland bekannt, nachzulesen z.B. in: 
"Segnung, Salbung, Heilung", in: GottesdienstPraxis Serie B, Günter Gottschämmer, S. 48ff. 
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sie angenommen, in ihrem Innersten bewegt und in die Gemeinschaft integriert 

würden, da werde Menschen Lebendigkeit zuteil. ("Heimkehr zur Kirche ist 

Totenauferweckung!") Gegen die vielen Krankheiten in unserer Gesellschaft, wie 

z.B. die "Ich-Sucht" , die "Immer-Mehr"-Sucht uvm. könne die Kirche heilend wirken, 

in dem sie eine Haltung des Miteinanders, des Respektes, des "Genug" vorlebe: 

"Kirchen sollen Krankenhäuser sein zur Heilung dieser Krankheit!", so Bischof 

Kramer. Heilend wirken sollten wir als Kirche auch gegen alle Phänomene der 

Ausgrenzung und "gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit" in unserer 

Gesellschaft. Auch gegen die Ausbreitung dämonischer, aggressiver Gedanken, die 

von Menschen Besitz ergreifen, solle die Kirche sich an das Vorbild Jesu halten, der 

diesen gebietend gegenübertritt: "Fahre aus!" Mit ihnen sei nicht zu argumentieren, 

aber wir könnten uns ihnen entschieden entgegenstellen. Für uns, selbst für die 

Kirche, seien alle diese Aufgaben viel zu groß. Nicht aber für Jesus Christus. Für 

jede dieser Aufgaben sei ER es, der uns die Kraft, die Macht und seinen Geist dazu 

gibt. Er gebe sie uns allen, jeder und jedem unter uns. Es seien ungeheure 

Aufgaben, aber es heißt: Geht hin und predigt: das Himmelreich ist nahe 

herbeigekommen. Kramer:  "Wenn wir Jesu Wort predigen und leben, dann 

geschieht das". So klein unsere Kraft auch sei, so gross dürfe unser Vertrauen sein, 

dass Er uns gibt, was wir brauchen, wenn wir gehen und tun, wozu Er uns schickt. 

Die Kirche sei ein "Krankenhaus", in dem durch das Gebet von vielen Einzelnen und 

der Gemeinschaft mithilfe von Gottes Kraft und Geist großes, ja unvorstellbares 

Potential für die Heilung von Einzelnen und der Gesellschaft besteht. 

Nach allem, was ich in den vergangenen Jahren erfahren habe, möchte ich 

hinzufügen: Das Kommen des Reiches Gottes kann erfahrbar sein in der Heilung 

geistlicher, seelischer und gesellschaftlicher Krankheiten, aber nicht nur das: es 

schließt auch den Körper der Menschen mit ein. Diese Dimension ist wahrscheinlich 

auch bei Friedrich Kramer grundlegend mitgedacht (z.B. wenn er vom Verkündigen 

"und Leben" des Wortes Gottes spricht), aber sie verdient es besonders in unserem 

Kontext, noch deutlicher ausgesprochen und gestaltet zu werden. Das Reich Gottes 

soll den Menschen im Wort der Verkündigung und in der Tat der Heilung nahe 

kommen. Es ist ein Auftrag, der sich in zwei Grundfunktionen teilt,  predigen und 
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heilen. Alle Verkündigung des Evangeliums ist auf die Erfahrung des Heils in Jesus 

Christus ausgerichtet, und zwar auch auf eine leibhaftige Erfahrung des Heils.84
 

Das Thema des Heilungsauftrags der Kirche begegnet in der wissenschaftlichen 

Literatur in vielen noch immer aktuellen Beiträgen.85 Auch hat es mittlerweile in 
einzelnen Gemeinden und auf dem Kirchentag einen Platz, z.B. in gottesdienstlichen 
Angeboten mit Segnungen und Salbungen. Dennoch kann längst noch nicht von 
einem "normalen", selbstverständlichen Umgang der Kirche mit dem Heilungsauftrag 

gesprochen werden. Während im kirchlichen Auftrag z.B. in der Krankenhaus- 

Seelsorge bereits ein großer Beitrag zur Gesundung kranker Menschen geleistet 

wird, sollte der Heilungsauftrag noch viel weiter gefasst werden: geht es hier doch, 

wie die englische Studie zeigt, nicht um die Kirche allein, sondern um das 

Ganzwerden der Menschen, der Gesellschaft und der Welt. Der Heilungsauftrag 

sollte als zentraler und selbstverständlicher Teil kirchlichen Handelns präsent sein 

und die verschiedenen Konfessionen in eine tiefere Gemeinschaft bringen. Der 

Beitrag der Kirche im Umgang mit Krankheit könnte dann auch ernster genommen 

werden, auch von seiten der Medizin und der Gesellschaft. Dazu müsste aber zuerst 

eine breite Auseinandersetzung stattfinden - das Wissen und die Erfahrung auf 

diesem Gebiet müssten vertieft werden. Weiterbildungen wären nötig, wie die Studie 

sie nennt, z.B. in den Bereichen "Listening" und "Counselling", zur Mitarbeit in 

"Salbungs"- und "Heilungsgottesdiensten" und der Beratung von Haupt- und 

Ehrenamtlichen , die in diesem Bereich tätig sein wollen. 

Möglicherweise hat die Lebendigkeit und Dynamik, die ich in englischen Gemeinden 

und Gottesdiensten oft bewundere, genau mit diesem Thema zu tun: mit dem 

Selbstverständnis, dass Kirchesein nicht nur mit dem Auftrag der Wortverkündigung 

und der Bildung zu tun hat, sondern auch mit dem Zuspruch und der Aufgabe, 

ganzheitlich heilend zu wirken in der Kirche und in dieser Welt, und dass wir - als 

Einzelne und als Gemeinden - daran beteiligt sind als die, die wir selbst Heils- und 

Heilungsbedürftige sind und auf Gottes Verheißung vertrauen! Ich wünsche mir, 
 
 

84 Das beschränkt sich nicht nur auf die Menschen, die mit Worten nicht mehr viel anfangen können (z.B. in der 
Seelsorge an Demenz-Erkrankten), sondern das Evangelium soll einem jeden Menschen auch leibhaftig zuteil 
werden und auf diese Weise heilen. 
85 Als Beispiele seien nur drei deutschsprachige Theologen genannt, die ich aussschnitthaft zur Kenntnis 
nehmen konnte: der Schweizer reformierte Theologe Walter Hollenweger, der Praktische Theologe Peter 
Zimmerling und der Missions- und Religionswissenschaftler Christoffer H. Grundmann. 
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dass durch eine breite Diskussion dieses kirchlichen Auftrags sich noch mehr 

Gemeinden auf ganzheitliche Verkündigungsangebote einlassen würden und diese 

regelmässig durchführten. 

III.2. Das Handauflegen als Segnungs- und Heilritual 
 
Wir alle kennen die Geste des Auflegens von Händen im Rahmen einer 

Segenshandlung im Gottesdienst. Auch die über der Gemeinde erhobenen Hände 

beim Schlusssegen können in der gottesdienstlichen Atmosphäre als "Berührung" 

verstanden werden, die den Segen Gottes verkörpert und weitergibt. Auch das 

direkte, persönliche Auflegen von Händen im Gottesdienst - zusätzlich zu dem in 

den Amtshandlungen wie Taufe, Konfirmation und Trauung -  ist in den vergangenen 

Jahren im Zuge der Wiederbelebung von Segnungs- und Salbungsgottesdiensten in 

unterschiedlichen liturgischen Formen wieder bekannter geworden.86 Ich denke zum 
Beispiel an Angebote, wie die Abendgottesdienste mit Raum für persönliche 
Segnung, die im Berliner Dom u.a. von Domprediger Thomas Müller an einigen 
ausgewählten Sonntagen im Jahr stattfinden. Für diese Anlässe ist eine Gruppe von 

Ehrenamtlichen in Workshops extra dafür geschult87, diese Form der persönlichen 
Segnung mit Handauflegung durchzuführen. 

Hier in Wittenberg wird an der Stadtkirche durch die Schwestern der Selbitzer 

Christusbruderschaft einmal in der Woche ein Mittagsgebet mit Möglichkeit zu 

persönlicher Segnung und Handauflegung angeboten. Aufgrund der meist guten 

Besuchszahlen und der breiten Annahme solcher Gottesdienstformen, könnten derlei 

Angebote noch häufiger stattfinden und noch selbstverständlicher in den Alltag von 

Kirchengemeinden integriert werden. 

Beispiel für eine mögliche Praxis: Das Handauflegen nach der Open-Hands-Schule 
 

Der christlichen Praxis des Handauflegens gebührt m.E. noch mehr Aufmerksamkeit 

im kirchlichen Gespräch und Handeln. Daher möchte ich an dieser Stelle noch auf 

eine weitere Form des Handauflegens hinweisen, die ich in den letzten Jahren 

kennen gelernt habe und die sich gut in gemeindliches Leben bzw. seelsorgliches 

Handeln integrieren lässt. Es handelt sich um das Handauflegen nach der Schule 

86 Beispiel für eine auch in Deutschland häufiger bekannte Gottesdienstform zur Segnung und Salbung aus dem 
englischsprachigen Raum sind die liturgischen Ordnungen der Kommunität von Iona in Schottland. 
87 An einer dieser Schulungen mit der Züricher Theologin Dr. Anemone Eglin habe ich teilgenommen. 
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der "Open Hands". Diese ist mit dem Namen (der 1944 in England geborenen) Anne 
Höfler verbunden. Es ist das Anliegen, hier eine Praxis, die zwar nicht der 
christlichen Tradition zueigen ist, aber von Anfang an in der christlichen Tradition 

beheimatet war, in den Alltag kirchlichen Lebens zu integrieren.88  Hier liegt 
außerdem ein großes Potential, auch Menschen an den Rändern oder gar außerhalb 

der" kirchlichen Sozialisation" zu erreichen, die sich ansonsten nicht von üblichen 

Gottesdienstangeboten angesprochen fühlen.89
 

Bei dieser Form des Handauflegens geht es in erster Linie um das Handauflegen als 

Akt persönlichen Glaubens seitens derer, die dies tun. Es geht weder um eine 

besondere Technik oder Fertigkeit, noch wird diese Art des Handauflegens als 

"heilende Therapie" propagiert. Alle in dem Geschehen involvierten Personen sind 

sich bewusst, Heilung zu bedürfen, aber ob sie geschieht und wenn ja, "was" genau 

Heilung erfährt, weiss dabei keiner der Beteiligten. Von Gott allein wird dieses 

Geschehen erwartet und IHM allein wird es anvertraut. 

Durch eigene notvolle Erfahrungen kam Anne Höfler zum Handauflegen. Die 

Erkrankung ihrer kleinen Tochter an Neurodermitis und die vergeblichen 

Therapieversuche von Ärzten hatten sie zu einem letzten verzweifelten Versuch 

geführt: Jeden Abend betete sie das Vaterunser und legte dem Kind dabei die 

Hände auf. In dieser Zeit waren alle medizinischen Therapien bereits als "erfolglos" 

abgesetzt. Mit dem täglichen Händeauflegen besserten sich von Woche zu Woche 

die Symptome der Tochter, nach ungefähr neun Monaten war das Kind 

einigermaßen symptomfrei. Für die Mutter war dies wie ein Berufungserlebnis, auf 

diesem Weg weiter zu gehen, um auch anderen zu helfen. 

Für Anne Höfler ist das Händeauflegen eine natürliche Gabe, die jeder Mensch hat. 

Wie jede andere Kunst, muss sie aber auch geübt werden. Sie bietet entsprechende 

Kurse und Seminare an, in denen besonders die Kontemplation eingeübt wird. Dabei 

betont sie immer wieder, dass Kontemplation und Handauflegen für sie das Gleiche 

88 Auch durch die Zusammenarbeit von Anne Höfler mit Dr. Anemone Eglin, die nicht nur wissenschaftlich- 
theologisch, sondern auch in empirischen Studien an der Universität Zürich dazu gearbeitet hat, ist das 
Handauflegen in vielen Kirchengemeinden der Schweiz in den vergangenen Jahren in immer breiterem Maße 
bekannt geworden. 
89 Das weiss ich aus Gesprächen mit verschiedenen Kolleginnen, z.B. der Pfarrerin Almut Begemann, die diese 
Form der Handauflegung nach der OH-Schule in der Citykirche St.Petri in Dortmund viele Jahre lang zusammen 
mit einem Team angeboten und regelmässig hohe Besucherzahlen erlebt hat (z.B. findet sich ein Audio-Beitrag 
unter:          www.himmelunderdeonline.de/hue/dortmund-die-heilenden-Haende-von-st-petri.php#audiostart). 

http://www.himmelunderdeonline.de/hue/dortmund-die-heilenden-Haende-von-st-petri.php#audiostart)
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sind. Das eine geschehe mit den Händen, das andere ohne. Anne Höfler empfiehlt 

Kranken ausdrücklich und in jedem Fall dazu, eine begonnene Heilbehandlung 

fortzusetzen, denn das Handauflegen kann und soll eine medizinische Behandlung 

nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Das Handauflegen spricht eine Ebene an, die 

Medikamente nicht erreichen. Es kann innere Prozesse in Gang setzen, die von 

außen manchmal nicht zu erkennen sind und Zeit brauchen. Die dabei erforderliche 

Geduld seitens derer, die die Hände auflegen, ist auch der Schlüssel dafür, aus dem 

"Helfenwollen" herauszukommen. Die Hände-Auflegenden nehmen den jeweiligen 

Augenblick an, sie forcieren nichts, bleiben dabei, sich immer wieder neu zu öffnen 

und geschehen zu lassen, was geschehen wird. 

Sieben Grundeinstellungen sind für diejenigen zu üben, die die Hände im Sinne der 

Open Hands Schule auflegen90: 

1.) Das Gebet um Gottes Gegenwart und Kraft zu Beginn jedes Handauflegens. Es 

wird dabei nicht um etwas Bestimmtes gebetet. Wer die Hände auflegt, weiss nicht, 

was der Mensch, der gekommen ist, im Tiefsten braucht. Man vertraut einzig auf 

Gottes Kraft, die durch beide Menschen fliesst, und stellt sich dieser absichtslos zur 

Verfügung. Das Gebet, das in der Open Hands-Schule gern benutzt wird, ist nur eine 

Möglichkeit unter vielen, es lautet: 

"Möge die göttliche, heilende Kraft durch uns fliessen, 
uns reinigen, stärken und heilen, 
uns erfüllen mit Liebe, heilender Wärme und Licht, 
uns schützen und führen auf unserm Weg. 
Wir danken dafür, dass dies geschieht."91

 

 
Ein stärker auf Christus ausgerichtetes Gebet lautet z.B.: 

 
"Möge das heilende Erbarmen des auferstandenen Herrn Jesus Christus, 
der hier gegenwärtig unter uns ist, 
nun in deine Seele, deinen Geist und deinen Körper kommen 
und möge er dich von allem heilen, das dir schadet. 
Möge er dir seinen Frieden geben."92

 

 
2.) Die Bereitschaft dazu, (lediglich) ein "Kanal" oder ein "Instrument" sein zu wollen 

für Gottes Kraft. 
 

90 Vgl. Höfler, Open Hands, München 2011, S.25-80. 
91 Höfler, S.27. 
92 Gebet der "Guild of Health and St.Raphael", zitiert nach Wyler-Werlen, S. 15. 



39  

3.) Eigene Vorstellungen und Erwartungen zurückzustellen im Vertrauen darauf, 

dass das, was beim Handauflegen passiert, das "Richtige" ist. 

4.) Bewusste Dankbarkeit Gott gegenüber dafür, dass Er alles Wichtige schenkt. 

Solche Dankbarkeit öffnet das Herz, weitet den eigenen Horizont und macht 

diejenigen, die anderen die Hände auflegen, offen und ihnen zugewandt. 

5.) Die Bereitschaft, Geduld zu haben mit denen, die um das Handauflegen bitten, 

Geduld aber auch mit sich selbst als Praktizierende, d.h. sich selbst so zu 

akzeptieren, wie man nun einmal in diesem Moment ist. 

6.) Bereitschaft, nach dem Handauflegen bewusst wieder los zu lassen und die 

Hilfesuchenden mit einem still gesprochenen Segen Gott anzubefehlen: Sein Wille 

geschehe! 

7.) Bewusste Vergegenwärtigung von Gottes Liebe, die sich verströmt und für jeden 

Menschen da ist. 

In diesen Grundprinzipien wird eine innere Haltung entfaltet, die man als "Mut zur 

Hingabe" und "Vertrauen" beschreiben kann.93 Sie bezeichnen einen Prozess, sich 
immer mehr und mehr für Gottes Gegenwart, Liebe und Kraft zu öffnen, im Grunde 

ein mystischer Weg.94 Um zu beschreiben, was beim Handauflegen wahrgenommen 
wird, bedient sich Anne Höfler einer vereinfachten Form der hinduistisch- 
buddhistischen Chakren-Lehre, also der Lehre von den sieben Energiezentren im 

Körper.95 Diese Entlehnung ist als eine mögliche Verstehenshilfe gedacht. Sie ist 
eine mögliche Orientierungshilfe unter anderen. Sie kann Hinweise darauf geben, 
welche Körperstellen mit bestimmten Lebensthemen zusammenhängen und so in 
die Behandlung mit einbezogen werden. Es geht hier aber nicht etwa um ein 

"bewusstes Anregen oder Ausgleichen" der Chakren.96 Selbstverständlich fliessen 
beim Handauflegen - sofern vorhanden - auch seelsorgliche, anatomische, 
psychologische oder medizinische Kenntnisse mit ein. Mit allem, was er weiss und 

ist, stellt sich der Mensch der heilenden Kraft Gottes, die frei wirkt, zur Verfügung.97
 

 
 

93 Vgl. Eglin, S. 64f. 
94 Vgl. Selg-Johannsen, "Trösten durch Berühren", S. 8. 
95 Vgl. Höfler, S. 81-112. 
96 Vgl. Eglin, S. 158. 
97 Vgl. ebd.. 
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Die Verwendung von Worten wie "Chakren"98 oder "Energiezentren" bei Anne Höfler 

wird oft als problematisch empfunden, denn sie bleiben in gewisser Weise 

uneindeutig. Naturwissenschaftlich lässt sich die Existenz von Energiefeldern im 

Sinne der Chakren nicht beweisen. Es handelt sich eben um Erfahrungswissen. 

Daher ist die Frage berechtigt, ob und in welcher Weise beim Händeauflegen dieses 
Wissen mit einbezogen werden soll. Von kirchlicher Seite her fehlt eine eindeutige 

Stellungnahme.99 Einige Vertreter, vor allem aus der katholischen Kirche, lehnen die 
Chakren jedoch kategorisch ab, weil sie in einem anderen religiösen Kontext 

entstanden sind und damit mit christlicher Praxis nicht vereinbar seien.100 An dieser 
Stelle sei auf die offene Haltung des Ökumenischen Rates der Kirche verwiesen. Im 

Papier zum "Heilungsauftrag der Kirche"101 findet sich zusammengefasst folgende 
Position: obwohl es "Heilpraktiken gibt, die sich mit einer religiösen Weltsicht 
verbinden, die den christlichen Grundprinzipien widersprechen (das ist im Einzelnen 
zu prüfen), sollte christliche Spiritualität gegenüber allen Mitteln der Heilung, die sich 

als Teil der fortwährenden Schöpfung anbieten, Offenheit zeigen."102  Das heisst 
also, dass Christinnen und Christen Erfahrungswissen anderer Religionen 
nutzbringend anwenden können, ohne damit zugleich deren religiöse Vorstellungen 
übernehmen zu müssen. 

Unabhängig vom weltanschaulichen Begründungszusammenhang spüren 
diejenigen, die anderen die Hände auflegen, Bewegungen im Körper der anderen - 
Bewegungen, für die es schwer ist, einen angemessenen Ausdruck zu finden. Man 

könnte sie auch "Lebenskraft" nennen.103 Dass wir leben, verdankt sich dem 
 

98 "Chakren" ist ein Wort aus dem Sanskrit und bedeutet wörtlich "Rad" oder "Kreis". Mit Chakren werden 
angenommene, feinstoffliche Energiezentren bezeichnet, die mit dem physischen und psychischen Körper des 
Menschen zusammenhängen. Vom unteren Ende der Wirbelsäule her aufsteigend werden sieben 
Hauptenergiezentren angenommen, vgl. Eglin, S. 157. 
99 So Eglin, S. 157. 
100 Vgl. ebd.. 
101 Siehe Ökumenischer Rat der Kirchen, "Vorbereitungspapier Nr.11: Der Heilungsauftrag der Kirchen", 1.Mai 
2005, nachgeschlagen am 24.10.2019 unter https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/other- 
meetings/mission-and-evangelism/preparatory-paper-11-the-healing-mission-of-the-church. 
102 Siehe ÖRK, "Der Heilungsauftrag", 74. 
103 Der Begriff der "Lebenskraft" geht auf C. Grundmann zurück, vgl. Heilung- Glaube-Liturgie, S.4: Heilung 
gehört zum Leben und zu Gottes erhaltendem Schöpferhandeln (creatio continua). Ohne Heilung kein Leben - 
denn ohne die beständige, kontinuierliche Korrektur beschädigter DNA/DNS wäre Leben nicht möglich! Alle 
Heilkundigen, welcher Tradition und Wissenschaft auch immer verpflichtet, sind letztlich davon abhängig, das 
sich das vital geschädigte Leben wieder selbst reorganisiert und stabilisiert. Wir sind alle "schlechthinnig 
abhängig" von dieser vitalen Lebenskraft. Heilung kann also nicht vollends manipuliert werden, sondern nur in 
gewissen Grenzen stimuliert und gefördert werden. Heilung ist letztlich unverfügbar. 

http://www.oikoumene.org/de/resources/documents/other-
http://www.oikoumene.org/de/resources/documents/other-
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ständigen Zustrom von Gottes schöpferischer und heilender Kraft, die 

immerwährend die Erde und die Menschen trägt, erhält, regeneriert und neu schafft. 

Manche Menschen spüren erstmals beim Handauflegen diese Kraft in ihrem Körper 

und geraten darüber ins Staunen. 

Der Ablauf des Handauflegens nach der Praxis der "Open-Hands-Schule" basiert auf 

drei zentralen Elementen, die sich in verschiedenen Kulturen und Religionen finden 

lassen, nämlich Gebet, Fürbitte und Handauflegen und hat in der Regel folgende 

Schritte: 1. Vorgespräch, 2. Innere Sammlung und Fürbitte, 3. Handauflegen, 4. 

Segen, 5. Nachgespräch. Das Handauflegen selbst kann dabei zeitlich einen mehr 

oder weniger grossen Umfang einnehmen und zwischen 10 bis ca. 40 min dauern. 

 
 
Zum Schluss möchte ich sagen: Ich stehe noch am Anfang. Ich habe 2018 

begonnen, mich mit dem Handauflegen zu beschäftigen und zwei Kurse von Anne 

Höfler besucht, einen Einführungskurs und einen Kurs zur Vertiefung für kirchliche 

Mitarbeiter. Mich überzeugt das Handauflegen aufgrund seiner Kraft in aller 

Schlichtheit. Es müssen keine kostspieligen Materialien oder Instrumente gekauft 

und keine komplizierten Rituale eingeübt werden. Was man braucht, sind die 

eigenen Hände und Vertrauen in das Gebet. Die wirkliche Herausforderung liegt 

nicht in äusseren Dingen, sondern im Einüben und Pflegen der inneren Haltung. Es 

ist vor allem ein geistlicher, innerer Weg, das Händeauflegen zu erlernen. Nur aus 

diesem Grund könnte man sagen, dass nicht jede/r einem anderen die Hände 

auflegen kann - nicht aber, weil etwa eine grundsätzliche "Fähigkeit" dazu nicht 

gegeben wäre. 

Ich praktiziere das Handauflegen zur Zeit lediglich im Familien- und Freundeskreis 

bzw. in einem Übungskreis. Ich bin am Anfang dieses Weges, der mich immer mehr 

beeindruckt. Mich motiviert die Vorstellung, eines Tages auch in einer 

Kirchengemeinde oder im Krankenhaus anderen Menschen die Hände auflegen zu 

dürfen und meinen eigenen Beitrag dazu zu leisten, dass das Thema Handauflegen 

im Zusammenhang mit dem viel weiteren Thema Heilungsauftrag in unserer Kirche 

eine größere Rolle spielt. 
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