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Verlorene und wiedergewonnene Vollmacht.
Fingerzeige einer uralten Geschichte
Von P. Hans Dannenbaum, Hannover

Prophetenschüler sagten einst zu Elisa: „Sieh doch, der R aum ,
wo wir hier beim U nterricht vor dir sitzen, ist zu eng fü r uns. W ir
wollen doch an den Jordan gehen und von dort jeder einen Balken
holen, dam it wir uns hier einen R aum herrichten, wo wir wohnen
können“. Er antw ortete: „Ja gehet h in “. Da b at einer: „Sei doch
so freundlich, deine K nechte zu begleiten!“ E r erw iderte: „G ut, ich
will m itgehen“. So ging er denn m it ihnen, und als sie an den
Jordan gekom m en w aren, hieben sie die Bäum e um . Da begab es
sich, dass einem, der einen S tam m fällte, das eiserne B eiblatt ins
W asser fiel; und er rief lau t: „O weh, Herr! un d dazu ist es ent
le h n t!“ Der M ann G ottes aber fragte: „W ohin ist es gefallen?“
Als er ihm n u n die Stelle gezeigt h atte, sch n itt (Elisa) ein Stück
Holz ab, w arf es hinein (stiess hinein, L uther) und brachte dadurch
das Eisen zum Sqhwimmen. D ann forderte er ihn auf: „Hole es
h erau f!“ Der fasste m it der H and zu und ergriff es. (M engebibel)
M erkwürdige G eschichten der Bibel sind oft in des W ortes
w ahrster B edeutung des M erkens würdige G eschichten. Diese u n ter
dem Titel „Das schwim m ende Eisen“ bekanntgew ordene oder vie
len unbekannt gebliebene G eschichte aus dem Leben des Prophe
ten Elisa behandelt das Generationsproblem w irklichkeitsnah
und lebensunm ittelbar, sie beleuchtet das Spannungsvolle zwi
schen den Alten und Jungen, zwischen V ätern und Söhnen.
Noch bedeutungsvoller erscheint das Problem der verlorenen
w iedergeschenkten Vollmacht eines M enschen, der im Dienste
seines prophetischen Amtes sich m üht.
Am Rande liegt die herm eneutische Frage, in welcher Weise
auch heute noch eine W undergeschichte ihren Sinn erschliesst.
M an tu t gut, solch eine G eschichte so zu nehm en, wie sie
dasteht. N ur ist erforderlich, dass m an lange und gründlich hin
sieht, was denn wirklich als Geschehnis geschildert wird. Biblische
G eschichten sind wie Bilder grösser K ünstler oder wie bedeutende
Persönlichkeiten. M an m uss bescheiden und schweigend vor ihnen
stehen bleiben und abw arten, bis m an von ihnen angesprochen
wird, ehe m an zu voreilig oder gar plum p vertraulich seine Mei
nung äussert.
So sollten wir behutsam der Reihe nach sagen, was wir in
dieser G eschichte sehen können:
1.
Ein zu eng gewordener Raum, in dem die jungen „K andi
daten der Theologie“ sich gar zu sehr drängen m üssen, um im
„Kollegsaal“ ihren U nterricht zu em pfangen. Das ist ein erfreu
liches Zeichen, wenn im W erk G ottes die R äum e zu eng werden.
Elisa h atte neue K räfte herangezogen, denn die S aat seines Vor
gängers Elia w ar aufgegangen. Eine Reihe theologischer Aus
bildungsstätten w aren geschaffen und auch die bestehenden
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m ussten erw eitert werden. „Erweitere den R aum deines Zeltes.
Spanne die B ehänge deiner W ohnräum e weit auseinander, ohne
zu sparen. M ache deine Zeltseile lang und den R aum deiner H ütte
weit. Du w irst ausbrechen zur Rechten und zur Linken“ (Jesaja
54, 3).
2. Man muss und darf schon selber mit Hand anlegen, wenn
es vorangehen soll. Junge K räfte verlangen neue Räum e, sie schaf
fen sich neue Form en und Stilarten. Es wäre gar nicht gut, wenn
das junge G eschlecht in gar zu phantasieloser Bescheidenheit sich
im m er n u r m it den T raditionen der V ergangenheit abfinden w ür
de, sta tt dass ihr nu n selber etwas einfiele und sie für den „neuen
Most auch neue Schläuche“ fände.
„W ir wollen an den Jordan gehen“. — „W ir wollen neue R äu
me h errich ten “. In G ottes Namen! Das darf sein. Auch der Pro
phet Jerem ia m ah n t einm al, den W ein in neue Fässer um zuschüt
ten (Jerem ia 48, 11 ff.). Es ist also nich t gut, w enn junge M en
schen gar zu ungestört auf den alten B ahnen der V äter sich zur
R uhe setzen. Ohne einen Schuss revolutionären Geistes gibt es
keine echte Jugend, auch im G eistlichen nicht.
3. Aber m an sollte den Segen und Rat der erfahrenen Mitarbei
ter erbitten: „Sei doch so freundlich, deine K nechte zu begleiten“.
Die G egenw art und W eisung eines reifen G ottesm annes ist w ert
voll und bedeutungsschw er. Das war ja die „Sünde R ehabeam s“
(2. Chronik 10, 5— 11): „Er liess den R at, den ihm die Alten ge
geben hatten , unbeachtet und beriet sich n u r m it den jungen
M ännern, die m it ihm aufgew achsen w aren und sich in seinem
D ienst befanden“. Die A nfänger und „N eubekehrten“ sollten nach
1. Tim. 3, 6 vorsichtig und bescheiden ans W erk gehen und nie
vergessen, vor einem grauen H aupte aufzustehen. Es ist ein schönes
Zeichen echten V ertrauens, wenn junge M enschen R at und Hilfe
der Alten begehren und bekom men.
4. Reife Christen sollten sich dem auch nicht entziehen. Sie
sollten bereit sein, dem Appostel Paulus nachzueifern (2. Kor.
1, 24): „Nicht dass wir als H erren über euren G lauben kom m an
dieren m öchten: nein, wir wollen Helfer und M itarbeiter bei eurer
Freude sein“. — Als Jethro, der alte Schw iegervater des Mose,
seinem überlasteten Schwiegersohn gute R atschläge gibt (2. Mose
18, 13— 22), fällt das auf fruchtbaren Boden, weil es ein m it
W eisheit und G üte gepaartes, väterliches W ort war: „Dein V erfah
ren ist nich t zweckmässig. Dabei m usst du selbst und ebenso auch
die Leute, die bei dir stehen, ganz erschöpft werden. Die Sache
ist zu schwer für dich. Du allein kan n st sie nich t d urchführen“.
Und dann gibt der Schw iegervater einen ausgezeichneten Rat,
dessen Verw irklichung sich dann tatsächlich als hilfreich erwies
(V. 23): „W enn du es so m achst und G ott es dir gestattet, so wirst
du dabei bestehen können, und alle deine Leute werden befriedigt
nach Hause zurückkehren. Mose aber befolgte den R at seines
Schw iegervaters und tat, was der ihm vorgeschlagen h a tte “.
Die Jugend sp ü rt wohl, ob die Alten sie n u r schurigeln und
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kom m andieren wollen. Wohl der alten G eneration, die nicht ver
greisen und verkalken m usste, sondern ein waches und liebevolles
Auge h atte für die neuen Wege der Jungen. „G ut, ich will m it
euch m itgehen. So ging er denn m it ihnen“.
5. Das corpus delicti. W ährend n u n die jungen Leute Bäum e
um hieben, „begab es sich, dass einem, der einen S tam m fällte, das
eiserne B eilblatt ins W asser fiel“. D am it ist die eigentliche M itte
der G eschichte erreicht. Das W erkzeug, das dringend nötig war,
um den A ufbauplan zu verwirklichen, w ar abhanden gekom men.
Die Bibel verwendet verschiedenartige Bilder, um den W erkzeug
charakter des W ortes G ottes zu kennzeichnen, das zum Aufbau
des Reiches G ottes dient. Das W ort G ottes ist ein H am m er, der
Felsen zerschm eisst (Jer. 23, 29), es ist eine Sichel (Offb. 14, 14),
eine Pflugschar (Jer. 26, 18), ein W inzerm esser (Joh. 15), ein
D reschschlitten (Jes. 41, 15), ein Schmelzofen (Mal. 3, 3), eine
Töpferscheibe (Jer. 18) usw.
Wer dieses W ort G ottes zu handhaben verm ag, schw ingt die
Axt G ottes oder handhabt das Schw ert Gottes. Das Schw ert kann
stum pf werden, die Axt kann verlorengehen und das B eilblatt, wie
hier in unserer Geschichte, kann in den Jordan fallen. D ann ist
die Arbeit gestört und der D ienst unm öglich.
Eine furchtbare M öglichkeit: Das W erkzeug, das ein M ann
G ottes zu handhaben verm ag, kann in seiner H and stum pf wer
den oder kann seiner H and entgleiten. Die V ollm acht des heili
gen Geistes bei der A usrichtung der V erkündigung des W ortes
kann verlorengehen.
Aufm erksam e W ächter können „stum m e H unde“ werden
(Jes. 56, 9). Es ist möglich, dass M enschen eine Zeitlang „fein
liefen“, aber dann aus der B ahn gedrängt werden oder zu Fall
kom m en (Gal. 3, 1; 5, 7). Der Geist Gottes, der den König Saul
erfüllte und aus ihm einen neuen M ann m achte, ist von ihm ge
wichen (1. Sam. 10, 99; 16, 14). Es gibt also die tragische W irk
lichkeit, dass ein M ensch eine Zeitlang im Dienste G ottes stand
und Bäum e zu fällen verm ochte und dann doch ohnm ächtig
dasteht, weil das B eilblatt ihm entfiel. Deshalb die B itte des
Psalm isten: „Nimm deinen heiligen Geist n ich t von m ir“ (Ps.
51, 13; 119, 43).
6. Alle Vollmacht ist nur entlehnt. Das spricht der junge
Prophetenschüler ja selber in richtiger E rkenntnis des T atbestan
des aus. W omit wir befähigt sind, das Aufbauwerk des Reiches
G ottes zu tun, ist nicht in unser Belieben gestellt, sondern ist
alles n u r geschenkt, ist Gnade. Paulus h a t dies (2. Kor. 3, 5) klas
sisch form uliert: „Nicht als ob wir von uns selber aus tüchtig
wären, etwas V ernünftiges auszudenken, als stam m e es von uns
selbst; nein, unsere T üchtigkeit stam m t von G o tt“, Das war ja
die grosse Sünde des Zaubers Simon (Apg. 8, 18 ff), dass er m einte,
die Gabe des heiligen Geistes könne m an m it Geld sich erkaufen.
W er belehnt ist m it der Vollm acht von oben, Reich G ottes zu
bauen und das W ort Gottes so zu predigen, dass die stolzen Eichen
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von Basan zu Boden kom m en, weiss, dass es lau ter G nade ist,
unverdiente Gnade.
7. Aber: Eine verlorene Axt kann wieder gehoben werden.
Dazu bedarf es aber einiger gew ichtiger V oraussetzungen,
näm lich einm al der ehrlichen Busse und A nerkennung der eige
nen O hnm acht und zum ändern der geistesm ächtigen Hilfe von
aussen und oben her, m eist wohl verm ittelt durch die helfende
H and eines erfahrenen G ottesm annes.
Der junge Theologe ru ft lau t aus: „O weh, H err!“ Er findet
sich also nicht ab m it dem Tatbestand, dass er das Beil verloren
h at, sondern beugt sich in tiefem und aufrichtigem Verlangen
und in grösser B etrübnis über die entsetzliche W irklichkeit, dass
er das Entscheidende verloren hat. Er h a t es zu handhaben ge
wusst. Es sind Bäum e gefallen. Das B eilblatt h a t geblitz und ge
blinkt in der Sonne Gottes. Aber n u n h ä lt er n u r den elenden
hölzernen Beilstiel in der Hand, w ährend das B eilblatt ihm en t
fallen ist.
Er tu t etwas Entscheidendes, wenn er das lau t ausspricht.
Es wäre verhängnisvoll gewesen, w enn er es verschwiegen oder gar
zu verbergen versucht h ätte, indem er m it dem Stiel des Beiles in
der L uft herum fuchtelte, als ob das Beil noch daran sässe. D ann
h ätte es zwar so ausgesehen, jedenfalls von fern her ungefähr so
ausgesehen, als ob da noch etwas Echtes passierte, in W irklichkeit
aber wäre es T heater, völlig nutzloses So-tun-als-ob.
Der M ann G ottes fragt ihn dann, wo es hingefallen sei, und
als ihm die Stelle gezeigt worden war, sch n itt Elisa ein Stück Holz
zurecht, stach nach der Stelle hin und brachte dadurch das Eisen
zum Schwim m en. Es findet also ein seelsorgerliches G espräch
statt, und zwar ein sehr freim ütiges. Der M ann G ottes sagt nicht
einfach: „Ach, das ist ja alles nicht so schlim m , das wird sich
schon wieder geben“, sondern er nötig den jungen M enschen, ihm
die Stelle zu zeigen, wo das passiert ist. M an m uss schon gelegent
lich seinen M antel öffnen und die wunde Stelle zeigen. Es geht
schon m anchm al nich t anders, als dass der Finger darauf gelegt
wird und dass m it einem scharfen, spitzen In stru m en t auf die
Stelle hingestossen wird, wo die Not sitzt.
Ohne solch eine bereitwillige A nerkennung der eigenen Ver
legenheit und ohne den schonungslosen Zugriff eines väterlichen
und seelsorgerlichen G ottesm annes, der scheinbar erbarm ungslos,
in W irklichkeit aber aus grösser B arm herzigkeit den Finger darauf
legt, wird wohl das eine oder andere bei den M enschen nie zurechtkom m en.
Das H andeln des Propheten stellt aber nicht n u r ein Problem
für die Aufgaben der Seelsorge dar, die allein G rund hat, sich zu
zielgerechtem planvollem H andeln, m achen zu lassen, ohne dass
der W undercharakter unm ittelbar göttlicher Hilfe dadurch beein
träch tig t wird, — das auf den G rund versunkene u n ter dem
ström enden W asser unsichtbare Eisen gibt vielm ehr Anlass zu

23
einem Vergleich m it versunkenen, vergessenen oder gar verdräng
ten Erlebnissen, die allem bewussten Bem ühen unzugänglich blei
ben und als Ursache zu verzweiflungsvoller Not auf dem tiefen
G rund des U nterbew usstseins der m enschlichen Seele ruhen.
Es ist ein Bild der besonderen fachpsychotherapeutischen Hil
fe, die von seelsorgerlichem Bem ühen wesensverschieden zwar n u r
den innerw eltlichen Bereich des Schadens und der Hilfe betrifft,
hier aber gerade das Versunkene des U nterbew ussten als Arbeits
gebiet h a t in einem Ausm ass und einer Weise, die n ich t m ehr zum
A ufgabengebiet der Seelsorge gehören. G erade w enn der U rsprung
der Not nicht m ehr zu sehen ist, sind Rufe und V ertrauen zum
erfahrenen, kundigen Helfer besonders nötig. Ängste, deren G rund
u nbekannt ist, Zw angshandlungen, die so wenig Sinn haben, wie
der blosse hölzerne Stiel der Axt, ja selbst körperliche K rankheiten,
die in ihrer „O rgansprache“ den unvollständigen und unverständ
lichen Rest eines ursprünglich sinnvollen Strebens darstellen, das
n u n verlorengegangen ist, alle diese und viele andere K ennzeichen
einer echten Neuros verfallen gebieterisch der fachkundigen Hilfe
des Psychotherapeuthen.
M enschliche M öglichkeiten und etwa bloss helfende Anteil
nahm e können da nicht ausreichen. Es bedarf der kundigen, wohl
vorbereiteten und geübten H andhabung eines geeigneten In stru 
m entes, und etwa die analysische Technik darf in unserer G e
schichte verglichen werden m it dem zugespitzten Stab eines Pro
pheten, der in unsichtbare Tiefen vorzudringen bestim m t und
geeignet ist. N icht aufs Geradewohl oder planlos setzt der erfah
rene Helfer ein solches In stru m en t an, er lässt sich leiten von dem
H ilfesuchenden zu jener Stelle, da die Not begann. Es wird auch
der Psychotherapeut im m er wieder zurückgehen m üssen bis zur
Quelle einer Neurose, häufig bis in die K indheit und wird dort die
verborgenen tiefen seelischen U rsachen und Zusam m enhänge auf
zufinden trachten.
Ist es nicht auch da ein „W under“, das sich den letzten E r
klärungsversuchen blosser V ernunft entzieht, wenn längst Ver
sunkenes, von zielstrebigem M ühen des Helfers erreicht, zur Ober
fläche au ftau ch t und n u n deutlich sichtbar der letzten Aufgabe
h a rrt, die der Helfer suchend lösen und anregen m uss: selber zu
greifen.
8.
Aber man muss aufs neue selber zupacken. Dass das Eisen
zum Schwim m en gebracht wurde durch die glaubensstarke H and
des Elisa, w ar ein WTunder. Aber nicht m ehr und n ich t weniger ist
es bis zum heutigen Tage allem al ein W under, ein schlechterdings
unerklärliches W under, wenn ein M ensch eine verlorene Voll
m acht zurückbekom m t.
W ir können der K raft des Geistes G ottes und der Vollm acht
im D ienst verlustig gehen durch allerlei offenbare und geheime
Schuld unseres Lebens.
Es h a t m anch einer früher geistesm ächtig seinen Dienst tun
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können in Predigt und Seelsorge, im brüderlichen G espräch und
im beruflichen Dienst. Und dann ist irgendetw as gekommen, etwas
Schreckliches und U nerw artetes, etwas, das die W elt um her und die
M enschen in der Nähe gar nich t gem erkt haben, aber das m an
selber wohl weiss.
Und dann kam das Schreckliche, dass m an n u r noch so ta t
als ob, und es w ar doch alles Theater. Das schrecklichste T heater
ist das from m e Theater.
W enn dann durch die bereitwillige Busse und Beichte und
durch das seelsorgerliche G espräch m it einem erfahrenen G ottes
m ann das Eisen schw im m end gem acht und die Vollm acht wieder
geschenkt wurde, so ist und bleibt das jedesm al ein unerhörtes
W under der G nade Gottes. Aber ein W under, das W irklichkeit ist.
Schwim m endes Eisen, das gibt es wirklich. Verlorene und
wiedergeschenkte V ollm acht, das gibt es wirklich.
Aber n u n soll doch auch noch deutlich werden, dass uns die
gebratenen T auben nich t in den M und fliegen, sondern dass der
M ensch zupacken und m it der H and zufassen m uss, um das
schwim m end gewordene Eisen wieder heran- und heraufzuholen.
Die Im perative haben genau so wie die Indikative in der Hei
ligen Schrift ihr volles Gewicht. Der Im perativ des Zupackens und
Ergreifens wäre selbstverständlich ethischer Idealism us und ein
Schlag ins W asser, wenn nicht zuvor der Indikativ passiert wäre,
dass durch G ottes G nade und B arm herzigkeit das Eisen zum
Schwim m en gebracht worden wäre.
So geht H and in H and das Reden G ottes und das A ntw orten
des M enschen; das T un G ottes und das Ergreifen des Menschen.
W er es anders sagt, sagt etwas anderes als was die S chrift m eint.
W ahrlich, G ott ist der A nfänger und Vollender des G laubens. G ott
ist auch der A nfänger und Vollender des schw im m enden Eisens.
Aber der M ensch m uss auch seine H ände rühren. „Käm pfe den
guten K am pf des G laubens und ergreife das ewige Leben“ (1. Tim.
6 , 12).

Es waren unvergessliche Stunden, die wir mit Amtsbruder Dannen
baum nach dem Kriege bei Pastoralkonferenzen im Hannoverschen erleb
ten. Denn das, was er uns dort sagte kam von Herzen und ging zu Herzen.
Und wenn er uns sagte, dass man auch in der Jugendarbeit nichts anderes
brauchte, um die Jugend heranzuziehen und zu halten, als nur die Bibel,
so haben wir ihm das ohne weiteres abgenommen. Obgleich wir uns natür
lich auch sagten, dass es leider nicht jedem gegeben ist, das Wort so
lebendig zu gestalten, wie gerade ihm. Er tröstete uns dann und meinte,
es läge ja gar nicht an ihm. Das Entscheidende täte immer nur der Herr
Christus. Und wenn der uns seinen Heiligen Geist zugesagt hätte, dann
stände ER auch zu Seinem Wort. Hans Dannenbaum konnte das aus ei
genster Erfahrung bezeugen; hat er doch jahrelang unter sehr schwierigen
Verhältnissen in der Berliner Stadtmission gearbeitet.
Wir bringen obigen Aufsatz, der wahrscheinlich schon einigen Amts
brüdern durch andere Zeitschriften, in denen er erschienen ist, bekannt
wurde, um zu zeigen, „wie man es auch machen kann“. Nicht, damit wir
es nun technisch nachzumachen versuchen, sondern damit uns deutlich
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wird, wie durchscheinend ein so schwieriger Text werden kann. Man mag
vielleicht die „Methode“ ablehnen, niemand aber wird bestreiten können,
dass uns damit entscheidend Wichtiges gesagt wird. Und vielleicht geschieht
es, dass der eine oder andere angeregt wird, einmal so seine Bibel zu lesen
und neu auf die „schwierigen“ Worte zu hören. Dann wäre ein grösser
Dienst getan.
*

Der Seelsorger.
Der Seelsorger ist Träger und überm ittler der B otschaft von
der Vergebung. Er handelt nicht in eigener K raft und V ernunft,
sondern aus Berufung. Dazu m uss er selber im W ort und in der
Gemeinde wurzeln und aus dem G lauben an die Vergebung leben.
Er soll die M enschen nicht an sich, aber er darf sie an den H errn
der Kirche binden, indem er sie zum W orte fü h rt und für sie im
Gebet verharrt.
W er Seelsorge übt, m uss wissen, dass er dam it an einen be
sonderen O rt tritt. Es ist der Ort, der bildlich gesprochen, zwi
schen dem W orte G ottes und dem sündigen M enschen liegt. Das
W ort steht auf der einen Seite, der Sünder auf der anderen Seite,
und n u n will das W ort hinübergehen, um den Sünder anzureden.
Dazu bedarf es eines Trägers, eines Ü berm ittlers. Dieser T räger und
Ü berm ittler, der das W ort ausrichtet, ist der Seelsorger. In der
evangelischen Kirche, die die Kirche des allgem einen Priestertum s
ist, kann jederm ann zum Seelsorger werden. M an braucht nicht
Pfarrer zu sein. Freilich, weil der Pfarrer von vornherein an diesem
O rte der Ü berm ittlung steht, wird ihm auch in besonderer, in vor
züglicher Weise die Seelsorge übertragen sein. Aber ob Pfarrer
oder N ichtpfarrer, es ist auf alle Fälle jedesm al ein besonderer
S chritt nötig, um diesen O rt der Seelsorge zu beziehen. Seelsorge
ist darum trotz allgem einen Priestertum s auch wieder nich t jeder
m anns Sache. Es bedarf dazu einer E rm ächtigung und einer ihr
entsprechenden Entschliessung, die auf einem innern M üssen be
ruht. M an tritt aus der Reihe, wenn m an Seelsorge übernim m t.
Dieses aus-der-Reihe-Treten, dieser besondere S chritt, diese Be
vollm ächtigung ist es, die den Seelsorger als Seelsorger charakte
risieren und auszeichnen.
Wir nennen diese B evollm ächtigung die Berufung des Seel
sorgers.
Ob B erufung vorliegt oder nicht, kann von aussen nicht en t
schieden werden. D arnach kann n u r gefragt werden, die Antwort
aber fällt im Geheim nis der Entscheidung des Heiligen Geistes im
Innern des M enschen. Aber es gibt Zeichen der Berufung, Zeichen,
die den O rt der Seelsorge als solchen kenntlich m achen, und die
da nicht fehlen dürfen, wo wirkliche Seelsorge stattfindet.
Das erste Zeichen liegt darin, dass m an ein „Amt“ habe.
W ieder ist es vor Ändern der Pfarrer, der sich dadurch als Seel-

