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Traugott Hahn (1875-1919), Pfarrer, Universitätsprediger und Professor für 
praktische Theologie in Dorpat (heute Tartu/Estland), war der wohl bekann-
teste der „baltischen Märtyrer“.  

Die Forschung der letzten Jahre hat herausgearbeitet, dass der 1919 von 
Bolschewisten ermordete Pfarrer nach dem ersten Weltkrieg gerade durch 
sein Martyrium in Deutschland eine Wirkungsgeschichte hatte.  Der Blick 
auf das geistliche und theologische Profil dieses Mannes stand dabei nicht 
so sehr im Zentrum des Interesses. Eine größere Untersuchung zu Leben 
und Wirken, Spiritualität und Theologie Traugott Hahns fehlt. Dieses Buch 
bemüht sich, diese Lücke mit einem historischen und theologischen Teil zu 
schließen.  

Alle bisherigen Würdigungen Traugott Hahns fußen auf den Lebenserin-
nerungen der hinterbliebenen Witwe und auf den von ihr vorgenommenen 
Veröffentlichungen seiner Predigten. Angesichts einer schmalen Quellen-
basis sind in dieser Untersuchung zum ersten Mal Vorlesungsverzeichnisse 
der theologischen Fakultät in Dorpat aus den Jahren 1893-1918, Artikel der 
Dorpater Zeitung ab dem 18. Januar 1919, Briefe aus dem Nachlass, unver-
öffentlichte Predigten Traugott Hahns sowie Mitschriften seines   Konfirman-
denunterrichts ausgewertet worden.  

Hahn war ein praktischer Theologe lutherischer Herkunft, ein Seelsorger, 
Prediger und geistlicher Lehrer, der seinen Gemeindegliedern und Studenten 
mit spiritueller Klarheit und Weitsicht tief durchdrungene Inhalte bot. Die 
enge Verbindung von persönlicher Frömmigkeit und theologischer Reflexion 
verlieh der Persönlichkeit Hahns viel Ausstrahlungskraft.

Lutherische Erweckung in der Volkskirche war das zentrale Sachanliegen 
seiner Theologie und Frömmigkeit.
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Vorwort  

Die vorliegende Untersuchung ist die leicht überarbeitete Fassung meiner 
im Jahr 2017 beim Fachbereich Theologie der philosophischen Fakultät 
der Friedrich–Alexander–Universität Erlangen–Nürnberg eingereichten 
Dissertationsschrift „Traugott Hahn – Leben, Wirken, Martyrium,  
Spiritualität und Theologie“. Das Promotionsverfahren wurde am 18.12. 
2017 durch das Rigorosum abgeschlossen. Mit dankbarem Herzen denke 
ich an Herrn Prof. Dr. Manfred Seitz (†), der dieses Forschungsprojekt 
gerne aufnahm, über Jahre begleitet und das Erstgutachten verfasst hat. 
Besonders danke ich auch Herrn Prof. Dr. Hanns Kerner, der das Zweit-
gutachten verfasst hat. 

Vor über 11 Jahren fand ich auf dem Dachboden meines Pfarrhauses in 
Berne einen Teil der zurückgelassenen Bibliothek eines meiner Vorgän-
ger. Beim Stöbern fiel mir der Predigtband „Glaubet an das Licht“ in die 
Hand, den die Witwe Traugott Hahns posthum herausgegeben hatte. Ich 
las die dort veröffentlichten Predigten und war von der Sprache und der 
inhaltlichen Tiefe fasziniert. Dieses Erlebnis verlockte mich, diesen Mann 
genauer kennen zu lernen. Aus dem Interesse ist ein Forschungsprojekt 
zum Leben, Werk und Denken Traugott Hahns erwachsen. 

Mein „Doktorvater“ Prof. Dr. Manfred Seitz hat den Kontakt zu Frau Pfar-
rerin i.R. Annemarie Grüneisen in Heidelberg, einer noch lebenden Enke-
lin Traugott Hahns, hergestellt. Ihr gilt mein besonderer Dank, weil mir 
durch sie bisher unveröffentlichte Quellenmaterialien zugewachsen sind. 

Auch Herr Sup. i.R. Dr. Heinrich Wittram vom Deutsch - Baltischen 
Kirchlichen Dienst hat mir dankenswerterweise Quellen zur Verfügung 
gestellt. Genauso danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Nordost-Bibliothek in Lüneburg, die das Archiv der Carl- Schirren-
Gesellschaft e. V. verwalten, sowie Herrn Prof. Dr. Kalle Kasemaa aus  
Tartu für alle Hilfe. 

Meinem Kollegen, Herrn Pfarrer Ingmar Hammann, danke ich für seine 
unermüdliche Hilfe bei der Entzifferung der Handschriften.  

Nicht vergessen in der Reihe der Danksagungen möchte ich Herrn Prof. 
Dr. Christian Möller aus Heidelberg, der mir zwischenzeitlich wertvolle 
Hinweise gab.  
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Die Drucklegung dieser Arbeit ist ermöglicht worden durch Zuschüsse 
der Verbandsstiftung der Baltischen Ritterschaften und der Ev.- Luth. Kir-
che in Oldenburg, für die ich an dieser Stelle einen herzlichen Dank sage. 

 

Dass diese Arbeit aufgenommen wurde in die Reihe der FAU- Studien aus 
der Philosphischen Fakultät, erfüllt mich mit Freude, und ich danke dafür 
den Herausgebern Herrn Prof. Dr. Michele C. Ferrari und Herrn Prof. Dr. 
Rainer Trinczek. 

 

Schließlich ist dieses Buch nicht ohne meine Familie zu denken. Meine 
verstorbenen Eltern Anne und Werner Ehlert haben meiner Leidenschaft 
für die Theologie Raum gegeben und mein Studium finanziert. Das will 
ich dankbar erwähnen. 

Meiner Ehefrau Cornelia und meinen Söhnen Johannes und Alexander ist 
dieses Buch gewidmet. Sie haben den Entstehungsprozess dieser Arbeit 
mit viel Geduld begleitet. 

 

Berne, A.D. 2018                      Thomas Ehlert 
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Einleitung 

1 Forschungsinteressen und Quellenlage 

1.1 Der bisherige Blick der Forschung auf  
  die Wirkungsgeschichte 

Traugott Hahn gehört in die Reihe der „Baltischen Märtyrer“ und war  
neben Marion von Klot „der bekannteste“1 von ihnen. Der Blick der For-
schung hat schon wahrgenommen, dass der 1919 in Dorpat ermordete 
Pfarrer und Theologieprofessor nach dem ersten Weltkrieg in Deutsch-
land eine Wirkungsgeschichte hatte.2 Zu dieser Geschichte trug sicherlich 
bei, dass seine Witwe Anny Hahn einige seiner Predigten veröffentlichte3 
und im Jahre 1929 ein biografisches Lebensbild ihres Mannes herausgeben 
ließ, das mehrfach aufgelegt wurde.4 Der deutschbaltische evangelische 
Pfarrer Oskar Schabert übergab 1926 ein „Baltisches Märtyrerbuch“ der 
Öffentlichkeit und würdigte damit die Märtyrer der revolutionären Aus-
schreitungen von 1905 und 1907 und der bolschewistischen Herrschaft aus 
den Jahren 1918/19 in den baltischen, zum russischen Reich gehörenden 
Provinzen Kurland, Livland und Estland; weitere Veröffentlichungen An-
fang der 30er Jahren des 20. Jahrhunderts kamen hinzu.5 Er unterschied 
zwischen getöteten „Märtyrern“ und den an den Folgen der Hafterfahrun-
gen verstorbenen oder trotzdem am Leben gebliebenen „Konfessoren“, 
gestand aber zu, dass sich „ im einzelnen schwer die Grenze ziehen“ lässt 

                                                      

1 G. Stricker, Pastor Prof. Dr. Traugott Hahn, in: G2W Ökumenisches Forum für Glauben, 
Religion und Gesellschaft in Ost und West, 37. Jahrgang Zürich 2009, Nr. 5,16-17, 16.  
2 Vgl. Björn Mensing, Heinrich Rathke (Hg.), Widerstehen: Wirkungsgeschichte und aktu-
elle Bedeutung christlicher Märtyrer, Leipzig 2002; darin: Mensing, Martyrien und ihre 
Rezeptionsgeschichte im deutschen Protestantismus, 117-146, bes.117-131. 
3 Die ersten gedruckten Predigtbände sind: Traugott Hahn, Glaubet an das Licht, Güters-
loh 1920 (2. Auflage 1925; 3. Auflage 1933); ders., Dienet dem Herrn mit Freuden, Gütersloh 
1921 (2. Auflage 1924). Aus diesen zwei Bänden gab es im Jahre 1931 im Eugen Salzer-Verlag 
Heilbronn vereinzelte Predigtzusammenstellungen in Broschürenform. Es muss also 
Nachfrage gegeben haben. 
4 D. Traugott Hahn, weiland Professor der Universität Dorpat, Ein Lebensbild aus der Lei-
denszeit der Baltischen Kirche von Anny Hahn, hg. von Pastor W. Ilgenstein, Heilbronn 
1929.  
5 Oskar Schabert, Baltisches Märtyrerbuch, Berlin 1926; ders. Märtyrer, Der Leidensweg 
der baltischen Christen, Hamburg 1930; ders. Der Märtyrer D. Traugott Hahn, Berlin 1932.  
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und es eigentlich auf den Glauben ankommt, der zum Zeugnis und zur 
Treue bereit ist und dabei Leiden in Kauf nimmt.6 Otto Michel lieferte in 
dem umfassenden historischen Abriss seines „Protestantischen Märtyrer-
buch(es)“ der dritten, erweiterten Auflage von 1932 Traugott Hahn ein 
dreiseitiges Porträt.7 Es ist Björn Mensings Verdienst, in seiner im Jahr 
2002 erschienen Untersuchung zur Wirkungsgeschichte und aktuellen 
Bedeutung christlicher Märtyrer darauf hingewiesen zu haben,„(d)aß die 
Berichte über den von Bolschewisten ermordeten baltischen Pastoren den 
Stellenwert des Märtyrergedankens insgesamt im deutschen Protestan-
tismus vergrößert haben“8; ebenfalls wies Mensing auf die vor dem Bol-
schewismus warnende Stoßrichtung dieses Gedenkens an die baltischen 
Märtyrer hin: die Berichte von Gräueltaten der Russischen Revolution so-
wie die Nachrichten über die baltischen Märtyrer „machten damals in den 
Pfarrhäusern die Runde“ und führten zu einer starken Ablehnung des So-
zialismus im christlichen Bürgertum und in der Kirche; die Gottlosenbe-
wegung in der Weimarer Republik sowie die Angst vor dem Bolschewis-
mus führten letztlich dazu, dass weite Teile der evangelischen Kirche den 
Werbeversuchen der NSDAP erlagen.9 Nur: das darf man nicht den  
Märtyrern anlasten10, sondern der antichristlichen Ideologie des Bolsche-
wismus, die nicht nur 1918/1919, sondern auch in den späteren Kirchenver-
folgungen in der UdSSR ihr Gesicht gezeigt hatte. 

Zur Wirkungsgeschichte gehört auch, dass das Vorbild Traugott Hahns 
seinen Sohn Wilhelm 1929 zum Theologiestudium motivierte und in der 
Bekenntnissynode von Barmen von Reinold von Thadden als Beispiel für 
Standhaftigkeit erwähnt wurde.11 

Reinold von Thadden-Trieglaff, der spätere Präsident des deutschen 
evangelischen Kirchentages, hatte als junger Soldat den Prediger Hahn 
erlebt und bekannte später, dass dieser Eindruck so stark war, dass die 
gesamte Laienbewegung ohne diese prägenden Eindrücke gar nicht in 

                                                      

6 Vgl. Schabert, Märtyrerbuch, 172. 
7 Otto Michaelis, Protestantisches Märtyrerbuch, dritte, erweiterte Auflage, Stuttgart 1932, 
67-70. 
8 Mensing, Martyrien und ihre Rezeptionsgeschichte im deutschen Protestantismus, 
a.a.O., 117-146, 123. 
9Vgl. Mensing, Martyrien und ihre Rezeptionsgeschichte, a. a. O., 130f.  
10 Zu diesem Missverständnis könnte der Satz führen, den Björn Mensing im Anschluss an 
einen Rundbrief Bischof Meisers formulierte: „So trugen die baltischen Märtyrer letztlich 
zur Loyalität gegenüber Hitlers Kriegsführung an der Ostfront bei“ (A.a.O., 131). 
11 Vgl. Wilhelm Hahn, Der Ruf ist immer neu, Stuttgart 1993, 185, 196. 
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Gang gekommen wäre. In der Forschung ist das noch nicht gewürdigt 
worden. 

Im Geleitwort zur einer (Teil)- Ausgabe der Predigten Hahns (Traugott 
Hahn, Gott dennoch die Liebe) nach dem 2. Weltkrieg schrieb er:  

„Und die evangelische Christenheit soll wissen, daß wahrscheinlich der 
deutsche evangelische Kirchentag gar nicht existieren würde und dieses 
Laienzeugnis von Christus in unserer Zeit niemals laut geworden wäre, 
wenn 1918 nicht die Gottesdienste in der Dorpater Universitätskirche und 
die stillen Stunden im Pfarrhause Hahn vorausgegangen wären. Das Glau-
benszeugnis und Märtyrerende von Traugott Hahn haben meinen inneren 
Gang entscheidend bestimmt.“12 

Dieses Bekenntnis ist das sicherlich überraschendste Moment der  
Wirkungsgeschichte. Es zeigt, dass Traugott Hahn mit seinen geistigen 
Impulsen und seinem Lebenszeugnis zu den „Vätern“ des deutschen 
evangelischen Kirchentages gehört.  

Aus der Wirkungsgeschichte nach dem zweiten Weltkrieg ist noch notie-
renswert, dass die Biographie Traugott Hahns in einem Religionsbuch für 
das 5.-7. Schuljahr mit dem Titel „Die großen Taten Gottes“, das 1972 in 
12. Auflage erschien, eine Rolle spielte. Dieses Werk zur biblischen Ge-
schichte des AT und NT und zum Zeugnis der Kirche enthält im vierten 
Teil unter der Rubrik „Männer und Frauen unter Gottes Wort“ eine vier-
seitige Darstellung mit der Überschrift „Traugott Hahn, ein Märtyrer der 
baltischen Kirche (1875-1919)“, die eine Zusammenfassung des Lebensbil-
des von Anny Hahn darstellt.13 Es gab also Jahre, in denen man religions-
pädagogisch die Beschäftigung mit dieser Biografie für ein wichtiges  
Bildungsgut hielt. 

Zeitlich etwa parallel zum Forschungsunternehmen zur Wirkungsge-
schichte der Märtyrer kamen Arbeiten in der Evangelischen Arbeitsge-
meinschaft für Zeitgeschichte in Gang: Denn der Rat der EKD hatte im 
Jahre 1998 beschlossen, das Schicksal von Menschen zu dokumentieren, 
die im 20. Jahrhundert zu Märtyrern geworden sind. Dieses Unternehmen 
war in ökumenischem Geiste angelegt. „Zeugen einer besseren Welt“, ein 
im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD vorgelegter 

                                                      

12 Traugott Hahn, Gott dennoch die Liebe, Breklum 1955, 4. 
13 Die großen Taten Gottes, hg. von Ernst Busch, bearbeitet von Albert Buhlmann und 
Walter Taenzler unter Mitarbeit von Alfred Brenne und Erich Hennig, Frankfurt am Main, 
12. Auflage 1972, 285-288. 
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Sammelband zu christlichen Märtyrern des 20. Jahrhunderts konnte im 
Jahre 2000 von Karl Joseph Hummel und Christoph Strohm herausgege-
ben werden; darin fasste Siegfried Hermle in einem Aufsatz zu Traugott 
Hahn (1875-1919) den Informationsstand nach der bisher  bekannten ver-
öffentlichten Literatur präzise und sehr gut zusammen.14 Als Fachmann 
war er auch verantwortlich für die Darstellung der Evangelischen Märty-
rer im Baltikum (1905-1920) sowie für den Artikel zu Traugott Hahn in 
dem im Jahre 2006 erschienen großen Abschlusswerk des EKD- Projektes 
„Ihr Ende schauet an- Evangelische Märtyrer des 20. Jahrhunderts“.15  
Verdienstvoll ist das, was hier zusammengetragen wurde. 

1.2 Das Forschungsanliegen dieser Untersuchung  

Der genaue Blick auf die Darstellung Traugott Hahns in jenem Sammel-
werk zeigt, dass eigentlich eine größere Untersuchung zu Leben und Wir-
ken, Spiritualität und Theologie des Pfarrers und praktischen Theologen 
Traugott Hahn fehlt. Dieses Buch will nun in aller Bescheidenheit mit  
einem historischen und einem theologischen Teil helfen, diese Lücke zu 
schließen. Nach einem Blick auf die Biographie des Märtyrers, auf die in-
neren und äußeren Rahmenbedingen seines Martyriums sowie auf die 
Deutungen dieses Todes wird herauszuarbeiten sein, welches theolo-
gische Profil sich bei ihm vor dem Hintergrund seiner „von der Erwe-
ckungsbewegung geprägten Frömmigkeit“16 ergibt, zumal das Erweckungs-
christentum in seinen Verzweigungen als „hochdifferenziert“17 bewertet 
werden muss.18 Zu fragen ist auch, ob sich aus dem theologischen Profil 
Hahns auch eine Brücke zu seinem Martyrium ergibt. 

                                                      

14 Siegfried Hermle, Traugott Hahn, in Zeugen einer besseren Welt, hg. von Karl- Joseph 
Hummel/Christoph Strohm, Leipzig 2000, 19-36. 
15 "Ihr Ende schaut an ..." Evangelische Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Hg. von Harald 
Schultze und Andreas Kurschat unter Mitarbeit von Claudia Bendick. Leipzig 2006,  
127-145, 501f. 
16 S. Hermle, Art. Hahn, Traugott, Prof. Dr., in: Evangelische Märtyrer des 20. Jahrhun-
derts, 501f., 501. 
17 K. Nowak, Geschichte des Christentums in Deutschland, München 1995, 97. 
18 Der Name „Eweckungsbewegung“ ist ein Sammelbegriff, der die christlichen Strömun-
gen umschreibt, die im 19. Jahrhundert eine Wiederbelebung religiösen Lebens, eine Re-
christianisierung intendierten und sich -„so viel steht fest“- innerhalb des Protestantismus 
als „kritische Erneuerungsbewegung“ verstanden haben. (Beyreuther, Eweckungsbewe-
gung, Göttingen 1977, R3). In aller Differenziertheit kann man starke Gemeinsamkeiten 
diagnostizieren, nämlich die Auseinandersetzung mit dem Aufklärungschristentum (1),  
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1.3 Die Quellenlage 

Die Quellenlage ist nicht reichlich: Die Familie des Märtyrers, nach dem  
1. Weltkrieg nach Deutschland übergesiedelt, erlitt während eines Bom-
benangriffs im Oktober 1943 in Hannover einen zerstörerischen Woh-
nungsbrand, der auch zur Vernichtung von Quellenmaterial führte. Die 
Witwe Anny Hahn schrieb in einem Rundbrief vom 11. Januar 1944:  

„Als (Lisel) am ersten Abend wiederkam, brachte sie mir die Nachricht, 
daß unsere Wohnung nun doch bis auf den Grund niedergebrannt sei, es 
war ein harter Schlag. Dennoch hatte ich gehofft, das Feuer wäre ver-
löscht!... Im Geiste durchschreite ich noch jetzt manchmal die Räume und 
nehme Abschied von all den lieb gewordenen Möbeln und Gegenständen, 
Bildern und Erinnerungen. Ganz besonders leid tut es mir um die noch 
ungedruckten Predigten und Kollegs meines Mannes, von denen ich gerne 
manches noch herausgegeben hätte.“19  

Nach diesem Verlust bekam die Familie noch Unterlagen von anderer  
Seite, nämlich Mitschriften des Konfirmandenunterrichts von Traugott 
Hahn, in die Hände. Drei Mitschriften liegen vor, sind dem Verfasser von 
der Familie zur Verfügung gestellt worden und werden hier das erste Mal 
ausgewertet. Zudem gibt es Predigtmanuskripte aus dem Nationalarchiv 
in Tartu, die dem Verfasser von Dr. Heinrich Wittram zur Verfügung ge-
stellt wurden. Schließlich sind im historischen Teil zum ersten Mal Vorle-
sungsverzeichnisse der theologischen Fakultät in Dorpat aus den Jahren 
1893-1918 verarbeitet worden sowie Artikel der Dorpater Zeitung ab  

                                                                                                                                  

die Betonung der persönlichen „Überzeugungsgewißheit“ des einzelnen Christenmen-
schen (2); damit verbunden die Wiedergewinnung der Bibel als glaubensstärkendes Le-
bensbuch (3) und die Wiedergewinnung der biblischen und reformatorischen Sichtweise 
von Buße, von Sünde und Gnade (4), die Betonung der Heilsmittlerschaft Christi (5) und 
damit des Gedankens der Erlösung; inneres Ziel ist die Heilsvergewisserung (6) des einzel-
nen; das Interesse für innere und äußere Mission (7) und das Drängen auf eine „interkon-
fessionelle Bruderschaft“ (8) kommt dazu sowie das Interesse an der „Gemeindemäßigkeit 
der Kirchen“ (Vgl. Beyreuther, Erweckungsbewegung, R3; Jörg Lauster, Die Verzauberung 
der Welt, Bonn 2015, 504ff). Beyreuther hatte noch vom „Gegensatz“ zum Aufklärungs-
christentum gesprochen (a. a. O, R3), Gäbler merkt an, dass das alte Urteil der deutsch-
sprachigen Literatur, dass „die Erweckungsbewegung in prinzipiellem Gegensatz zur  
Aufklärung“ stunde, „in dieser Allgemeinheit nicht haltbar“ ist (Ulrich Gäbler, Auferste-
hungszeit. Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts, München 1991, 169). Auch Lauster 
spricht von „ideengeschichtlicher Verwobenheit“ (a.a.O. 504). 
19 Bisher unveröffentlichter Rundbrief von Anny Hahn mit Datum vom 11. Januar 1944 (Ty-
poskript 4 Seiten), S. 3; freundlicherweise von Familie Grüneisen zur Verfügung gestellt. 
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18. Januar 1919. Jene Zeitung war die muttersprachliche Zeitung für den 
deutsch-baltischen Bevölkerungsanteil. Sie ist dankenswerterweise vom 
Archiv der Carl- Schirren- Gesellschaft zur Verfügung gestellt worden. 
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Historische Erschließung 

2 Die Biografie Traugott Hahns und   
  die sozio-kulturellen Kontexte  

2.1 Die Heimat Traugott Hahns, Landschaft und  
  Geschichte  

In geographischer Hinsicht nehmen wir in dieser Untersuchung einen 
Landstrich im Nordosten Europas in den Blick, „den Bereich der balti-
schen Provinzen Livland, Estland und Kurland, das nachmalige Territori-
um der beiden Republiken Estland und Lettland“.20 Dieser Landstrich, 
bewohnt von Letten und Esten, die sich auf Ureinwohner zurückführen, 
war in den Wechselfällen der Geschichte immer begehrt und von Nach-
barn mitbestimmt. Bis 1561 war der Deutsche Ritterorden die Schutz-
macht der Missionare, Vasallen, Händler und Handwerker, die überwie-
gend aus Westfalen und Niedersachsen eingewandert waren. Eine 
bäuerliche Einwanderung fand nicht statt. Die einheimischen Landbe-
wohner wurden vielmehr nach deutschem Recht von Vasallen, die sich zu 
Ritterschaften zusammenschlossen, regiert und in die Hörigkeit und 
Leibeigenschaft21 gedrängt. Russen, Dänen und Schweden rangen dann 
um die Vorherrschaft, bis Peter der Große durch den Sieg über Schweden 
im Nordischen Krieg den Zugang über die Ostsee militärisch sicherstellte 
und 1710 politisch durch einen Vertrag mit Riga und Reval sowie mit den 
Ritterschaften die Zugehörigkeit der Ostseeprovinzen zum Russischen 
Reich erreichte.22 Der äußere Rahmen des luth. gewordenen Kirchentums 
blieb durch den Herrschaftswechsel unberührt: die livländische Konsito-
rialordnung von 1634 sowie die schwedische Kirchenordnung von 1691 

                                                      

20 Claus von Aderkas, Das Zeugnis der baltischen Märtyrer in den Jahren 1918/1919, in: Kir-
che im Osten, Bd.39, Göttingen 1996, S. 13-29; 17. C v Aderkas differenziert den Begriff bal-
tisch in geografischer, linguistischer und historischer Hinsicht. Historisch müsse seiner 
Meinung nach festgehalten werden, dass aus deutscher Sicht diese Bezeichnung nur den 
geografischen Gebieten Lettland und Estland zukomme, weil sich hier der „Hauptanteil 
des Baltendeutschtums“ befunden habe (13). 
21 Die Leibeigenschaft wurde in den Ostseeprovinzen 1816/19 abgeschafft Vgl. P. Haupt-
mann, Art. Baltikum, TRE V, 145-159, 152). 
22 Diese Zugehörigkeit sollte über 200 Jahre Bestand haben, unterbrochen durch die kurze 
Zeit der Unabhängigkeit von 1919 bis zum Hitler-Stalin-Pakt.  
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blieben garantiert; allerdings begegnete der russische Kaiser der pietisti-
schen Bewegung mit großem Wohlwollen.23 Die Bewegung ergriff Gutsbe-
sitzer, Geistliche und die estnische wie lettische Landbevölkerung: „Seit 
den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts versuchten die pietistisch 
eingestellten Gutsherren und Pastoren, besonders auf die Bedürfnisse der 
Landbevölkerung einzugehen.... Der stärkste Impuls kam freilich von der 
Herrnhuter Brüdergemeinde, die ebenfalls zunächst vor allem in Guts-
häusern Fuß faßte.“24 Um es kurz zu sagen: „Die herrnhutische Erwe-
ckung... läßt sich als Vollendung der Christianisierung der estnischen und 
lettischen Landbevölkerung einstufen.“25 Die Führungsschicht in Kirche 
und Gesellschaft war bis 1918 in Kurland, Livland und Estland deutscher 
Herkunft. Der Pastor stand der deutschen und der estnischen bzw. der 
lettischen Gemeinde gleichermaßen vor. Spannungen innerhalb der lu-
therischen Kirche kamen am Ende des 19. Jahrhunderts zum Tragen. 
Heinrich Wittram schreibt: „Da bei Pfarrbesetzungen deutsche Bewerber 
bevorzugt wurden, kam es... in den Patronatsgemeinden zu Konflikten... 
Das Pfarrerwahlrecht stand zunehmend in Spannung zur wachsenden 
Zahl estnischer und lettischer Bewerber. In Livland standen 1912 achtund-
vierzig deutschen einundfünfzig nichtdeutsche Bewerber gegenüber, 
manche Bewerber waren in den Lehrerberuf gewechselt. „In seiner  
Schrift `Herrenkirche oder Volkskirche` hatte der estnische Journalist 
Edo Grenzstein 1899 den Gedanken entwickelt, die evangelisch- lutheri-
sche Kirche nach Nationalitäten zu teilen, damit estnische Bewerber in 
angemessener Zahl berücksichtigt werden könnten.“26 Neben dem natio-
nalen Konfliktpotential blieb auch die Begegnung zwischen luth. Konsis-
torium, Pfarrerschaft und herrnhutischen Bethäusern im 19. Jahrhundert 
nicht konfliktfrei. Die Bethäuser hatten in rationalistischen Zeiten für 
geistliche Nahrung in den Gemeinden gesorgt und damit auch geistliche 
Führungsaufgaben übernommen. Traugott Hahn sen., der Vater des Mär-
tyrers, schrieb in seinen Lebenserinnerungen: „Als ... unter dem Einflusse 
einer gläubigen und lebendigen theologischen Fakultät in Dorpat neues 

                                                      

23 Vgl. Peeter Hauptmann, Art. Baltikum, TRE V, 145-159, 151. Im Nystädter Frieden von 1721 
wurden noch einmal die Rechte bestätigt, die 1561 im Privilegium Sigismundi Augusti als 
Rechte der Selbständigkeit der ev.-luth. Kirche verbrieft wurden. Das "Privilegium Sigis-
mundi Augusti" (1561) sicherte den Ständen das Recht auf die deutsche Sprache, die deut-
sche Gerichtsbarkeit und den evangelischen Glauben zu. 
24 Gert von Pistohlkors, Die Ostseeprovinzen unter russischer Herrschaft (1710/95- 1914), 
in: ders., Baltische Länder (Deutsche Geschichte im Osten Europas), Berlin 1994, 282ff. 
25 Hauptmann, Art. Baltikum, a. a.O., 152. 
26 Wittram, In der Freiheit bestehen, Leipzig 1999, 31. 



Historische Erschließung 

11 

Glaubensleben in der Pastorenschaft der Landeskirche zu entstehen be-
gann, da war es unausbleiblich, dass ihre Pastoren ihre Gemeinden wieder 
selbst geistlich leiten wollten.“27 

Bald sollten noch andere Probleme auf die lutherische Kirche des Balti-
kums zukommen. Ein Beleg für das neue Denken, mit dem sich die 
Deutschbalten konfrontiert sahen, ist die Äußerung des russischen Minis-
ters Graf Uwarov aus dem Jahr 1839. In der in den Ostseeprovinzen oft 
gelesenen Augsburger Zeitung bezeichnete er es als einen „Übelstand“, 
„daß sich die Ostseeprovinzen in ihrem Charakter dem russischen Volk 
kaum angenähert hätten, und stellt die Forderung auf, daß die Erziehung 
der Jugend in stärkerem Maße als zuvor durch russische Lehrkräfte belebt 
werden müsse“.28 Respekt vor kultureller Autonomie war nicht mehr zu 
spüren, gewollt wurde eine Assimilation, sprich: eine Russifizierung. 

Kirchlich- evangelisches Leben und deutsche Bildungs- und Verwaltungs-
kultur im Baltikum hatten damit zu kämpfen. Der erste Schritt wurde 
schon mit der neuen Kirchenverfassung für die Lutheraner im gesamten 
russischen Reich getan. Claus von Aderkas brachte es auf den Punkt: 
“Als... Zar Nikolaus I 1832 sein Kirchengesetz für die Evang. Luth Kirche 
im Russischen Reich erließ29, wurde diese neben der orthodoxen Staats-

                                                      

27 Pastor D. Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, Stuttgart 1940, 271. 
28 Gert von Pistohlkors, Baltische Länder, 350. 
29 In diesem Kirchengesetz heißt es in § 254: „Wenn ein Ev.-luth. Prediger ein Glied der 
Griechisch Russischen Kirche zu seiner Confession aufnimmt, so wird er unverzüglich sei-
nes Amtes und seiner geistlichen Würde entsetzt und dem weltlichen Gericht zur gesetzli-
chen Bestrafung übergegeben. Für die Einsegnung einer Ehe, wenn einer der Ehecontra-
henten den Griechisch-Russischen Glauben bekennt, für die Taufe der Kinder aus solchen 
gemischten Ehen, ohne durch eine besondere Erlaubnis gehörig dazu authorisiert zu sein, 
und überhaupt für jede Verrichtung geistlicher Handlungen an Gliedern der Griechisch- 
Russischen Kirche, wird der Prediger, wenn dieses von ihm wissentlich, nicht aber aus 
einem durch die Umstände zu entschuldigendem Irrthum geschah, des Amtes entsetzt, 
und kann in Zukunft bei keiner Evangelischen Gemeinde mehr angestellt werden.“ In § 
255 ist noch erwähnt, dass der Prediger mit Amtsentsetzung bestraft wird, „wenn… die 
Absicht hervorleuchtet, Proselyten zu machen“ (Kirchenordnungen und Statute der Evan-
gelisch- Lutherischen Kirche in Rußland von 1832 bis 1924, hg von Helmut Tschoerner, 
Beiträge zur Geschichte der evangelisch- lutherischen Kirche Rußlands 4/1, hg von Georg 
Kretschmar, Erlangen 2005, 92). Die Folgen sind klar: Wer der orthodoxen Kirche einmal 
angehört, ist zeitlebens daran gebunden. Kinder aus gemischten Ehen dürfen nur ortho-
dox getauft und erzogen werden. Die Trauung gemischter Paare steht allein dem orthodo-
xen Priester zu. Die privilegierte russische Staatskirche hat allein das Recht missionarisch 
aktiv zu sein. Wo Menschen die aus wirtschaftlichen Gründen vollzogene Konversionen 
wieder rückgängig machen wollten bzw. Amtshandlungen erbaten und zu den ev. Pfarrern 
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kirche zu einer `geduldeten` Kirche degradiert. Durch die Einwirkung 
von nationalen und sozialen Ideen, ganz besonders aber durch den 
Panslavismus30, verschärfte sich die Lage in der Mitte des [19. Jahrhun-
derts, erg. TE] schnell. In besonderer Weise hat die orthodoxe Kirche der 
Russifizierung Vorschub geleistet.”31 In Riga war 1836 ein orthodoxes Bis-
tum errichtet worden, 1841 machten sich tausende Menschen auf den Weg 

                                                                                                                                  

kamen, wurden viele ev. Pfarrer in Gewissensnöte gestoßen und machten sich strafbar. 
Der Reversalzwang, nach welchem der protestantische Teil bei einer bekenntnisverschie-
denen Ehe ein Dokument unterzeichnen musste, dass zu erwartende Kinder orthodox 
erzogen werden würden, wurde März 1865 stillschweigend ausgesetzt. Das war ein Erfolg 
der diplomatischen Intervention Bismarcks im Februar 1865 und der Evangelischen Allianz 
in Genf (Vgl. Pistohlkors, Baltische Länder, 404f). Allerdings wurde das Hauptübel, dass 
die einmal Gesalbten für Lebenszeit an die orthodoxe Kirche gefesselt waren, im Grunde 
genommen nicht beseitigt. Trotzdem setzte um 1866 ein Rückstrom in die lutherische Kir-
che ein mit persönlichem Risiko für die aufnehmenden Pastoren. Im Jahre 1871 hatten sich 
93 von den 105 Pastoren Livlands des Vergehens von Amtshandlungen, Sakramentsverwal-
tungen an Konvertiten und Wiederaufnahmen schuldig gemacht ( Vgl. C.v Aderkas, Das 
Zeugnis der baltischen Märtyrer 1918/1919, a.a.O., 18); 1874 wurden die schwebenden An-
klagen durch kaiserliche Verordnung niedergeschlagen, 1884 führte Alexander III den Re-
versalzwang mit rückwirkender Kraft wieder ein (Vgl. Thomson, Traugott Hahn, Basel 
1954, 14). „Die Verfolgung hob mit neuer Macht an, da half kein Eintreten der `evangeli-
schen Allianz` oder der reformierten Geistlichkeit Schaffhausens. Der Druck wurde immer 
stärker. Selbst der Bau von Kirchen wurde von der Erlaubnis des russischen Bischofs ab-
hängig gemacht. Die Zahl der Pastorenprozesse stieg 1892 auf über 200, den Rekonvertiten 
wurden durch richterlichen Spruch die lutherisch gewordenen Kinder fortgenommen und 
den griechisch- orthodoxen Verwandten zur Erziehung übergeben... . Die Not dieser Ver-
folgung des evangelischen Christentums durch die russische Staatskirche endet erst mit 
dem Toleranzedikt vom 17. April 1905” (Schabert, Baltisches Märtyrerbuch, 26f). 
30 Der Panslawismus bezeichnet das Streben nach einem kulturellen und politischen Zu-
sammenschluss aller Slawen, entstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts als „allslawische 
Bewegung“ und könnte als eine Facette des romantischen Nationalismus bewertet werden. 
1848 wurde der erste panslawistische Kongress in Prag abgehalten. (Vgl. Artikel „Pansla-
wismus, Brockhaus in fünfzehn Bänden, Bd. 10, Leipzig-Mannheim 1998, 363). Die pansla-
wistische Idee erfuhr, nachdem diese durch den polnischen Aufstand schwer diskriminiert 
wurde, durch Michael Katkow in den Gedanken des “russischen Einheitsstaat(es)” als 
Bollwerk “gegen den faulen Westen” eine Veränderung (Schabert, Baltisches Märtyrer-
buch, 27). „Der russische Nationalismus und mit ihm der Panslawismus erreichten ihren 
propagandistischen Höhepunkt am Ende des 19. Jahrhunderts: Die angestrebte Russifizie-
rung des Reiches sollte neben der Unterdrückung der Polen, Finnen und Ukrainer, den 
Einfluß der deutschbaltischen Oberschicht, die dem Reichsdienst bisher viele Staatsmän-
ner und Generäle gestellt hatte, zurückdrängen” (Gunnar Garbe, Deutsche Rußlandpolitik 
und das Baltikum 1990-1998, Dissertation Kiel 2002,41; http://macau.unikiel.de/servlets/ 
MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00000587/d587. pdf (Download 26.10.2016). 
31 Claus von Aderkas, Das Zeugnis der baltischen Märtyrer in den Jahren 1918/1919,  
a.a.O., 18. 

http://macau.unikiel.de/servlets/%0bMCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00000587/
http://macau.unikiel.de/servlets/%0bMCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00000587/


Historische Erschließung 

13 

nach Riga zum orthodoxen Bischof Irinarch, auf das Gerücht hin, „daß 
warmes Land erhalte, wer den Glauben des Kaisers annehme”.32 Eine 
durch Missernten hervorgerufene Hungersnot und die dadurch gesteiger-
te Unzufriedenheit unter der bäuerlichen Landbevölkerung wurde als 
günstige Gelegenheit für einen solchen Werbefeldzug ergriffen. Schät-
zungsweise über 100000 estnische und lettische Bauern sind damals kon-
vertiert.33 „Die Sucht der Landbevölkerung, sich anzuschreiben zu lassen, 
in der Hoffnung, dadurch irgendwelche Vorteile zu erlangen, flaute ab, 
und hatte bei vielen schließlich einer großen Enttäuschung Platz ge-
macht. Das Gewissen fing doch an, sich zu regen und die Sehnsucht nach 
dem, was man aufgegeben, wurde wach. Nun aber konnten und durften 
sie nicht zurück. Sie waren für Lebenszeit an die griechische Kirche gefes-
selt.“34 Erst durch die Revolution von 1905 kam es dann zur Glaubensfrei-
heit.35 Allerdings erfolgten keine Massenübertritte zurück in die lutheri-
sche Kirche mehr.36 

Die Russifizierung ergriff allmählich fast alle Bereiche, vorwiegend die 
Schulen. 1885 wurde die russische Sprache verpflichtend für den Schrift-
verkehr zwischen Landes- und Reichsbehörden; im Jahre 1885/1886 wurde 
das Volksschulwesen der Zuständigkeit von Ritterschaft und Pfarrerschaft 
entzogen und dem Ministerium für Volksaufklärung unterstellt, am  
10. April 1887 wurde Russisch als Lehrsprache an Gymnasien eingeführt. 37 
Die Deutschbalten bildeten hier und da wie z.B. in Reval „Hauskreise“, wo 
die Kinder Unterricht in deutscher Sprache empfingen.38 Allmählich wur-
den auch die estnischen und lettischen Volksschulen russifiziert.39 „Für 
jeden einzelnen Redner aus Deutschland (auch in den Kirchen) mußte  
die Erlaubnis des Ministers eingeholt werden, die nicht selten versagt 
wurde. Und der Kurator des Lehrbezirks (oberste Unterrichtsbeamter der 
Provinzen) beanspruchte, daß jeder Vortrag vorher schriftlich seiner 
Kanzlei zur Zensur vorgelegt werde.“40 Traugott Hahn sen. resümierte: „So 

                                                      

32 G. v. Pistohlkors, Baltische Länder, 350. 
33 Vgl. E. Thomson, Traugott Hahn,13. 
34 Maximilian Stephany, Konversion und Rekonversion in Livland, Abhandlungen der 
Herder- Gesellschaft und des Herder- Instituts zu Riga, Vierter Band Nr. 8, Riga 1931, 38f. 
35 Vgl. Stephany, Konversion, a.a.O., 51. 
36 Vgl.Stephany, Konversion, a.a.O., 53. 
37 G.v. Pistohlkors, Baltische Länder, 408f. 
38 Vgl. Pastor D. Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 413. 
39 Vgl. Pastor D. Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 408. 
40 Vgl. Pastor D. Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 409. 
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nährte denn unser deutsches Geistesleben sich nur aus den Büchern und 
aus der freien Predigt in der Kirche; und es mag der sehr gute Kirchenbe-
such in allen deutschen Gemeinden zum Teil damit zusammengehangen 
haben.“41 

1893 wurde Dorpat in Jurjew umbenannt; „(m)it Ausnahme der Theologen 
wurden alle Professoren gezwungen, ihre Lehre in Russisch vorzutragen 
oder ihren Abschied zu nehmen”.42 Eine deutsch-baltische Stimme späte-
rer Jahre fasste Stimmungslage und Wirklichkeitswahrnehmung ange-
sichts dieses kulturellen Vorgehens so zusammen: „Landfremde Männer 
lehrten in russischer Sprache an der Universität und in den Schulen, spra-
chen in den Gerichten Recht und mußten sich dabei der Dolmetscher be-
dienen, um verstanden zu werden. Der berüchtigte russische `Tschinow-
nik` (Beamte) quälte mit seinen Verordnungen die Bevölkerung und 
untergrub mit seiner Bestechlichkeit alle Achtung vor der Obrigkeit.  
Unzufriedenheit mit diesem Treiben … beherrschten die Gemüter, sowohl 
der Deutschen wie der Letten und Esten.“43  

2.2 Das Gepräge der theologischen Fakultät  
der Universität Dorpat 

Die theologische Fakultät hatte im Zuge der Wiedergründung der Univer-
sität im Jahr 180244 ihre Arbeit wieder aufgenommen und sollte Bedeu-
tung gewinnen nicht nur für die baltischen Provinzen, sondern auch für 
die evangelischen Kirchen im ganzen russischen Reich und in Ostmittel-
europa.45 Nachdem die ersten 20 Jahre des 19. Jahrhunderts unter dem 

                                                      

41 Vgl. Pastor D. Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 409. 
42 G.v Pistohlkors, a.a.O., 408f.  
43 Viktor, Wittrock, In Sturm und Stille, Schwerin 1940, 180.  
44 Gustav Adolf hatte sie als “Academia Gustaviana” im Jahr 1632 gestiftet. Sie war im Nor-
dischen Krieg zusammengebrochen und von Alexander I von Rußland 1802 “zur Erweite-
rung der menschlichen Erkenntnisse in unserem Reich” erneuert worden. Die livländische 
Ritterschaft hatte mit ihrem Bemühen um die Wiederherstellung einer Landesuniversität 
erst Erfolg, nachdem Zar Paul Ende des 18. Jahrhunderts den russischen Untertanen den 
Besuch ausländischer Universitäten aus Sorge, sie könnten das Gedankengut der Französi-
schen Revolution ins Land tragen, verboten hatte. Im Jahr 1798 wurde die Gründung einer 
baltischen Landesuniversität verfügt, die erst 1802 unter Alexander I mit ihrer Arbeit be-
ginnen konnte. Sie wurde dem Ministerium für Volksaufklärung in St. Petersburg unter-
stellt (vgl. P. Hauptmann, Art. Dorpat, in TRE 9, 158-161, 159).   
45 Im Universitätsstatut von 1865 sind fünf Lehrstühle aufgezeichnet: Exegetische Theolo-
gie, Semitische Sprachen, historische Theologie, systematische Theologie, praktische  
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“Vorzeichen des nüchtern vulgären Rationalismus” gestanden hatten, 
wollte Kaiser Alexander I46 durch die Berufung des “aus frommen bibel-
gläubigen kurländischen Hause” stammenden Grafen Lieven zum Kurator 
des Dorpater Lehrbezirks und zum Minister für Volksaufklärung errei-
chen, dass in diese Fakultät ein anderer Geist einzieht.47 Im Zusammen-
spiel mit dem Rektor der Universität, dem Völker- und Staatsrechtler 
Gustav Ewers, der dreizehnmal zum Rektor wiedergewählt wurde, gelang 
dieses Ziel: 1823 wurden die bisherigen Inhaber der Lehrstühle pensioniert 
bzw. ihrer Ämter enthoben und neue Lehrkräfte berufen, die einen star-
ken Aufschwung für die theologische Fakultät bedeuteten; fortan wirkten 
in der baltischen Universitätsstadt der vom Pietismus beeinflusste Dog-
matiker Ernst Sartorius (1824-1835), der das „neuerwachte kirchlich-
lutherische Bewußtsein... in maßvoller Weise“ vertrat48 , traditionsbildend 
mit populär dogmatischen Vorlesungen, sowie der praktische Theologe 
Gottlieb Eduard Lenz (1823-1829), der Kirchenhistoriker Friedrich Busch 
(1824-1849), der ein Schüler von Klaus Harms war und die “Dorpater 
Evangelischen Blätter” mit dem bezeichnenden Untertitel „für das Her-
zens- und Erfahrungschristentum und die christliche Literatur” heraus-
gab.49 Der Nachfolger von Gottlieb Lenz auf dem Lehrstuhl für praktische 
Theologie, Julius Walter (in Dorpat 1830-1834), war Schüler von Hegel und 
Schleiermacher.50 Heinrich Seesemann urteilt in seinem Fachaufsatz über 
die Fakultät, die zwar noch kein einheitliches Gepräge, aber im Aufbruch 
war, folgendermaßen: „Anhänger der Orthodoxie, Vertreter des Pietismus 
und Anhänger Schleiermachers waren in ihr vertreten. Aber keiner der 
Professoren war starr einseitig. Man suchte einander zu verstehen und 
hörte aufeinander.”51 Und er zitiert zustimmend Erich von Schrenck52, der 
in seiner Baltischen Kirchengeschichte schreibt: „Die theologische Me-

                                                                                                                                  

Theologie. Bis zu ihrem Ende hat die Fakultät diese fünf Lehrstühle behalten, vgl. Heinrich 
Seesemann, Die Theologische Fakultät der Universität Dorpat 1802- 1918, in: Heinrich 
Wittram (Hg), Baltische Kirchengeschichte, Göttingen 1956, 206-219, 206.  
46 Durch die Erfahrung der Freiheitskriege wurde er “ in seiner ausgeprägt innerlichen 
Frömmigkeit bestärkt” (Seesemann, a.a.O., 207). 
47 Seesemann, Theologische Fakultät, a.a.O., 208. 
48 Johannes Frey, Die theol. Fakultät der Kaiserl. Universität Dorpat-Jurjew 1802-1903,  
Reval 1905, 182. 
49 Vgl. Seesemann, Theologische Fakultät, a.a.O., 208. 
50 Vgl. Roderich von Engelhardt, Die Deutsche Universität Dorpat in ihrer geistesge-
schichtlichen Bedeutung, München 1933, 203.  
51 Engelhardt, Universität Dorpat, 209. 
52 Erich von Schrenck, Baltische Kirchengeschichte der Neuzeit, Riga 1933, 38. 
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thode, die konfessionellen und dogmatischen Unterscheidungen stehen 
noch nicht im Vordergrund...Wenn diese neue Gläubigkeit der Dorpater 
Professoren auch durchweg gegen den Rationalismus Front macht, .... so 
ist sie konfessionell doch nicht engherzig, sondern recht liberal.” Einen 
„strenger konfessionell lutherischen Charakter“53 bekam die Fakultät 
durch den Systematiker Friedrich Adolph Philippi (von 1842- 1851 in Dor-
pat), der als lutherisch- orthodoxer Bekenntnistheologe ein Jahrzehnt die 
theologische Ausbildung prägte: „Er trat nicht nur den letzten Anhängern 
des Rationalismus entschieden entgegen, sondern stand an der Spitze de-
rer, die den großen innerkirchlichen Kampf gegen die Herrnhuter auf-
nahmen“.54 Dem Einfluß dieses Theologen ist es „im wesentlichen“ zuzu-
schreiben, „dass in „Dorpat in den folgenden Jahrzehnten nur eine 
konfessionell bestimmte Theologie zu finden“ war.55 Philippis „Kirchliche 
Glaubenslehre“56 ist nach dem Urteil Karl Girgensohns die „klarste und 
geschlossenste wissenschaftliche Vertretung des unachgibig[!] orthodoxen 
Standpunktes in der Neuzeit.“57 Theodosius Harnack58 ist als nächste prä-
gende Gestalt zu erwähnen: am 3.1.1817 in St. Petersburg geboren, wuchs 
er in einer Familie auf, die zur Brüdergemeinde gehörte. J.E. Gossner hin-
terließ seine Spuren, Theodosius Harnack rechnete ihn zu seinen „geistli-
chen Vätern“.59 Nach der Reifeprüfung auf der St. Petrischule, studierte er 
von 1834-1837 in Dorpat Theologie. Seine Lehrer dort waren der Kirchen-
historiker Busch und der praktische Theologe C. Chr. Ulmann. Nach einer 
Zeit als Hauslehrer und einem Aufenthalt in Italien setzte er seine  
Studien in Berlin, Bonn und Erlangen fort. In Berlin fand er Kontakt zu 
Hengstenberg, Marheineke und saß unter der Kanzel des Dompredigers 
Gerhard Friedrich Strauß. Der Praktische Theologe Carl Immanuel  
Nitzsch übte in Bonn auf ihn besonderen Einfluß aus. Der Kontakt zum 
Elberfelder Erweckungspfarrer F.W. Krummacher war immerhin so inten-
siv, dass er 1841 zwei Predigten des baltischen Theologen herausgab. Den 
Abschluss seiner Studienreise in Deutschland bildete ein Aufenthalt in 
Erlangen. Dort „muss er schon damals die Positionen Hofmanns, Höflings 

                                                      

53 Karl Girgensohn, Die Theologische Fakultät, in: Hugo Semel, Die Universität Dorpat 
(1802-1918), Dorpat 1918, 39-50, 41. 
54 Girgensohn, Die Theologische Fakultät, a.a.O., 41. 
55 Heinrich Wittram, Die Kirche bei Theodosius Harnack, Göttingen 1963, 24. 
56 Kirchliche Glaubenslehre, 6 Bände, Stuttgart 1854ff.  
57 Karl Girgensohn, Die Theologische Fakultät, a.a.O., 41. 
58 Folgende Grundinformationen aus: Heinrich Wittram, Die Kirche bei Theodosius  
Harnack, Göttingen 1963, 19ff. 
59 Wittram, Theodosius Harnack, 19. 
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und Harless`unmittelbar kennengelernt haben“.60 Aus dem Jahre 1842 ist 
von Harnack das Zitat überliefert, „nur der sei ein rechter Theologe, `der 
einen himmlischen Vater hat, das Wort, und dessen irdische Mutter nur 
die ist, die Verheißung hat- die Kirche`“61. Dort wird sein Selbstverständnis 
als kirchlicher Theologe greifbar. Seit 1842 hielt er in Dorpat Vorlesungen 
in praktischer Theologie62, 1845 erschien seine Schrift „Die Grundbe-
kenntnisse der ev.luth. Kirche“, in der die völlige Vertiefung seiner  
Theologie vom rein erwecklich-pietistischen Ansatz zu einem „kirchlich-
konfessionellen Standpunkt“63 greifbar wurde. In dieser Schrift wandte 
sich Harnack gegen Bekehrungsmethoden, den Losgebrauch und die se-
paratistischen Tendenzen der Brüdergemeinde.64 1848 wurde er ordentli-
cher Professor für praktische Theologie und Universitätsprediger, in den 
Jahren 1852/53 wechselte er das Fach und wurde er nach dem Ausscheiden 
Philippis Prof. für Systematische Theologie, was Harnacks „Vielseitigkeit 
und hohe(r) theologischer Leistungsfähigkeit“65 zu verdanken war.  

Nach einer Zeit in Erlangen als Praktischer Theologe (1853-1866) lehrte er 
nochmals von 1866-1875 in Dorpat. Im Mittelpunkt seines Denkens stan-
den „der Lebensvollzug der Kirche, ihre Praxis und ihre Gesamteinsicht  
in die Schriftoffenbarung, das Dogma... Darin besteht seine Originalität 
und Aktualität: Er war offen für die Wirklichkeit der Kirche, aber er  
kehrte sich nicht ab von den Erfahrungen der Väter“.66 Harnacks zwei-
bändige Praktische Theologie, die in den Jahren 1877/1878 in Erlangen 
verlegt wurde, ist eine Art „Zusammenfassung seines Lebenswerkes“67. 
1886 erschien der 2. Band zu Luthers Theologie. Harnack hatte 1862 schon 
den ersten Band in seiner Erlanger Wirksamkeit verfasst. Im Jahre 1889 
verstarb Theodosius Harnack. Die Verbindung zwischen der theologi-
schen Arbeit in Erlangen und Dorpat ist schon biografisch bei Harnack 
deutlich geworden. Bei Alexander Konstantin von Oettingen (1827 –1905) 
und seinem Schwager Moritz von Engelhardt (1828-1881), deren lehrendes 
Wirken Karl Girgensohn rückblickend als die „Zeit der schönsten Blüte 

                                                      

60 Wittram, Theodosius Harnack, 22. 
61 Wittram, Theodosius Harnack, 23. 
62 Frey, Theol. Fak. Dorpat, 216. 
63 Frey, Theol. Fak. Dorpat, 217. 
64 Vgl. Wittram, Theodosius Harnack, 29.  
65 F Frey, Theol. Fak. Dorpat, 217. 
66 M. Seitz/M.Herbst, Art. Harnack, Theodosius, in: TRE 14, 458-462, 459. 
67 Seitz/Herbst, Art. Harnack, a.a.O., 459. 
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der theologischen Fakultät“ beschrieben hat 68 , ist diese Verbindung 
ebenfalls nachweisbar. Nach seinen Studien in Dorpat – beginnend mit 
Philologie (1845-1846), weitergehend mit Theologie (1846-1849) mit Prä-
gungen durch A. Carlblom und Philippi und bestandenem Kandidaten-
examen (1850), setzte Alexander von Oettingen seine Studien in Berlin, 
Bonn und Erlangen fort.69 Im Januar 1854 begann er als Privatdozent 
Dogmengeschichte an der Universität Dorpat zu lesen. Am 30. Mai 1856 
wurde er zum außerordentlichen Professor der systematischen Theologie 
berufen, lehnte in den folgenden Monaten eine Berufung nach Erlangen 
ab und wurde im September 1856 als ordentlicher Professor ministeriell 
bestätigt.70 Neben Dogmatik und Ethik las dieser theologische Universal-
gelehrte Dogmengeschichte, biblische Theologie, Theologie des Neuen 
Testaments und hielt vom 2. Semester 1865 Konservatorien u.a. über 
Schleiermacher, altlutherische Dogmatik, die Ritschlsche Theologie, Prak-
tika über Shakespeares Dramen. 71 Sein Schüler Reinhold Seeberg hat die 
erste große Veröffentlichung von Oettingens, die „Moralstatistik, Versuch 
einer Socialethik auf empirischer Grundlage“72 aus dem Jahr 1868 gewür-
digt als „seine bedeutendste wissenschaftliche Leistung“, die seinen  
Namen „in weitesten Kreisen“ bekannt gemacht habe.73 Bis 1890 hat von 

                                                      

68 Karl Girgensohn, Die Theologische Fakultät, in: Hugo Semel, Die Universität Dorpat 
(1802-1918), Dorpat 1918, 39-50, 47. 
69 Vgl. Frey, Theol. Fak. Dorpat, 188. 
70 Vgl. Frey, Theol. Fak. Dorpat, 189.  
71 Vgl. Frey, Theol. Fak. Dorpat, 190. 
72 Alexander von Oettingen, Moralstatistik, 2 Bände Erlangen 1868.  
73 Reinhold Seeberg, Alexander von Oettingen, in: Baltische Monatsschrift, hg. von Fried-
rich Bienemann, 48. Jahrgang, 46 Band, Riga 1906, 241-265, 259. Angemerkt sei die Motiva-
tion dieses Werkes: 1865 war der Nationalökonom Adolf Wagner nach Dorpat gekommen. 
Der hatte 1864 ein Werk „über die Gesetzmäßigkeit der scheinbar willkürlichen menschli-
chen Handlungen“ veröffentlicht und war dabei durch die Daten der Moralstatistik zur 
Annahme eines absoluten Determinismus gekommen. Oettingen erhob in seiner Moral-
statistik Daten menschlicher Handlungen, führte eine umfassende statistisch-empirische 
Gesellschaftsanalyse durch und gelangte zu Deutungen. „Dabei leitet den Autor ein dop-
peltes Interesse, einmal die Regelmäßigkeit der menschlichen Handlungen als bedingt 
durch die Einheit des Gemeinschaftslebens aufzuzeigen, und dann die Freiheit des Han-
delns des einzelnen Subjektes daraus zu erweisen, daß die Regelmäßigkeit der moralstatis-
tischen Ziffern nie eine absolute ist, wie etwa in den Formeln der Naturgesetze. So löste 
sich Oettingen das Problem, von dem er ausgegangen war: das menschliche Handeln ist 
nicht Produkt des Naturgesetzes, -er ist frei“ (R. Seeberg, a.a.O., 259). Um von Oettingen 
selber sprechen zu lassen: „Kirche und Staat… [werden] zwecklos und sinnlos…, wenn der 
Mensch nicht als ein Wollenkönnender, als ein in irgendwelchem Grad freies Wesen er-
scheine. Aber Knapp hebt auch richtig hervor, dass mir ebensoviel daran gelegen sei, mich 
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Oettingen an der Fakultät gelehrt. „Nach 35 jähriger Dienstzeit hatte er 
am 7. Februar 1890 darum gebeten, ihn aus dem Amte zu entlassen.74 Die 
über 30 jährige Dienstzeit war eine Zeit, in der Prägungen und Einfluss-
nahmen geschehen konnten: „Viele Generationen von jungen Theologen“ 
hat er „ausgerüstet“ mit „Gedanken, Urteilen und Stimmungen“; er hat in 
das kirchliche Leben seiner Heimat hineingewirkt, „fast jede kirchliche 
Notlage und die meisten kirchlichen und kirchenpolitischen Probleme  
hat er innerlich mit durchlebt“ und oft „das lösende Wort zu sprechen 
gewußt“.75 Nicht zu vergessen ist, daß er hochschulpolitisch durch die Be-
rufung der Exegeten Wilhelm Volck (1862-1898) und Ferdinand Mühlau 
(1870-1895) der Erlanger Schule ein festes Standbein in Dorpat verliehen 
hatte.76 Als emeritierter Professor nahm von Oettingen die theologische 
Forschung für ein Alterswerk wieder auf. Zehn Jahre Arbeit steckte er in 
seine zweibändige Lutherische Dogmatik (1897-1902 in drei Büchern er-
scheinen) hinein. Reinhold Seeberg urteilte darüber: „Oettingen hatte 
schon früher von der Hofmann-Frankschen Methode der Dogmatik man-
ches angenommen; jetzt hat er auch versucht, soweit es ging, Ritschls  

                                                                                                                                  

gegen diejenigen zu wenden, welche den Menschen zwar als persönlich frei auffassen, aber 
das Individuum lostrennen aus allem Zusammenhang mit der Gemeinschaft…. Der 
Mensch nimmt seine „geistig sittliche Nahrung aus der ihn umgebenden ethischen At-
mosphäre der Geschichtswelt…Niemand kommt zur Gotteskindschaft ohne ein Gottes-
reich auf Erden und die Gemeinschaftsgebilde haben daher auch im vollendeten Gottes-
reiche ihre ewig zielsetzende Bestimmung…Die Kirche ist die geistliche Mutter alles 
christlichen Lebens“ (Alexander von Oettingen, Die christliche Sittenlehre, Erlangen 1873, 
7,25,28,XXV). Von Oettingen wusste, wohl auch durch die in seiner Moralstatistik zusam-
mengestellten Informationen über regional auftretende Unmoral „offenbar mehr als 
Hoffmann und vor allem viele Vertreter des damals aufkommenden Kulturprotestantis-
mus über das Böse und damit auch über Gewissenskonflikte, denen ein Christ ausgesetzt 
sein kann“ (Andreas Pawlas, Ein konservativer Fortschrittler, Das Wirken des baltischen 
Lutheraners Alexander von Oettingen, in: Lutherische Monatshefte 2/93, 29-30, 30). In der 
neuesten, kurz vor Abschluss dieser Untersuchung veröffentlichten Arbeit zu Alexander 
von Oettingen (Thomas-Andreas Pöder, Solidarische Toleranz, Kreuzestheologie und So-
zialethik bei Alexander von Oettingen, FSÖTh Bd.156,Göttingen 2016) verweist der Autor 
nicht nur darauf, dass nach von Oettingen Ethik im fundamentalen Sinne als Sozialethik 
zu begreifen ist (der sittliche Mensch ist Glied einer Gemeinschaft und die geistig-sittliche 
Atmosphäre dieser Gemeinschaft beeinflusst ihn), sondern zeigt eben auch die untrennba-
re Zusammengehörigkeit von Kreuzestheologie und Sozialethik im Denken dieses balti-
schen Theologen auf (vgl. a.a.O.,471). 
74 Frey, Theol. Fak. Dorpat, 191. 
75 R. Seeberg, Alexander von Oettingen, a.a.O., 264. 
76 Girgensohn, Theologische Fakultät, 42. Nach Karlmann Beyschlag (Die Erlanger Theolo-
gie, Erlangen 1993 ,141) sicherten „Theodosius Harnack, vor allem der Hoffmann- Schüler 
Wilhelm Volck (+1904) … einen... Kontakt zwischen Dorpat und Erlangen.“ 



Historische Erschließung 

20 

Anregungen Rechnung zu tragen…. Die alles beherrschende Grundlage 
bleibt das altorthodoxe System, auf diese Grundlage sind einige Hof-
mann-Franksche Gedanken gesetzt und über diesen ist eine Schicht 
Ritschlscher Anregungen wahrzunehmen.“77 Karl Girgensohn würdigte 
dieses dogmatische Opus Magnum so, dass er schrieb: „Die wünschens-
werteste und beste Lösung wäre der Tendenz des Verfassers nach die  
lutherische Orthodoxie strenger Observanz. Die Konzessionen an das Er-
langer Luthertum kommen von Herzen und bewirken hin und her wirkli-
che Erweichungen und Umgestaltungen der orthodoxen Schultradition.“78 
Ein neuerer Rezensent, Andreas Pawlas, will die Schublade, in die Seeberg 
das Werk Oettingens einordnet („letzter orthodoxer Lutheraner“) so nicht 
gelten lassen und hebt hervor, dass es Oettingen in der Gemeinsamkeit 
mit der Erlanger Theologie wichtig sei, „dem organischen Zusammenhang 
der einzelnen Glaubenssätze mit der subjektiven Heilserfahrung des 
Christen nachzugehen“.79 In der Persönlichkeit von Oettingens haben 
Schüler einen „merkwürdigen, starken und frommen Menschen“, die  
Mischung von „straffer Orthodoxie und pietistischer Frömmigkeit, von 
praktisch kirchlichem Sinn und hochgespanntem aesthetischen Idealis-
mus“ wahrgenommen.80 In Erlangen studierte übrigens auch Moritz von 
Engelhardt , nachdem er von 1846-1849 in Dorpat Theologie getrieben 
hatte. Dort hatte ebenfalls Philippi auf ihn „in maßgebender Weise ein-
gewirkt“81. Besondere Einflüsse empfing er in Erlangen, bei Hofmann,  
Nägelsbach und Thomasius, weniger „fesselten ihn Dorner und Rothe in 
Bonn“82. Nach seiner Rückkehr 1853 wurde er mit einer Arbeit zu Valentin 
Löscher zum Magister der Theologie promoviert, die venia legendi  
erfolgte einen Monat später; Jahre als Privatdozent in Kirchengeschichte 
folgten. Im April 1858 wurde der Patristiker Moritz von Engelhardt, mit 
einer Arbeit zur heilsgeschichtlichen Theologie Hofmanns zum Doktor 
der Theologie promoviert. In demselben Jahr wurde er auch zum Profes-
sor gewählt, die behördliche Bestätigung erfolgte am 30. Juli 1859. Sein 
Schüler Nathanel Bonwetsch beschrieb den Eindruck, den der Kirchenge-
schichtler auf seine Studenten machte. Die Studenten spürten, daß „hier 
jedes Wort aus der vollen Seele eines von seinem Gegenstand im Inners-

                                                      

77 R. Seeberg, Alexander von Oettingen, a.a.O., 261f. 
78 Girgensohn, Die Theologische Fakultät, 43. 
79 A. Pawlas, Ein konservativer Fortschrittler, a.a.O., 29. 
80 R. Seeberg, Alexander von Oettingen, a.a.O., 264. 
81 Frey, Theol. Fak. Dorpat, 159. 
82 Frey, Theol. Fak. Dorpat, 159. 



Historische Erschließung 

21 

ten erfüllten Mannes quoll“.83 Im Jahre 1881 starb Moritz von Engelhardt 
auf der Höhe seiner Wirksamkeit. Theologisch kann man sagen, dass „der 
Patristiker Moritz von Engelhardt der heilsgeschichtlichen Theologie 
Hofmanns“84 zugetan war. In der Weise der persönlichen Wirkung unter-
schied sich von Engelhardt deutlich von seinem Schwager: „ Trat den  
jungen Leuten in Oettingens Vortrag die Kirchenlehre bisweilen vielleicht 
mit etwas drückender und gewalttätiger Autorität entgegen, so verstand 
Engelhardt, die Studenten von ihrem Standorte aus allmählich der  
Kirchenlehre näher zu bringen und so auch die Schwankenden und  
Widersprechenden fest und sicher zu gewinnen.“85 Die Verbindungen 
zwischen Erlangen und Dorpat waren eng. Das durch die Erlanger Schule 
vertretene heilsgeschichtliche Verständnis der Offenbarung Gottes hielt 
die ganze theologische Fakultät in Dorpat trotz unterschiedlicher Akzente 
zusammen.86 

                                                      

83 Frey, Theol. Fak. Dorpat. 161.  
84 Karlmann Beyschlag, Die Erlanger Theologie, Erlangen 1993,141. 
85 Girgensohn, Die Theologische Fakultät, 45. 
86 So Seesemann, Theologische Fakultät, a.a.O., 214. Johann Christian von Hofmann (1810-
1877) war der denkerische Kronzeuge dieser Theologie. Nicht „Vernunft und Offenbarung” 
ist das Denkschema, sondern „Glaube und Geschichte”, wobei Glaube die dynamisch be-
wegte Erfahrungsgestalt des Glaubens meint und Geschichte nicht kritischer Historismus, 
sondern Kohärenz von Zeit und Ewigkeit bedeutet: „Das Christentum ist gleichermaßen 
überweltlicher wie innerweltlicher Thatbestand... es ist ein Ewiges, das darin zur ge-
schichtlichen Verwirklichung gekommen ist... Mit dem Wunder des Christentums hat es 
der Theologe zu tun und er allein. Aber freilich muß dann auch seine geschichtliche  
Behandlung eine andere sein als die des sonstigen Historikers. ... Es ist eine ganz andere 
Geschichte, mit der es der Theologe als mit der es der Historiker zu tun hat” (Hofmann, 
Encyklopädie der Theologie, Nördlingen 1879, 22f). Hofmann redet von “weissagender 
Geschichte”, d.h. von einer solchen, die sich unter beständiger göttlicher „Weisung” ... „in 
einem umfassenden typologisch fortschreitenden Personen- und Ereignisgefüge, angefan-
gen bei der alttestamentlichen `Vorausdarstellung` Christi, über seine geschichtlich irdi-
sche Erscheinung und die in ihm `verklärte` Christenheit bis zur eschatologischen Wie-
derkunft, d.h. über die gesamte Bibel erstreckt. Das ist es, was Hoffmann `Heils-
geschichte` nennt.... Christus `ist das Ende, aber damit auch die Mitte der Geschichte; 
seine Erscheinung im Fleische ist der Anfang des Endes`...Nicht die Heilsgeschichte ist 
Teil der Weltgeschichte (so die moderne Auffassung), sondern die Weltgeschichte ist ein 
Teil der Heilsgeschichte (so schon Augustin)” (Beyschlag, Erlanger Theologie, 65f). Hof-
mann war fähig, „die biblische Geschichte als organisch aufweisbare Ganzheit wahrzu-
nehmen” (A.a.O., 67). Für die Aneignung ist das wiedergeborene Ich entscheidend: „Ich 
der Christ, bin mir, dem Theologen, eigenster Stoff meiner Wissenschaft” (Hofmann, Der 
Schriftbeweis Bd.1,2. Auflage, Nördlingen 1857, 10). Gemeint ist: “Das Ich des Glaubens ist 
nicht nur im unmittelbaren Besitz seiner gegenwärtigen Heilsgewißheit, sondern es ist, da 
diese Erfahrung die `Gemeinschaft Gottes mit den Menschen` beinhaltet, damit zugleich 
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Im Jahr 1893 Jahr wird die Universität in die Kaiserlich-Russische Univer-
sität “Jurjew” umbenannt. Russisch sollte Unterrichtssprache werden; die 
Mehrzahl des deutschen Lehrkörpers weigerte sich. Weil nicht sofort 
überall Nachwuchs bereitstand, agierte man teilweise seitens des Ministe-
riums für Volksaufklärung so, dass man einerseits - wo sich Gelegenheit 
ergab- Vakanzen durch Russen oder russisch gesinnte Vertreter besetzte; 
andererseits Professoren im Amt beließ, sie aber nach 25 Jahren, nach 
dem die reguläre Amtszeit vorbei war, nicht mehr weiterbeschäftigte, 
sondern pensionierte. Alexander von Oettingen war der erste Theologe, 
den diese Regelung traf. Nur wenige reichsdeutsche Professoren konnten 
bis zum Auslaufen ihrer 25 Dienstjahre noch in deutscher Sprache lesen. 
Insgesamt bleibt die theologische Fakultät von einer durchgreifenden 
Russifizierung bis 1916 verschont. Mit Ausnahme von Prof. Traugott 
Hahn, der weiterhin die praktische Theologie in deutscher Sprache lesen 
sollte, wurden alle anderen vor die Forderung gestellt, in russischer Spra-
che zu lesen. Daraufhin legten die Professoren von Bulmerincq, Graß und 
Seesemann ihr Amt nieder.87 “So bleibt die deutsche Unterrichtssprache 
der theologischen Fakultät bis in den ersten Weltkrieg hinein unange-
fochten.... Es ist anzunehmen, daß man bei den zuständigen Behörden 
einerseits das Fortbestehen einer einzigen deutschen Fakultät an einer 
russisch gewordenen Universität für ungefährlich hält, andererseits aber 
zugleich von einer in russischer Sprache lesenden lutherischen Fakultät 
unliebsame missionierende Propaganda befürchtet.”88 Schon allein evan-
gelisch- theologische Literatur in russischer Sprache hätte ja ein Medium 
sein können, das in die Orthodoxie wirkungsvoll hineinreicht. Immerhin 
gab es noch vom 1. Semester 1893– 1.Semester 1900 eine deutschsprachige 
Ausgabe des Vorlesungsverzeichnisses; später wurde es auf Russisch  
gedruckt.89  

Den national-russischen Machthabern blieb die theologische Fakultät in 
ihrer kulturellen Wirkung auch unter evangelischen Deutschen, Esten, 
Letten und Polen ein Dorn im Auge.  

                                                                                                                                  

auch Träger aller überindividuellen Fakten und Bedingungen, die die persönliche Heilser-
fahrung bedingen, eine Neuheit des Seins , die zugleich auch eine Neuheit des Erkennens 
in sich schließt” (Beyschlag, Erlanger Theologie, 69).  
87 Vgl: H. Seesemann, Theologische Fakultät, a.a.O., 219. 
88 Thomson, Traugott Hahn, 28. 
89 In der Universitätsbibliothek in Tartu gibt es die fortlaufenden Verzeichnisse der Vorle-
sungen, Seminaren und Übungen, geordnet nach Jahren und Semestern.  
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2.3 Herkunft, Geburt und Kindheit in Rauge  
  (1875 – 1886) 

Am 1. Februar 1875 wurde Traugott Gotthilf Hahn als erstes von neun Ge-
schwistern geboren und wuchs in einem Pfarrhaus auf. Dass dies nicht 
ohne Einflüsse blieb, versteht sich von selbst. Sein Vater Traugott Hahn 
sen., seinerseits unmittelbarer Nachkomme des Hereromissionars Carl 
Hugo Hahn, war verheiratet mit Rosalie, geb. Paling, die aus einer Guts-
verwalterfamilie stammte. Auch Traugott Hahn sen. wollte eigentlich 
ebenfalls in die Mission, war aber von der Rheinischen Missionsgesell-
schaft in Barmen wegen seines Studiums an einer ausgesprochenen kon-
fessionell lutherischen Fakultät in Dorpat abgelehnt worden.90 1874 war 
der Vater in das ländliche Pfarramt Rauge in Livland berufen worden. 91 
Rückblickend beurteilte der in seinen Lebenserinnerungen diese Gemein-
de in Rauge als „gut landeskirchlich erzogen“: „In ihr gab es eine nicht 
ganz kleine Zahl der bewußt konfessionell –lutherischen Gemeindeglie-
der, namentlich jüngere, denen gegenüber in der älteren Generation ein 
Stamm herrnhutischer Gemeindeglieder stand, dem Predigtamte zum Teil 
mißtrauend. Ihr Einfluß war aber entschieden im Abnehmen. Die große 
Masse der Gemeinde lag zwischen beiden, in streng `kirchlichen Formen` 
sich bewegend...“; zweimalige Kommunion im Jahr gehörte zum gewohn-
ten Christentum der meisten, um dem „lieben Gott ihre Schuldigkeit“ zu 

                                                      

90 Vgl. Wilhelm Hahn, Der Ruf ist immer neu, Aus 200 Jahren der baltischen Theologen-
familie Hahn, Stuttgart 1993, 95f. 
 Theologie hatte Traugott Hahn sen. in Dorpat bei Alexander von Oettingen, Moritz von 
Engelhardt und Theodosius Harnack und beim Kirchengeschichtler Heinrich Kurtz stu-
diert; Berührungen mit Wilhelm Volk hatte er vor allem im neugegründeten theologischen 
Verein - seit Herbst 1867 (Vgl. Pastor D. Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, Stuttgart 
1940, 137ff). Nach eigenem Bekunden sei er eher praktisch orientiert gewesen, verdankte 
sehr viel „den Vorlesungen über praktische Theologie von Professor Harnack“ (A.a.O., 
139): „Das Theologiestudium war nicht um der Wissenschaft willen wertvoll, sondern weil 
es helfen sollte, mich auszurüsten für den praktischen geistlichen Dienst der Kirche“ 
(A.a.O., 139). Prägend ist für Traugott Hahn sen. vor allem sein Schulpastor Pfarrer Theo-
dor Braun aus Gütersloh. Immer wieder verweist er in seinen Lebenserinnerungen auf des-
sen Vorbild (Vgl. z.B. Pastor Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 41, 47ff, 376, 387). 
91 Vgl. Siegfried Hermle, Art. Traugott Hahn (1875 - 1919), in: Zeugen einer besseren Welt, 
Leipzig 2000, 19-36; 19. Übrigens wurde er ordiniert am 19. Dezember 1871 in der St. Johan-
nis- Kirche zu Dorpat durch Theodosius Harnack. Im selben Jahr trat er eine Pfarrstelle in 
Wolde auf der Insel Oesel an (Thomson, Traugott Hahn, 10).  
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erweisen, „(t)ieferes geistliches Leben fehlte bei der Masse der Gemeinde 
fast gänzlich.“92  

Zu betreuen waren 14.000 Gemeindeglieder. Flächenmäßig betrug das 
Gebiet 2000 Quadratkilometer. An seiner längsten Stelle war es 69 km 
lang, die größte Breite betrug 43 km. Zum Aufgabengebiet gehörte  
die Schulaufsicht über 26 estnische Volksschulen.93 Am Sonntag wurden 
öfters zwei Gottesdienste gefeiert – einer in estnischer und einer in  
deutscher Sprache. Wurde das Altarsakrament gefeiert, hielt der Pfarrer 
auch noch eine Beichtansprache.94 Während in den Städten die Pfarrer 
ein Gehalt bekamen, sah es auf dem Lande recht unterschiedlich aus. Es 
gab sog. „Hungerpastorate“ und auch wirtschaftlich auskömmliche Resi-
denzen, wie die in Rauge. Die Pastorei in Rauge hatte etwa 3350 Morgen 
Land, die untere Größe eines kleinen Rittergutes. Die Überwachung der 
landwirtschaftlichen Arbeiten in einer Pastorei übernahm der estnische 
Vorarbeiter. Die soziale Stellung des Landgeistlichen war die eines Ange-
hörigen eines besonderen Standes mit einigen adligen Rechten, wie die 
Steuerfreiheit und einer rechtlichen Ausnahmestellung.95 Ihm kamen  
Abgaben der Bauern in Gestalt von Federvieh, Lebensmitteln, Brennholz, 
Strickwaren und ähnlichem zu. Für die Amtshandlungen bekam er  
Gebühren.  

Traugott Hahn sen. bemerkte rückblickend, dass für das Werden seines 
Sohnes Traugott in der Kindheit und Jugendzeit „sicherlich kein Mensch 
so bedeutsam und bestimmend gewesen [sei, erg.TE] wie seine Mutter“96 

                                                      

92 Pastor D. Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 275f. Sein Enkel, Wilhelm Hahn be-
schreibt ihn so: „Traugott Hahn, der vom Ravensberger lutherischen Pietismus geprägt 
und konfessionell sehr viel offener war als sein Vater, stand den Herrnhutern mit Sympa-
thie gegenüber, wenn er sich auch von dem stark subjektiven auf Bekehrung drängenden 
Christentum der Herrnhuter unterschied. Hahns Ziel war, die ganze Gemeinde zum le-
bendigen Glauben zu führen und die Herrnhuter Kreise zur Mitarbeit zu gewinnen“ (Der 
Ruf ist immer neu, 103). 
93 Vgl. Erik Thomson, Traugott Hahn, 16. 
94 Vgl. Pastor D. Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 283. 
95 In § 226 des Gesetzes für die evangelisch-lutherische Kirche in Rußland vom Jahre 1832 
hieß es: „Die Evangelisch-lutherischen Prediger genießen, so lange sie sich im geistlichen 
Stande befinden, alle Rechte des persönlichen Adels, und sind demzufolge von allen  
persönlichen Lasten und Abgaben befreit“ (Helmut Tschoerner, Kirchenordnungen und 
Statute der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Rußland von 1832 bis 1924, Erlangen 2005, 
85).  
96 Traugott Hahn, der Ältere, Gott allein die Ehre- Kindheit und Jugend des +D. Traugott 
Hahn Dorpat, Heilbronn 1931, 7.  
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Rosalie, genannt „Lalla“. Von klein auf mit einem Fuß- und Hüftleiden 
behindert, war sie öfters kränklich und seit 1894 bis zu ihrem Lebensende 
an den Rollstuhl gefesselt.97 Ihr Ehemann beschrieb sie als einen „fröhli-
che(n) Mensche(n) trotz vieler leiblicher Schmerzen“ , gegründet in tiefer 
Frömmigkeit mit der „Tiefe lutherischer Schrifterkenntnis“.98 „Sie war es 
auch, die als erste die Liebe zu Gott in das Herz des jungen Knaben 
pflanzte und ihm den ersten Unterricht erteilte.“99 Später übernahm ein 
Hauslehrer den Unterricht.100 Zwischen den Söhnen Traugott und seinem 
am 18.8. 1876 geborenen Bruder Willy wuchs ein besonderes Verhältnis. 
Nach dem Urteil des Vaters war Willy der „begabtere in allem Lernen“, 
Traugott „empfänglicher für alles Religiöse“.101 Als letzterer 8 Jahre alt war, 
ging er freiwillig am Sonntag mit zum estnischen Gottesdienst und galt 
als aufmerksamer Zuhörer.102 

2.4 Schulzeit in Reval und St. Petersburg (1886 - 1893) 

Der Gesundheitszustand Rosalie Hahns legte einen Wechsel des Pfarram-
tes nahe. Die Arbeitslast für sie war in dem ländlichen Pfarramt zu groß 
geworden. 1886 wechselte Traugott Hahn sen. nach Reval und wurde Pfar-
rer der bedeutenden St. Olai Gemeinde. Er hatte mit dem Superintenden-
ten Anton Hermann Haller einen Amtsbruder. Es gab in Reval keine Pa-
rochien, sondern Personalgemeinden, die sich aus einem „Beichtkreis“ 
eines Pfarrers zusammensetzten. Nach den ersten von ihm verantworte-
ten Sonntagsgottesdiensten ließ Hahn die anwesende Gottesdienstge-
meinde Formulare verteilen, deren Ausfüllen die Zugehörigkeit zu seinem 
„Beichtkreis“ besiegeln sollten; so hatte er einen ersten Stamm von Ge-
meindegliedern, die seinem „Beichtkreise“ zugehörten.103 2000 Seelen  
gehörten insgesamt zu St. Olai, es gab „eine Buntscheckigkeit der Ge-
meindeglieder nach Stand, Beruf, Besitz und Bildung“; und es „gab … eine 
nicht ganz kleine Anzahl von Personen, welche seit Jahren die Kirche 

                                                      

97 Vgl. Wilhelm Hahn, Der Ruf ist immer neu, Aus 200 Jahren der baltischen Theologen-
familie Hahn, Stuttgart 1993, 104. 
98 Hahn, Kindheit und Jugend, 9ff.  
99 Anny Hahn, D. Traugott Hahn, Ein Lebensbild aus der Leidenszeit der baltischen  
Kirche, Heilbronn 1929, 14.  
100 Vgl. Pastor Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 347. 
101 Traugott Hahn, d. Ältere, Gott allein die Ehre, 23. 
102 Vgl. Hahn, d. Ältere, Gott allein die Ehre, 26. 
103 Vgl. Pastor Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 372. 
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nicht betreten hatten, außer etwa zu einer Beerdigungsfeier. Und unter 
den zur Kirche kommenden Gemeindegliedern gab es viele, die eine mehr 
oder weniger modern- freisinnige oder auch alt-rationalistische Stellung 
zu Gott, Bibel und Kirche einnahmen.“104 Es gab aber auch Gemeindeglie-
der, die von methodistischen Einflüssen oder von der „Allianz- und Ge-
meinschaftsbewegung“ geprägt waren, ein überkonfessionelles „Brotbre-
chen“ in ihren Häusern übten und im „konfessionellen Luthertum eine 
Beschränktheit und Enge des christlichen, geistlichen Lebens“ erblick-
ten.105 Hahn bemühte sich, diese Gemeindeglieder zu gewinnen, das  
Eigenleben dieser Gruppen gemeindlich zurückzubinden, und manche 
fühlten sich dann auch seinem „Beichtkreise“ zugehörig.106 Große geistli-
che Wirkungen in der Gemeinde hatte Hahns Vorgänger Pastor August 
Ferdinand Huhn (geb. 10.Juni 1807 in Riga, seit 1832 Pfarrer an St. Olai, 
gest. 14. Oktober 1871) ausgelöst, der der „estländischen Kirche den pietis-
tischen Zug auf(prägte)“107. Durch „Huhns Predigten und Bibelstunden 
sind eine große Zahl tiefer Bekehrungen zustande gekommen, seinem 
Beichtkreis gehörten etwa „500 Seelen“ an, „deren geistliche Kraft… auch 
weit in die andern Gemeinden des Landes“ hineinreichte, so urteilte 
Traugott Hahn sen. und fügte hinzu: „Die aus der Huhnschen Erweckung 
hervorgegangene Gemeinschaftspflege blieb grundsätzlich in Verbindung 
mit dem Predigtamt“.108 Und er rechnete seinen Vorgänger, obwohl er ihn 
nie gesehen hatte, „zu seinen geistlichen Vätern“: „für (die) Erkenntnis 
der Heiligen Schrift aus seinen Predigten und Bibelstunden und für das 
Verständnis und die Bedeutung geistlicher Lebensgemeinschaft“ verdank-
te er seinem Vorgänger Ferdinand Huhn sehr viel; Nachschriften konnte 
er studieren.109 Wann sein Sohn Traugott dieses geistig-geistliche Milieu 
Revals intensiv in sich aufgenommen und durchdrungen hat, bleibt offen. 
Jahre später, kurz vor seinem Tod, bemerkte er in einem Aufsatz: „In 
Deutschland ist dieser gewaltige Prediger ersten Ranges bisher viel zu 
wenig gewürdigt worden“; die von Huhn erschienenen Predigtsammlun-
gen, die ihm offenbar zum Studium vorgelegen haben, erwähnte er 
noch.110 Klar nachzuvollziehen ist, dass die „große Arbeit des Vaters in der 

                                                      

104 Pastor Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 375. 
105 Pastor Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 382. 
106 Vgl. Pastor Traugott Hahn, Lebenserinnerungen,383.  
107 Erich von Schrenck, Baltische Kirchengeschichte, Riga 1933, 77. 
108 Pastor Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 391. 
109 Pastor Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 388-390. 
110 Vgl. Traugott Hahn, Zur Geschichte und Eigenart der deutsch- evangelischen Predigt in 
den Baltenlanden, in: Pastoralblätter für Predigt, Seelsorge und kirchliche Unterweisung, 
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Gemeinde, aber auch weit über sie hinaus als Religionslehrer am Gymna-
sium und als stellvertretender Rektor des Diakonissenhauses… auf  
Traugotts Gemüt stark eingewirkt“ hat; darüber gibt es Zeugnisse des 
Märtyrers, die dem Vater vorlagen.111 Die Akzente, die Vater Hahn in den 
ersten Jahren in Reval gesetzt hatte, waren folgende: Im September 1886 
installierte er einen Kindergottesdienst mit Kinderpredigt, weil er die Not 
erkannte, daß „unsere Kinder in den Städten (vollends freilich auf dem 
Lande) … bis zur Konfirmation (heranwachsen), ohne mit dem Gemeinde-
leben, mit ihrer Kirche je in eine engere Berührung zu treten. Werden 
manche von den Eltern frühzeitig zum Gemeindegottesdienst mitge-
nommen, so sind sie meist nicht imstande, dem Gange des Gottesdiens-
tes, besonders der Predigt zu folgen.“112 Dieser Gottesdienst enthielt  
Gebet, Textlesung, eine kurze Auslegung, wobei der Schwerpunkt auf viel 
Gesang ohne Orgel lag.113 Im Gemeindegottesdienst setzte Hahn die schon 
in Rauge geübte Gewohnheit fort und sang das Vaterunser. Das Sakra-
ment des Altares brachte er als Krönung und integralen Bestandteil des 
Gottesdienstes wieder mehr Gemeindegliedern zu Bewusstsein, so dass 
sich die Kommunion von einer „stillen“, an den Gottesdienst angehängten 
Kommunion, zur öffentlichen Kommunion veränderte; die Gemeinde-
glieder blieben allmählich bis zum Schluss des Gottesdienstes nach 
Kommunion und Segen ohne vorher die Kirche zu verlassen.114 Seelsorger-
liche Arbeit konnte Hahn intensivieren; auch immer mehr estnische  
Gemeindeglieder aus Stadt und Land suchten seinen Rat.115 Er führte 
samstagabends estnische Andachten im Konfirmandensaal ein, wo ein 
immer größerer Kreis aus estnischen Gemeinden zusammenkam.116 Er 
hielt darüber hinaus Bibelstunde, jährlich wechselnd mit seinem Amts-
bruder Haller. In den Jahren, in denen sein Kollege die Bibelstunde  

                                                                                                                                  

Band 61, Heft 5, Dresden 1919, Deutsch-baltische Sondernummer, 189-203, 190f. Die Beiträ-
ge dieser Sondernummer haben die Redaktion am 19. Dezember 1918 erreicht. Die erwähn-
ten Veröffentlichungen Huhns, die Hahn vorgelegen haben, sind: Sonntagsbüchlein, Pre-
digten auf alle Sonntage des Kirchenjahres, 1863; Festbüchlein, 1861; Predigten auf alle 
Sonntage und Festtage des Jahres 1861; Predigten über die Leidensgeschichten unseres 
Herrn, 1854; „Nahet euch zu Gott, Buß-, Beicht- und Abendmahlspredigten, 1868; Alle 
Sammlungen sind erschienen bei Franz Kluge in Reval. 
111 Traugott Hahn, d. Ältere, Gott allein die Ehre., 34.  
112 Pastor Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 377.  
113 Vgl. Pastor Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 377. 
114 Vgl. Pastor Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 373f. 
115 Vgl. Pastor Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 374. 
116 Vgl. Pastor Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 397. 
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leitete, begann Hahn, im Konfirmandensaal, Katechismus-Auslegungen 
für Erwachsene zu halten. Mehr als 200 Personen nahmen teil; irgend-
wann folgten auf die Katechismus-Auslegungen die Bibelkunde- Stunden. 
In den Nachmittagsgottesdiensten am Sonntag legte er über drei Jahre 
hindurch die Offenbarung des Johannes aus.117 

Seine Söhne Traugott und Willy besuchten die Kindergottesdienste, ka-
men aber auch regelmäßig in die beiden anderen Gottesdienste; Palm-
sonntag 1891 wurden beide in der St. Olai Kirche konfirmiert.118  

Als die Familie 1886 nach Reval kam, konnten Traugott und Willy die 
fünfte Klasse des Gouvernementsgymnasiums119 besuchen und die Schul-
laufbahn zur Hochschulreife einschlagen. Es wurde schon erwähnt, dass 
die Russifizierung fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens ergriff, vor-
wiegend Schulen. Auch Traugott bekam als Jugendlicher mit seinem  
Bruder Willy diese Wirkungen in Reval zu spüren:120 Im Jahre 1891 wollte 
der russische Direktor des Gymnasiums in Reval, die etwa 300 evangeli-
schen Schüler, die bisher ihre Andacht am Schluss des Schuljahres hatten, 
in einen griechisch-orthodoxen Gottesdienst zwingen und dadurch  
die evangelische Andacht ersetzen. Beide Brüder verweigerten die er-
zwungene Teilnahme aus Gewissensgründen und fanden bei ihrer Weige-
rung auch noch Mitstreiter. Traugott hatte nach den Sommerferien eine 
Nachprüfung in Russisch. Der Direktor sorgte persönlich dafür, dass das 
Ergebnis der Prüfungskommission, das „bestanden” lautete, im Protokoll 
in „durchgefallen” geändert wurde. Unter diesen Umständen sah sich der 
Vater veranlasst , seine Söhne nach St.Petersburg in die deutsche St. Pet-
rischule zu geben, die der Russifizierung aufgrund ihres ausgezeichneten 
Rufes und ihres Beliebtheitsgrades bei russischen Familien entkam und 
die deutsche Unterrichtssprache behalten konnte.121 Vier solcher deut-
schen Kirchen- Schulen existierten bis zum 1. Weltkrieg in St. Petersburg 

                                                      

117 Vgl. Pastor Traugott Hahn, Lebenserinnerungen,398f. Geholfen hat ihm bei diesen  
Arbeiten die Einleitung ins Neue Testament von Theodor Zahn. Auch hier sind wir wieder 
auf den Spuren der Erlanger Theologie. Die hier in Reval geleisteten Arbeiten sind Grund-
lage für die Themen und Materialien, die Traugott Hahn sen. ab 1919 im Deutschen Reich 
als Evangelisationsredner verarbeitet hat (vgl. Hahn, Lebenserinnerungen, 398). 
118 Vgl. Traugott Hahn, d. Ältere, Gott allein die Ehre, 43f. 
119 Vgl. Frey, Theol. Fak., Dorpat,175. 
120 Zum folgenden Zusammenhang vgl. Traugott Hahn, d. Ältere, Gott allein die Ehre, 46ff. 
121 Auch die weiteren Brüder Hans, Bruno und Hugo sind in St. Petersburg dort zur Schule 
gegangen (vgl. P. D. Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 415). 
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und wurden von über 5000 Schülern besucht.122 Kulturelle Impulse in die-
ser Zeit waren das intensive Kennenlernen russischer Literatur und 
Schauspielkunst, geistliche Impulse empfing er durch die Predigten des 
Pfarrers G. Pingoud.123 In die Petersburger Zeit, wahrscheinlich in das Jahr 
1893 fiel ein religiöses Schlüsselerlebnis Traugotts. Später hat er davon 
seinem Freund Prof. Girgensohn im Rahmen einer religionspsychologi-
schen Befragungsreihe erzählt.124 In den Petersburger Jahren hatte er 
schwere Gewissensnöte. Es machte ihm zu schaffen, dass er „die Lehrer 
konsequent betrog“125, vermutlich durchs dauernde Abschreiben von sei-
nem begabteren Bruder Willy.126 Von dieser Gewohnheit konnte er nicht 
loskommen. Es war ein „Nichtanderskönnen“. Die Verwirklichung seines 
(gebundenen) Willens stand im Widerspruch zu seinem Gottesbewußt-
sein: er hatte das Gefühl: „unabhängig von meinem Wollen ist der Glau-
be.“127 Er hatte „ein Bewußtsein furchtbarer Verschuldung und eines… Le-
bens gegen Gottes Willen gegen besseres Wissen und Gewissen“. Und er 
fügte hinzu: „Diese Art Gottesglauben, in der Gott nur als mein Richter in 
Betracht kommt, stand mir absolut fest.“128 Verschiedene Faktoren, wie 
ein briefliches Schuldbekenntnis gegenüber dem Vater, ein Ins- Herz-  
gehen der Zusage aus Joh. 6, 37 („Wer zu mir kommt, den will ich nicht 
hinausstoßen“) bewirkten dann den Umschwung, der ihm wie ein „Ge-
schehnis“ vorkam. Dieses Neuheitserlebnis bestand im „ Bewußtsein des 
Angenommenseins bei Gott“.129 Der Wendepunkt liegt in der innerlichen 
Erfahrung der Vergebung der Sünden und darüber hinaus in der Erfah-
rung der Einigung von menschlichem Willen und göttlichem Willen: „Jetzt 
war in der Tat mein Wille beteiligt; ich wurde jetzt erst willig zum Glau-
ben, während bisher mein Gottesbewußtsein bis zu einem gewissen Grade 

                                                      

122 Vgl. Thomson, Traugott Hahn, 22. 
123 Vgl Traugott Hahn, d. Ältere, Gott allein die Ehre, 54. 
124 Verarbeitet wurde dieses Interview in folgendem Werk: Karl Girgensohn, Der seelische 
Aufbau des religiösen Erlebens, Leipzig 1921. Zum Zeitpunkt der Befragung war Traugott 
Hahn als Versuchsperson E nach den Angaben Girgensohns (a.a.O, 34) 37 Jahre. Diese  
Befragung muss also zwischen dem 1. 2. 1912 und dem 1.2. 1913 durchgeführt worden sein. 
Der Vater Traugott Hahn sen. nahm darauf Bezug in: Gott allein die Ehre, 75ff und fügte 
eigene Erinnerungen hinzu. Das Typoskript dieser Untersuchungen ist von der Familie 
Hahn-Grüneisen dem Verfasser zur Verfügung gestellt worden. Es wird nach den Seiten-
zahlen (E 1ff) zitiert.  
125 E 48. 
126 Vgl. Hahn, Gott allein die Ehre, 71. 
127 Typoskript E 47.  
128 Typoskript E 47. 
129 Typoskript E47. 
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im Widerspruch zu meinem Willen stand… Jetzt ist das Christenleben für 
mich Willenssache, und doch auch wieder auch nicht Willenssache. Es ist 
eine Macht, die mich fortnimmt und zwingt…“130 Schon vor diesem Erleb-
nis hatten Traugott und sein Bruder geplant, Theologie zu studieren.131 

Nachdem beide im Juni 1893 das Abitur mit Auszeichnung bestanden  
hatten, begannen sie das Studium der Theologie in Dorpat. 

2.5 Studienjahre in Dorpat und Göttingen (1893-1899) 

Als Traugott Hahn im August 1893 zusammen mit seinem Bruder Willy 
das Theologiestudium in Dorpat aufnahm, war der Prozess der Russifizie-
rung dieser Universität schon im vollen Gange. Erst im Februar 1893 war 
die Universitätsstadt Dorpat in Jurjew umbenannt worden. 132 Seit dem 
Jahre 1889 war die Universität allmählich in eine russische umgewandelt 
worden.133 „Mit Ausnahme der Theologen wurden alle Professoren ge-
zwungen, ihre Lehre in Russisch vorzutragen oder ihren Abschied zu 
nehmen.“134 Allerdings wählte man hier und da den sanften Wandel, weil 
man nicht das Personal hatte, auf einmal alle Positionen adäquat neu zu 
besetzen: Die Beauftragungen für altgediente Professoren wurden nicht 
erneuert, Neubesetzungen erfolgten möglichst mit Russen oder russisch 
gesinnten Männern.135 Aufgrund eines Memorandums der theologischen 
Fakultät, in dem sie die Notwendigkeit der deutschen Unterrichtssprache 
nachwies, weil die in Dorpat ausgebildeten Theologen später als Pastoren 
ausnahmslos deutsche Gemeindeglieder zu versorgen hätten, wurde 
durch den Minister für Volksaufklärung durch mitgeteilten Bescheid vom 
6. April 1890 eröffnet, dass er es nicht für möglich halte, „die russische 

                                                      

130 Typoskript E48. 
131 Vgl. Typoskript E47. 
132 Vgl. G. von Pistohlkors, Baltische Länder, 409. Im Jahr 1889 hatte der Kurator –dem ge-
samtrussischen Universitätsstatut von 1884 folgend, dem Universitätskonzil das Recht 
genommen, die Wahl der Professoren vorzunehmen. Sie wurden künftig ernannt. Vgl. 
hierzu P. Bloth, Mitteilungen über den Comeniusforscher Jan Kvacala (1862-1934) in Dor-
pat/Jurjew//Tartu seit 1893, in: Comenius- Jahrbuch, Bd. 8, 2000, 97-119, 99. Zudem war 
das Ministerium bei freiwerdenden Professuren nur noch geneigt, russische Bürger zu be-
rufen, so dass wissenschaftliche Neuzugänge aus dem Deutschen Reich nicht berufen wer-
den konnten und auch die Dorpater Theologische Fakultät sehen musste, wissenschaft-
lichen Nachwuchs aus eigenen Reihen zu bekommen.  
133 Vgl. Karl Girgensohn, Die theologische Fakultät, a.a.O., 47. 
134 Gert von Pistohlkors, Baltische Länder, 409. 
135 Vgl. Karl Girgensohn, Die theologische Fakultät, a.a.O., 47. 
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Sprache in der theologischen Fakultät einzuführen“.136 Gleichwohl sind 
die Vorlesungsverzeichnisse seit 1890 offiziell auf Russisch, bis 1900 gibt 
es noch eine deutsche Zweitausgabe.137 Mit Studienbeginn bekamen Trau-
gott und Willy vom Vater denselben Rat, den er von seinem Religionsleh-
rer Pastor Braun in Gütersloh bekommen hatte: „Vergiss es nie, dass die 
Grundlage der ganzen Theologie besteht in der Vertiefung in die Heilige 
Schrift hinein, und also das wichtigste und heiligste Fach die Exegese ist 
[sic!].“138 Unverzüglich begannen sie mit der Lektüre des griechischen 
Neuen Testamentes und hatten im dritten Semester es schon durchgear-
beitet.139 Die beiden Brüder traten in den Theologischen Verein ein, pfleg-
ten neben theologischer Beschäftigung auch studentisch-geselliges Le-
ben.140 Propst Rudolf Deringer, einer seiner früheren Kommilitonen, 
beschrieb Traugotts Persönlichkeit rückblickend so: „Wie ansteckend 
fröhlich konnte er sein, daheim im Freundeskreise und an den geselligen 
Abenden des theologischen Vereins. Aber er ging nie über das Harmlos- 
Fröhliche hinaus. Studentisch-wildem Übermut stand er fremd und ab-
lehnend gegenüber. Nie aber in schroffer, richtender Weise“; ein anderer 
schrieb: „Es war ein stiller, äußerlich kaum merklicher, aber innerlich 
deutlich empfundener Einfluss der von seiner Persönlichkeit ausging.  
Auf mich hat er vor allem das Gewissen weckend eingewirkt.“141 Die Ver-
anstaltungen und Vorlesungen damaliger Zeit sind anhand der Vorle-
sungsverzeichnisse greifbar, so dass zumindest das Feld der Studienmög-
lichkeiten der beiden nachvollziehbar ist.142 Überblickshalber kann man 
sagen, dass Theodosius Harnack, Moritz von Engelhardt und Alexander 
von Oettingen nicht mehr lehrten; „ihr Geist aber noch wirksam und  

                                                      

136 Frey, Theol. Fak. Dorpat, 11. 
137 So Prof. Kalle Kaasemaa aus Tartu in einem brieflichen Hinweis. 
138 Vgl Traugott Hahn, d. Ältere, Gott allein die Ehre, 60. 
139 Vgl. Traugott Hahn, d. Ältere, Gott allein die Ehre, 61. 
140 Vgl. Traugott Hahn, d. Ältere, Gott allein die Ehre, 62.  
141 Traugott Hahn, d. Ältere, Gott allein die Ehre, 77. 
142 Prof. Dr. Kalle Kaasemaa in Tartu war so freundlich, dem Verfasser in Kopie die Vorle-
sungsverzeichnisse der theologischen Fakultät der Jahre 1893 bis 1918 zugänglich zu ma-
chen; wo russische Passagen allein vorlagen, hat er sie freundlicherweise übersetzt. Ein 
Studienbuch ist nicht greifbar. Zwei Akten aus Universitätsbeständen gibt es nach Aus-
kunft von Prof. Kaasemaa im Ajalooarhiiv (Nationalarchiv) über Traugott Hahn (1875-
1919). Eine Akte hat 208 Seiten (EAA 402,3, 365) und eine andere 12 Seiten (EAA 402,3, 
365a). Allerdings sind hier zur Erschließung der Akten russische Sprachkenntnisse voraus-
gesetzt. So bleiben als zunächst verwendbare Quelle die Vorlesungsverzeichnisse. Herrn 
Prof Kalle Kaasemaa sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 
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lebendig”(war).143 Die exegetischen Lehrer der beiden Brüder waren u.a. 
Ferdinand Mühlau (geb. 1839; gest. 1914; in Dorpat von 1870-1895) im  
NT und Wilhelm Volck fürs AT (geb. 1835; gest. 1904; in Dorpat von  
1861-1898), die beide aus der Erlanger Schule hervorgegangen waren.144  

Für das 2. Semester 1893145 , dem ersten Studiensemester der beiden, sind 
als Lehrveranstaltungen Wilhelm Volcks die Hebräische Grammatik 
(3stündig), eine dreistündige Einleitung ins AT (Vorlesung), eine dreistün-
dige Vorlesung zu Jesaja- Teil 2 und eine Übung zur syrischen Grammatik 
(2 stündig) vermerkt146, für das 1. Semester 1894 notiert das Vorlesungsver-
zeichnis folgende Veranstaltungen des Alttestamentlers: eine dreistündige 
Vorlesung zur Biblischen Geschichte des Alten Testamentes, eine drei-
stündige Vorlesung zu ausgewählten Psalmen, eine zweistündige Repetiti-
on der hebräischen Grammatik sowie die Fortsetzung der Übungen zur sy-
rischen Grammatik.147 Im dritten Studiensemester der Gebrüder Hahn, 
dem 2. Semester 1894, bot Wilhelm Volck neben dreistündigen Vorlesun-
gen zu Jes. 1-39 und zur Biblischen Theologie des AT und einer Übung zu 
Äthiopischen Grammatik auch eine 2 stündige kursorische Erklärung der 
Genesis an.148 Schaut man die Lehrveranstaltungen des Neutestamentlers 
Ferdinand Mühlau für die eben erwähnten drei Semester an, so hielt er  
eine vierstündige Vorlesung zum Johannesevangelium, eine fünfstündige 
zum Leben Jesu (1893 II), eine vierstündige Erklärung des Römerbriefes 
und eine fünfstündige Einleitung ins Neue Testament (1894 I); anschlie-
ßend beschäftigte er sich fünfstündig mit der Biblischen Theologie des 
Neuen Testaments, 2 stündig mit der Erklärung des Galaterbriefes und der 
Korintherbriefe; interessanterweise las er auch 2 stündig zur Erklärung der 
kleinen Propheten von Hosea bis Micha.149 

Bei Johannes Kersten, dem Nachfolger von Oettingens auf dem Lehrstuhl 
für systematische Theologie, hatten die Studenten in der Zeit von August 
1893 bis Ende 1894 Gelegenheit, sich 6 stündig mit „Geschichte und  

                                                      

143 Thomson, Traugott Hahn, 25. 
144 Vgl. Thomson, Traugott Hahn, 25f. 
145Der Beginn des 1. Semesters eines Studienjahres lag in Dorpat im Januar. Das 2.Semester 
eines Jahres begann immer im August und endete im Dezember, Im Sommer lagen längere 
Semesterferien (Vgl. Frey, Die Theologische Fakultät, 25). 
146 Vgl. Verzeichnis der Vorlesungen an der Staatlichen Universität Jurjew, 1893 Semester 
II, Jurjew 1893, I Theologische Facultät, 3. 
147 Vgl. Verzeichnis der Vorlesungen an der Staatlichen Universität Jurjew, 1894, Jurjew 
1893, Semester I, I Theologische Facultät, 3. 
148 Vgl. Verzeichnis der Vorlesungen an der Staatlichen Universität Jurjew, 1894, Semester 
II, I Theologische Facultät, 3. 
149 Vgl. die erwähnten Vorlesungsverzeichnisse von 1893 II- 1894 II.  
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System der Dogmatik“, Teil 1 (1893 II und 1894 I), Teil 2 (1894 II), drei-
stündig mit dem System der Ethik (1894 II) sowie mit dogmatischen 
Übungen zu Augustin (1894 I) zu beschäftigen. 150 Ferdinand Hoerschel-
mann (geb. 1833, gest. 1902, Prof. in Dorpat von 1875 – 1900), der Nachfol-
ger des erkrankten praktischen Theologen Theodosius Harnack, bot den 
Studenten eine dreistündige Vorlesung zur „Cultuslehre“ und ein drei-
stündiges praktisches Seminar (1893II), eine vierstündige homiletische 
Vorlesung nebst einem dreistündigen katechetischen und homiletischen 
Seminar (1894 I) ; Katechetik und Katechismus Erklärung war Thema  
einer vierstündigen Vorlesung und ein praktisches Seminar war ebenfalls 
angeboten (1894 II).151 Vater Hahn erwähnte, dass sein Sohn Traugott in 
freundschaftlicher Beziehung zu Prof. Alfred Seeberg gestanden habe.152 
Dieser Theologe153 hielt im 2. Semester 1893 eine vierstündige Vorlesung 
zum Hebräerbrief, in der ersten Jahreshälfte 1894 las er 4stündig zur Sym-
bolik, und in der 2. Jahreshälfte waren zwei 2 stündige Vorlesungen zur 
Erklärung des Jakobusbriefes und der Briefe des Petrus sowie zur Leidens-
und Herrlichkeitsgeschichte Jesu auf Programm.154 Zum Schluss sei noch 
der Professor erwähnt, der in einem späteren Lebensstadium Traugott 
Hahns für ihn die Rolle eines „bösen Schattens“155 spielen sollte: Johannes 
Kvacala (geb. 1862, gest. 1934). Dieser Comenius- Forscher wurde 1893  
auf den Lehrstuhl für Kirchengeschichte berufen. Dem ersten russischen 
Rektor Anton Budilowitsch (Amtszeit 1892- 1901)156 war nach Meinung von 

                                                      

150 Vgl. die erwähnten Vorlesungsverzeichnisse von 1893 II- 1894 II.  
151 Vgl. die erwähnten Vorlesungsverzeichnisse von 1893 II- 1894 II.  
152 Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre,62.  
153 Um die wichtigsten Daten festzuhalten: Oskar Theodor Alfred Seeberg wurde geboren 
am 6.10.1863 in Pedua (Estland) und starb am 9.8.1915 in Ahrenshoop. Er bestand das Abi-
tur am Alten Gymnasium in Reval, studierte von 1883-1889 evangelische Theologie in  
Dorpat. Anschließend (1889/1890) wurde er Hilfsprediger in Dorpat und Reval sowie  
Lehrer an einem Dorpater Mädchengymnasium. Er war ein ev. luth. Theologe, wurde 
durch seinen Bruder Reinhold Seeberg geprägt, gehörte wie er zur „modern-positiven“ 
Richtung. Zum Dr. theol. wurde er mit seiner Arbeit „Die Auferstehung Jesu bei Paulus“ im 
Jahre 1891 promoviert. Im selben Jahr wurde er „Pfarradjunkt“ und Privatdozent in Dorpat. 
Eine außerordentliche Professur für Neues Testament bekam er dort 1895 nach Studien-
aufenthalten in Erlangen und Leipzig. Zwei Jahre später (1897) bekam er in Dorpat eine 
reguläre Professur für NT. Dekan der Fakultät war er von 1905-1908. Alfred Seeberg bekam 
1908 einen Ruf nach Rostock und 1914, im Jahr seines Rektorates, nach Kiel (Kaufmann, 
Thomas, „Seeberg, Oskar Theodor Alfred“, in: Neue Deutsche Biographie 24 (2010), S.136 
[Onlinefassung]; URL: http://www.deutschebiographie.de/pnd117440779.html, 23.9.2016). 
154 Vgl. die erwähnten Vorlesungsverzeichnisse von 1893 II- 1894 II.  
155 Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre,94. 
156 Vgl. P. Bloth, Mitteilungen, a.a.O. 103. 
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Karl Girgensohn damit ein „Meisterstreich“ gelungen.157 Girgensohn wür-
digte Prof. Kvacala als einen „Slovak[en] von Geburt und slavophil von 
Gesinnung“, attestierte ihm „respektable wissenschaftliche Arbeiten“, er-
wähnte, dass er „Wiener Doktor der Theologie“ war, aber kommt doch zu 
dem Ergebnis: „Er… war nicht der Mann, das Studium auf der Höhe zu 
halten. Der Comenius-Forscher war nicht ohne Verdienst, aber es ging 
ihm doch jedes durchgreifende Lehrtalent ab, zumal er die deutsche Spra-
che, in der er zunächst lehren sollte, nur unvollkommen beherrschte, und 
seitdem ist der Niedergang der historischen Ausbildung der Dorpater 
Theologen ebenfalls ein ganz erschreckender.“158 Die Vorlesungsverzeich-
nisse führen für die Zeit vom Januar bis Dezember 1894 als Veranstaltun-
gen Kvacalas eine 4stündige Vorlesung über Kirchengeschichte Teil IV, 
eine einstündige Vorlesung zum gegenseitigen Verhältnis von Schule und 
Kirche seit der Reformation und ein 2 stündiges kirchengeschichtliches 
Prakticum zur Besprechung wichtigster kirchlicher Strömungen der Neu-
zeit (1894 I) sowie eine 5 stündige Vorlesung zur Alten Kirchengeschichte 
und eine 3stündige zur Neueren Kirchengeschichte an (1894 II).159  

Im September 1894 hatte Willy Hahn einen an Typhus erkrankten Kom-
militonen gepflegt, und anschließend unter starken Kopfschmerzen das 
Zwischenexamen in der Geschichte der Philosophie erfolgreich abgelegt. 
Im Oktober reiste er zu Geburtstagsfeierlichkeiten seiner Mutter nach 
Hause. Sein Gesundheitszustand verschlimmerte sich; bald war klar,  
dass er sich angesteckt hatte. Vater Hahn und Traugott, der ebenfalls die 
Zwischenprüfung bestanden hatte160, übernahmen die Pflege. Eine Ge-
sundung erfolgte nicht mehr, in der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober 
1894 verstarb Willy.161 „Am tieffsten von uns allen war Traugott getrof-
fen…, er durchlebte, mehr noch als die Eltern, in dieser Stunde die Bitter-
keit des Todes an sich selbst. Er hat auch hernach höchstens mit seiner 
Mutter darüber sprechen können“, so konstatierte der Vater.162 Traugott 
kehrte bis Januar 1895 nicht nach Dorpat zurück. Die Jahreswende 
1894/1895 verbrachte er in Saucken/Kurland im Pfarrhaus des Vaters  

                                                      

157 Karl Girgensohn, Die Theologische Fakultät, a.a.O., 48. 
158 Karl Girgensohn, Die Theologische Fakultät, a.a.O., 48f. 
159Vgl. die erwähnten Vorlesungsverzeichnisse von 1893 II- 1894 II.  
160 Vgl. W. Hahn, Der Ruf ist immer neu, 144. 
161 Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 62f. 
162 Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 65. 
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seines Kommilitonen Woldemar Sielmann. Beide hatten zu dieser Zeit 
ihre Predigten für das Homiletische Seminar ausgearbeitet.163 

Vater Hahn beurteilte das folgende Jahr bis Ende 1895 als ein Jahr, „das 
am tieffsten in seiner inneren Entwicklung gewesen ist“ und erwähnte 
auch ein für Traugott „einschneidendes Erlebnis“, „eine Beziehung zu ei-
nem Menschenkinde, die sich innerhalb dieses Zeitraumes bildete und 
abschloß“.164 Die theologische Fakultät erlebte im Jahr 1895 Habilitatio-
nen:  in der exegetischen Theologie war es Konrad Graß (geb. 1870, gest. 
1927; in Dorpat bis zu seinem Tode), im Bereich der semitischen Sprachen 
war es Alexander von Bulmerincq (geb. 1868, gest. 1938, in Dorpat seit 
1898 Nachfolger Volcks als Professor fürs Alte Testament); in der histo-
rischen Theologie war es Alexander Berendts (geb. 1863; gest. 1912).165 Zu 
letzterem pflegte Traugott Hahn ein freundschaftliches Verhältnis.166  

Schaut man auf die angebotenen Lehrveranstaltungen des Jahres 1895167, 
so bot der Privatdozent Mag. Berendts jeweils 2stündige Vorlesungen zu 
Patristik und zur Geschichte der Päpste an (1895 II), der Privatdozent 
Mag. Konrad Graß bot eine 4 stündige Vorlesung zum Johannesevangeli-
um an (1895 II). Darüber hinaus absolvierte er zugleich sein praktisches 
Probejahr als Hilfsprediger an der St. Johannis- Kirche in Dorpat und  
hielt während zweier Semester dogmatische Praktika über Franks „System 
der christlichen Wahrheit“ ab.168 Privatdozent Mag. Alexander von Bulme-
rincq las 4stündig über die Propheten Hosea, Joel, Amos, Obadja und  
Micha (1895 II). Alfred Seeberg hielt eine 5stündige Vorlesung zur Dog-
mengeschichte (1895 I), im 2. Semester war er bereits a.o. Professor der 
exegetischen Theologie und hielt jeweils 4 stündige Vorlesungen zum 
Hebräerbrief und zur Biblischen Geschichte des Neuen Testaments (1895 II). 
Johannes Kersten las zur Ethik und zur Prinzipienlehre der Dogmatik je-
weils 3 stündig (1895 I) und zur Geschichte der Dogmatik und Ethik  
jeweils 3 stündig (1895 II); Wilhelm Volck beschäftigte sich mit der Erklä-
rung des Deuteronomiums (3 stündig), mit der Einleitung ins Alte Testa-
ment (3 stündig), mit der Erklärung der Propheten Nahum, Habakuk, 

                                                      

163 Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 83. 
164 Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre,68. 
165 Vgl. Seesemann, Die Theologische Fakultät der Universität Dorpat, a.a.O., 217. 
166 Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 62. 
167 Vgl. die Vorlesungsverzeichnisse: Verzeichnis der Vorlesungen an der Kaiserlichen Uni-
versität Jurjew, 1895 I und 1895 II, Jurjew 1895, I Theologische Facultät, 3f.  
168 Vgl. Frey, Theol. Fak. Dorpat, 126. 
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Zefanja, Haggai, Sacharja und Maleachi (3 stündig) und leitete noch die 
Fortsetzung des äthiopischen Kurses (1895 I). Im zweiten Semester stan-
den die Einleitung ins Alte Testament und Jes. 40-66 vorlesungsmäßig  
auf dem Plan nebst einem Repetitorium in der hebräischen Grammatik 
(1895 II). Bevor Ferdinand Mühlau im Sommer 1895 nach Kiel wechselte, 
nachdem er dorthin einen Ruf als Professor für neutestamentliche Theo-
logie erhalten hatte169, bot er noch im 1. Semester 1895 eine 3 stündige 
Vorlesung zu den Reden Jesu nach den synoptischen Evangelien sowie 
exegetische Übungen zum NT und zur griechischen Grammatik an (1895 I). 
Der praktische Theologe Ferdinand Hoerschelmann trat lehrmäßig in  
Erscheinung mit vierstündigen Vorlesungen zur Theorie der Seelsorge 
(1895 I) und zur Cultus- und Verfassungslehre (1895 II), wobei homileti-
sche, katechetische und praktische Seminare hinzutraten. Johannes 
Kvacala las 5 stündig Kirchengeschichte Teil III (1895 II).  

Ende des Jahres 1895 erlebte Traugott einen seelischen und körperlichen 
Zusammenbruch, was sicherlich mit dem Tod des Bruders zu tun hatte.170 
„Auf Rat seiner Eltern unterbrach er sein Studium für ein Semester und 
ging in die Schweiz, um innerlich ruhiger zu werden.“171 Bei seiner Gene-
sung spielte offenbar die Begegnung mit einem im Glauben gegründeten 
alten Ziegenhirten in Südfrankreich eine Rolle.172  

Als Traugott zum 2. Semester 1896 sein Studium wieder aufnahm, lagen 
noch drei Semester vor ihm, bis er im Dezember 1897 sein Theologiestu-
dium in Dorpat als Kandidat der Theologie beendete.173 Überblickt man 
die Lehrveranstaltungen bis Dezember 1897,174 so ergibt sich kein wesent-
lich neues Bild im Vergleich zu vorhergehenden Semestern. 175 Etwas 

                                                      

169 Vgl. Frey, Theol. Fak. Dorpat, 122. 
170 Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 68. 
171 W. Hahn, Der Ruf ist immer neu, 144. 
172 Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 69. 
173 Vgl. Frey, Theol. Fak. Dorpat, 175.  
174 Vgl. Verzeichnis der Vorlesungen an der Kaiserlichen Universität Jurjew, 1896 II, 1897 I, 
1897 II, Jurjew 1896-1897, 3f. 
175 Prof Kersten las über das System der Ethik und Dogmatik (1896 II), über Prinzipienlehre 
und Geschichte der Dogmatik (1897 I) und gab eine Einleitung in die Ethik (1897 II); Prof. 
Volck las über Biblische Theologie, Jes. 1-39, repetierte die Hebräische Grammatik (1896 
II), hielt Vorlesungen zum Deuteronomium und zur Einleitung ins AT I und II (1897 I und 
II), beschäftigte sich mit den 12 kleinen Propheten (1897 II); Der praktische Theologe 
Hörschelmann las über die Prinicipienlehre der praktischen Theologie und Katechetik 
(1896II) , über die Theorie der Seelsorge und Kirchenverfassung (1897 I) und die Cultusleh-
re (1897 II) und gab wie immer ein homiletisches und katechetisches Seminar. Prof Kvaca-
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Neues tauchte bei Alexander Berendts auf: Er beschäftigte sich mit der 
Geschichte des neutestamentlichen Kanons (1896 II), bevor wieder die 
Dogmengeschichte auf dem Programm stand (1897 I und II). Neues ist 
auch bei Konrad Graß zu bemerken: Er las vierstündig über die Pasto-
ralbriefe (1897 II).  

Im letzten Studiensemester hatte Traugott noch ein dogmatisches Kollo-
quium zur Examensvorbereitung gegründet. 176  

Neben häuslicher Prägung in einer Theologenfamilie mit Herzblut für 
Frömmigkeit und Mission, ist der Geist der theologischen Fakultäten von 
Dorpat und Erlangen natürlich für Traugott der Mutterboden seiner  
eigenen theologischen Profilbildung geworden. Andeutungen mögen jetzt 
genügen: 1903 nahm er beispielsweise Bezug auf Alexander von Oettin-
gen.177 In seiner Konfirmandenlehre von 1913 zitierte er Moritz von Engel-
hardt.178 Kommilitonen aus damaliger Zeit, der spätere Propst Rudolf 
Deringer und sein späterer Schwager Woldemar Sielmann, berichten aus 
der Zeit der Examensvorbereitung über den Kandidaten Hahn: „Wie klar 
vermochte er die für uns etwas schwer verdauliche Franksche Dogmatik 
wiederzugeben! Er übertraf uns alle nicht nur an Kenntnissen, sondern 
auch an Durchdringung des Stoffes mit eigenem Denken.”179 Sie wissen 
weiterhin davon zu berichten, „dass seine Stärke in der Exegese, oder 
richtiger, in seiner für einen jungen Studenten ganz außergewöhnlichen 

                                                                                                                                  

la bot Vorlesungen zu Kirchengeschichte I und Neuerer Kirchengeschichte (1896 I), Kir-
chengeschichte II (1897 I), Kirchengeschichte III (1897 II) neben der Dauereinrichtung 
eines Kirchengeschichtlichen Praktikums. Alfred Seeberg las über das Johannesevangelium 
(1897 I), über den Hebräerbrief (1897 II) und über Biblische Theologie I und II (1897 I und 
II). 
176 Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre,84. 
177 „Für Gott und seine Kirche alles einsetzen, bis aufs äußerste Christo und dem Gewissen 
folgen, ist höchste Seligkeit. Ich verstehe doch tief Alexander Oettingen, wenn er sagt: 
„Glücklich sein auf Erden vor allem ist ein jämmerlicher Standpunkt (Mt.6, 33), Selbstver-
leugnung ist Leben (Mt.16, 25)“ (A. Hahn, Lebensbild, 36). 
178 Thematisch passend zum Schluss der Gebote zum Begriff der Sünde heißt es: „Moritz 
Engelhardt sagt: Sünde heißt, dass der Mensch seine Befriedigung nicht findet an Gott und 
dem Tun seines Willens, sondern man findet Lust an niederen Gütern, am zügellosen 
Handeln“ (Konfirmandenlehre 1913, MS 7). 
179 Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 80. Der Systematiker F.H. R. Frank 
(1827-1894) hat die Gedankenwelt der Erlanger Erfahrungstheologie systembildend weiter-
entwickelt. Seine Werke sind: „Das System der christlichen Gewißheit” (1870-1873), das 
„System der christlichen Wahrheit” (1878-1880) und das „System der christlichen Sittlich-
keit“ (1884-1887).  
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Schriftkenntnis (lag) ... Er las schon damals- und sein ganzes Leben hin-
durch- am liebsten in seinem griechischen Neuen Testament.”180  

Die ungenügende Behandlung der Praktischen Theologie beklagte er 
schon damals und gab zu bedenken: „Es solle die heilige Aufgabe des 
künftigen Amtes viel stärker den Theologen zum Bewusstsein gebracht 
werden. Nicht Wissenschaft zu studieren sei die Hauptaufgabe, sondern 
geistlich geschickt und geübt zu werden zum Verkündiger des göttlichen 
Wortes, um Seelen für Gott und Christus zu gewinnen.”181 

Nach seinem Dorpater Examen hielt Traugott Hahn höchstwahrschein-
lich am 27. Februar 1898 im Theologischen Verein einen Vortrag gehalten 
mit dem Titel: „Die Verfassung der Pastoralbriefe“.182  

Von Oktober 1898 bis zum Mai 1899 lebte Traugott in Göttingen183 zu er-
gänzenden Studien, zu denen ihn Prof. Alfred Seeberg ermuntert hatte, 
um ihn in die wissenschaftliche Laufbahn zu führen.184 Ein Jugendfreund 
des Vaters, Prof. Nathanel Bonwetsch185, betreute die Forschungstätigkeit. 
Er und Traugott pflegten einen reichen Gedankenaustausch. Beide waren 
sich als Gewissensmenschen sehr geistesverwandt; Prof. Walter aus 
Rostock bemerkte: „Mir ist es mehrfach aufgefallen, dass Traugott Hahn, 
wenn wir in späterer Zeit uns über wissenschaftliche Fragen unterhielten, 
ganz wie unser Göttinger Lehrer zu urteilen pflegte: `in gewisser Bezie-
hung liegt ein Wahrheitsmoment darin`.“186 Auf Anregung von Prof. Bon-
wetsch beschäftigte sich Traugott in seiner wissenschaftlichen Erstlings-
arbeit mit der Persönlichkeit und der Frömmigkeit des Donatisten 

                                                      

180 Hahn, der Ältere, Gott allein die Ehre, 81. 
181 Hahn, der Ältere, Gott allein die Ehre, 82. 
182 Das Inventarbuch des Theologischen Vereins (Estnisches Nationalarchiv EAA 1867) 
weist unter Nr. 214 die Bemerkung auf: „Referat von T. Hahn, Verfassung der Pastoralbrie-
fe“. Dass nicht Hahn sen. den Vortrag gehalten hat, ist stark zu vermuten.  
183Vgl. Frey, Theol. Fak. Dorpat, 175. 
184 Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre,87. 
185 Nathanael, Bonwetsch, geboren am 17.2. 1848 als Pfarrerssohn in Norka bei Saratow 
(Rußland), gestorben am 18.7. 1925 in Göttingen. Bonwetsch besuchte das Gymnasium in 
Reval und studierte 1866-70 in Dorpat Theologie und Geschichte. 1871 wurde er ordiniert 
und arbeitete 4 Jahre an der Wolga als Pastor. Im Winter 1874/75 und Sommer 1875 stu-
dierte B. in Göttingen und kam dann als Hilfsgeistlicher nach Norka. Im Winter 1877/78 
setzte er das Studium in Bonn fort und promovierte und habilitierte sich 1878 in Dorpat. 
Bonwetsch wurde dort 1882 a.o. und 1883 o. Professor der Kirchengeschichte. 1891 folgte er 
dem Ruf als o. Professor nach Göttingen. Sein Hauptarbeitsgebiet war die Dogmenge-
schichte der Alten Kirche (Vgl. Frey, Theol. Fak. Dorpat, 1905, 165).  
186 Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 87. 
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Tyconius187, der angeblich einen wesentlichen Einfluß auf den Kirchenva-
ter Augustin hatte. Das Ergebnis dieser Untersuchungen bietet die 1900 
von Traugott Hahn erschienene Schrift „Tyconius Studien“. Hugo Hahn, 
ein Bruder Traugotts, wies in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts darauf 
hin, dass sie „unter anderem auch von Seiten Adolf Harnacks anerken-
nende Würdigung gefunden“188 habe. Allerdings konnte Traugott in  
Göttingen die Studien nicht fertigstellen, weil ein Augenleiden seines  
Vaters ihn zwang, nach Reval zurückzukehren und seinen Vater als Hilfs-
prediger zu unterstützen.189  

2.6 Hilfsprediger in Reval (1899- 1902) 

Vom Mai 1899 bis April 1902 arbeitete Traugott Hahn in Reval als Hilfs-
prediger in der St. Olai Gemeinde an der Seite seines Vaters.190 Am 28. 
Mai 1899 wurde er vom Estländischen Generalsuperintendenten Leopold 
Hörschelmann in der St. Olai Kirche ordiniert.191 Bis zum 12. März 1900 
konnte Traugott seine Tyconius- Studien in Reval abschließen und ver-
öffentlichen.192 Durch die Vermittlung der „Estländischen Literarischen 
Gesellschaft“, „einer Vereinigung zur Förderung edelster geistiger und 
wissenschaftlicher Anregung“, bekam er aus der Unibibliothek in Göttin-
gen den in einer einzigen Ausgabe vorhandenen Beatus- Kommentar nach 
Reval und konnte im Sitzungssaal des Literarischen Vereins mit dieser 
Quelle arbeiten.193 Im Herbst 1900 oder 1901 lernte Traugott in Reval im 
Pfarrhaus seiner Eltern seine spätere Ehefrau Anny von zur Mühlen (1878- 
1974) kennen; sie hatte eine Freundschaft mit Traugotts Schwester Emmy. 
Anny war die Tochter des Gutsbesitzers und Bankdirektors Ferdinand  
von zur Mühlen und dessen Ehefrau Marie, geb. Baronesse von Ungern- 
Sternberg.194 Anny von zur Mühlen hatte das Hovensche Privatgymnasi-
um in Reval besucht, verfügte über eine gute Allgemeinbildung und 

                                                      

187 Ausführlich zu Tyconius vgl. James S. Alexander, Art. Tyconius, in TRE XXXIV, 203-208. 
Speziell für diesen Zusammenhang vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 88. 
188 Zitiert in: Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 88. 
189 Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 89. 
190 Vgl. Frey, Theol. Fak. Dorpat, 176. 
191 Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 89. 
192 T. Hahn, Tyconius-Studien, Ein Beitrag zur Kirchen- und Dogmengeschichte des 4. Jh., 
1900, SGTK 6/2, Nachdruck Aaalen 1971, Das Vorwort trägt das Datum des 12. März 1900.  
193 Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 93. 
194 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 19; W. Hahn, Der Ruf ist immer neu, 143,145. 
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sprach Estnisch, Russisch, Französisch und Englisch.195 Sie nahm am ge-
sellschaftlichen Leben teil und half im Kindergottesdienst der Domge-
meinde mit. Den jungen Pastor Hahn erlebte sie in seinen sonntäglichen 
Predigten, von denen schon damals „eine besondere Kraft“ ausging; sie 
erlebte weiterhin seine fortlaufenden Bibelstunden mit, die er über den 
Propheten Hosea in der St. Olai- Kirche hielt, und bekam auch den Vor-
trag mit, den Traugott in der Literarischen Gesellschaft über das Thema: 
„Läßt sich die Auferstehung Jesu Christi von den Toten beweisen?“ 
hielt.196 Öfters war sie im Pfarrhaus zu Gast auf die Einladung von Emmy 
Hahn. Anny bemerkte, wie segensreich das Vorbild seines Vaters in Predigt 
und Seelsorge und das intensive Gespräch mit seiner Mutter „Lalla“ den 
jungen Theologen geprägt haben.197 

Um den Hilfsprediger Hahn bildete sich bald ein „Kreis von treuen 
Freunden, die ihm zu allermeist durch das ganze Leben und über das 
Grab hinaus die Treue bewahrt haben“; unter diesen Freunden gab es sol-
che, die der evangelischen Allianz nahestanden und ihn im Jahr 1900 dazu 
bewogen, die Gemeinschaftskonferenz in Blankenburg zu besuchen.198 
Sein Bruder Hugo Hahn urteilte darüber: „Die dort verlebten Tage und 
empfangenen starken Eindrücke wurden ihm bleibend zu einem sehr  
bedeutungsvollen Erlebnis. … Er spürte, dass dort heiliger Geist Gottes 
wirkte. Und doch hat es ihn nicht restlos gefangengenommen.“199  

Ende Oktober 1901 war der Evangelist Elias Schrenk auf Einladung von 
Traugott Hahn sen. in Reval und hielt eine Evangelisation mit Vorträgen 
und Sprechstunden.200 Mit seinem Amtsbruder Herrmann Hesse war Va-
ter Hahn auf die Idee von Evangelisationspredigten gekommen, weil sie 
beide an ihrem „Unvermögen“ litten, „an die Männer der Gemeinde her-
anzukommen“. 201 Die Arbeit hatte Erfolg: „In der Männerversammlung 
am 11. Abend war die Kirche von 4000 Männern besetzt.“202 Und der 
„Nachhaltigkeitsfaktor“ war auch nicht zu verachten: Später stellte man 
fest, dass der Gottesdienstbesuch der Männer zunahm, Hausandachten 

                                                      

195 Vgl. W. Hahn, Der Ruf ist immer wieder neu, 146. 
196 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 20f. 
197 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 21. 
198 Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre,92.  
199 Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 92. 
200 Vgl. P. D. Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 404. 
201 P. D. Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 402. 
202 Hermann Klemm, Elias Schrenk, Der Weg eines Evangelisten, Wuppertal 1961, 426.  
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neu eingerichtet wurden und sich viele Gemeindeglieder stärker mit  
ihrem Glauben beschäftigten.203  

Vorerst gab es, wie schon im Vorfeld der Einladung, im Pfarrkonvent 
Meinungsverschiedenheiten über die Frage, ob man mit einer solchen 
Evangelisation „das geordnete Predigtamt herabsetzen“, ja einem Perso-
nenkult huldigen würde.204 Kulminiert ist dieser Streit hinterher auf der 
Dorpater Januarkonferenz im Jahre 1902. Traugott Hahn jun. hielt dort 
den Hauptvortrag.205 Prof. Alexander von Oettingen und der Dorpater 
Pfarrer Wittrock vertraten die Gegenmeinung, „dass `Evangelisation ‘nach 
Name, Geist und Praxis völlig unlutherisch, ungesund methodistisch sei 
und nur schädigend auf das geistliche Leben der Gemeinde wirken  
könne“.206 Vater und Sohn Hahn „vertraten fast allein das Recht der Evan-
gelisation biblisch und geschichtlich; Vater Hahn betonte, dass sie „natür-
lich scharf schieden zwischen einer auf kirchlichen Grundsätzen und lu-
therischem Bekenntnis stehenden Evangelisation (wie Schrenks) und 
einer bewußt freikirchlich oder sektiererisch wirkenden“.207 Und resig-
niert stellt er fest: „Diese Unterschiede wurden nicht anerkannt. Die gro-
ße Menge der Versammlung schwieg, weil die meisten wohl noch unklar 
in dieser Frage waren.“208 Dass August Wittrock, Oberpastor an der Dor-
pater Stadtkirche St. Johannis , im Jahr 1907 dem jungen Traugott Hahn 
anbot, den zum zweiten Mal ins Baltikum eingeladenen Elias Schrenk in 
seiner größeren, mehr Sitzplätze bietenden Kirche reden zu lassen, 
spricht für einen allmählichen Sinneswandel in dieser Frage, den er auch 
selbst bekundete.209 

                                                      

203 Vgl. H. Klemm, Elias Schrenk, 426. 
204 Vgl. P. D. Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 405. 
205 Vgl. H. Klemm, Elias Schrenk, 427. In diesem Vortrag brachte er auch eine „Geschichte 
der Evangelisation“ (Vgl. T. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, Reval 1909, 2). 
206 P. D. Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 406. 
207 P. D. Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 406. 
208 P. P. D. Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 406. 
209 In A. Wittrock, In Sturm und Stille, Schwerin 1940, 196 heißt es: „Traugott Hahn berief 
den bekannten Vater der Evangelisation in Deutschland, Elias Schrenk nach Dorpat. Nach 
anfänglichen kritischen Bedenken gegen diese Form vermehrter Wortverkündigung ver-
stand ich mich dazu, ihm meine größere Kirche einzuräumen, die er eine Woche lang 
Abend für Abend bis auf den letzten Platz füllte. Schrenk war eine wahrhaft evangelische 
Persönlichkeit. Nie wieder habe ich die Gnade des Heilands in so lockenden, werbenden 
Tönen verkündigen gehört wie von ihm. Er war fern von aller Bekehrungstreiberei und 
predigte in biblischer Schlichtheit die Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden durch den 
Glauben.“  
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Traugott Hahn hat die durch die in Reval 1901 aufgeworfenen Fragestel-
lungen des Rechtes der Evangelisation in der lutherischen Kirche in den 
Folgejahren nicht vergessen. Es sollte ihn noch später in einer Veröffent-
lichung intellektuell beschäftigen.210 Aber auch innerlich ist der junge 
Hilfsprediger Hahn durch die Persönlichkeit von Elias Schrenk berührt 
worden. Er hatte Gelegenheit, mit ihm persönlich zu reden211 . Aber noch 
stärker ist der Eindruck wohl beim Hören der Vorträge gewesen. In einem 
Brief an Prof. Alfred Seeberg schrieb er: 

„Schrenk hat auf mich einen starken Eindruck gemacht. Er hat große 
Schranken, aber innerhalb derselben wirkt er mächtig. Ich habe nie einen 
Prediger gesehen, der, wie er, geradezu eine Illustration war, Zug auf Zug 
zu der Selbstcharakteristik Pauli in 1. Kor. 2. Auf mich hat er den Eindruck 
gemacht, daß ich überhaupt nicht zu predigen verstehe und es ganz anders 
anfangen muß, um wirklich geistlich und nicht nur ästhetisch zu wirken.- 
Andererseits kann man Schrenk gar nicht nachahmen. Auch werde ich nie 
ganz seinen Standpunkt teilen. Meine Anlage deckt sich nicht ganz mit 
ihm. Aber er ist ein selten geistesmächtiger Zeuge… Ich gehe aus dieser 
Zeit gekräftigt wie aus einem Stahlbade hervor. Viele Heilswahrheiten, die 
ich bisher nur gewußt, habe ich erleben müssen und dürfen in diesen Ta-
gen. Es ist keine Phrase, wenn ich sage, daß ich durch Schrenk erst auf 
Golgatha heimisch geworden bin, ja recht hingelangt bin, - womit ich nicht 
sage, dass ich mich erst jetzt bekehrt hätte …“212  

Noch im Konfirmandenunterricht Jahre später bezog er sich auf dieses 
Schlüsselerlebnis und beschreibt damit den Moment einer kreuzestheolo-
gischen Klärung für sich selber: 

„Ich z. B. war schon Pastor und fasste es noch nicht, warum das Kreuz  
nötig war. Ich habe es erst vor einigen Jahren durch einen bedeutenden 
Prediger gefasst und bin seitdem auf Golgatha heimisch geworden.“ 213 

                                                      

210 Am 17. November (neuer Stil 30. November) 1908 fertiggestellt, erschien sein Werk 
„Evangelisation und Gemeinschaftspflege, Teil I Die Evangelisation“ 1909 in Reval. Dieses 
Werk widmete er seinem Vater. Dessen eigene Leidenschaft für Evangelisationen war ge-
weckt worden, Im Januar 1910 hielt Traugott Hahn sen. in Moskau seine erste Predigtreihe 
„Aus dem inwendigen Leben“; nach eigenem Bekunden habe er viel von Schrenk Gelerntes 
umsetzen können (P. D Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 407). Später hat Traugott 
Hahn sen. nach dem Verlassen seiner Heimat im Jahr 1918 noch eine umfangreiche Wirk-
samkeit als Evangelisationsredner in Deutschland entfaltet. 
211 Vgl. T. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, Reval 1909, 2. 
212 Zitiert bei A. Hahn, Lebensbild, 50. 
213 23. Stunde, Thema: Das Wort vom Kreuz, Konfirmandenlehre 1913, MS 51. 
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In den religionspsychologischen Befragungen beschrieb Hahn dieses  
Erlebnis so:  

„Zunächst dachte ich an Stunden in meinem Leben, wo ich unter dem Ein-
druck eines großen christlichen Redners gestanden hatte, der seine Seele 
durch seine Worte auf mich ausströmte, Stunden, wo ich etwas empfing, 
was noch jetzt nachwirkt. Mir stand das Bild der Versammlung, die mich 
am stärksten in meinem Leben beeinflußt hat, besonders des einen Red-
ners vor Augen. Jedoch ist bei diesem Bilde das Äußere nur ein Rahmen. 
Das wesentliche ist die geistige Realität, die sich mir widerspiegelte, die 
mich traf, sich in mich hinein ergoß. Ich weiß daß der Redner mich damals 
äußerlich enttäuschte, aber innerlich überflutete… “214  

Sein eigenes Verhältnis zur Gemeinschaftsbewegung und zur Evangeli-
sation brachte Traugott Hahn so auf den Punkt, dass er sagte: „Ja, ich be-
kenne es auch gleich, ich schreibe als einer, der der Evangelisation wie  
der ganzen Gemeinschaftsbewegung für sein inneres Leben viel, ja ent-
scheidende Förderung verdankt. Nur habe ich das dort Gelernte unwill-
kürlich in das Lutherische, in dem ich wurzele, übersetzt.“215 

Nachdem am 20. Januar 1902 der Dorpater Universitätsprediger Prof. Fer-
dinand Hoerschelmann gestorben war, bekam Traugott einen Ruf „auf 
eine der angesehensten Kanzeln im geistigen Zentrum des Baltenlandes“; 
rechtliche Voraussetzung für das Bekleiden dieses Amtes war die Zuge-
hörigkeit zum Lehrkörper der theologischen Fakultät, zumindest als  
Privatdozent.216  

2.7 Magisterpromotion (1902) – Universitätspastorat 
 in Dorpat-Heirat 

Seine Tyconius-Studien reichte Traugott Hahn der theologischen Fakultät 
in Dorpat als wissenschaftliche Leistung ein „mit dem Gesuch, ihm  
aufgrund derselben den Grad eines Magisters der Theologie zuzuerken-

                                                      

214 Verarbeitet wurde dieses Interview in folgendem Werk: Karl Girgensohn, Der seelische 
Aufbau des religiösen Erlebens, Leipzig 1921. Zum Zeitpunkt der Befragung war Traugott 
Hahn als Versuchsperson E nach den Angaben Girgensohns (a.a.O., 34) 37 Jahre. Diese 
Befragung muss also zwischen dem 1. 2. 1912 und dem 1.2. 1913 durchgeführt worden sein. 
Das Typoskript dieser Untersuchungen ist dem Verfasser von der Familie Grüneisen zur 
Verfügung gestellt worden. Es wird nach den Seitenzahlen (E 1ff) zitiert, hier: E34f. 
215 T. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 3. 
216 Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 93f. 
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nen“.217 In der Mehrheit der Fakultätsmitglieder fand diese Arbeit genauso 
wie in Göttingen Anerkennung.218 Bei der anschließenden Magisterpro-
motion im Frühjahr 1902 trat dann der Gegner Hahns in der Fakultät, 
Prof. Kvacala, in Aktion. Offizielle Akten über diese öffentliche Verteidi-
gung gibt es nicht.219 In der familiären Erinnerung haben sich die Ge-
schehnisse allerdings tief eingeprägt: „Kwacala machte verzweifelte  
Anstrengungen, die Erteilung eines Grades eines Magisters der Theologie 
zu hintertreiben. Die öffentliche Verteidigung der Dissertation, sonst  
nur ein feierliches Schauspiel, gestaltete sich zu einem alle Anwesenden 
tief ergreifenden Ringen. Kwacala griff, zur Entrüstung der zahlreichen 
Zuhörerschaft, seinen Gegner in maßloser Weise an, während dieser,  
totenbleich vor innerer Erregung und Anspannung, aber äußerlich in  
unerschütterlicher Selbstbeherrschung, vier Stunden lang dem Angreifer 
standhielt.“220 Glaubt man der Schilderung der Witwe Hahns, dann hat 
dieses Ereignis am 26. März 1902 stattgefunden: „Unter dem lauten Beifall 
der anwesenden Professoren, Studenten und der übrigen Zuhörerschaft 
wurde ihm der Magisterhut aufgesetzt.“221 Jedenfalls stellte die theolo-
gische Fakultät am 26. März (neuer Stil 8. April) 1902 „den Antrag an das 
Conseil (Senat) der Universität Dorpat, den Grad eines Magister der 
Theologie zuzuerkennen, welcher… am 7. (neuer Stil 20.) Mai angenom-
men wurde“.222  Mit dem Magistertitel verbunden war die Berechtigung 
zur Bewerbung um die Habilitation.223 Der junge Magister stellte den  

                                                      

217 Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 94.Diese Schrift wird nicht nur als  
Promotionsschrift, sondern auch als Habilitationsschrift eine Rolle spielen, vgl. Eduard 
Steinwand, Traugott Hahn d. J., 1875- 1919, in: ders., Glaube und Kirche in Rußland, Ge-
sammelte Aufsätze, hg. von Marie Steinwand/Karl Cramer, Göttingen 1962, 149-157, 151. 
218 Vgl. W. Hahn, Der Ruf ist immer neu, 146. 
219 Vgl. Bloth, Mitteilungen, Mitteilungen über den Comeniusforscher Jan Kvacala (1862-
1934) in Dorpat/Jurjew//Tartu seit 1893, in: Comenius- Jahrbuch, Bd. 8, Hohengehren 
2000, 97-119, 109. 
220 Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 101. 
221 A. Hahn, Lebensbild, 25. 
222 Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 101. Auch in dem 1905 erschienenen 
Werk J. Freys zur Theologischen Fakultät Dorpat ist der 26. März 1902 als Datum der Pro-
motion zum Magister angegeben (Vgl. Frey, Theol. Fak. Dorpat, 176). Damit haben wir die 
früheste Erwähnung dieses Datums, die noch von Hahn jun. offenbar selber autorisiert 
worden ist. Wenn die Witwe Anny Hahn Ende der 20er Jahre vom Herbst 1902 als Zeit-
raum als Promotion Hahns zum Magister redet (Lebensbild, 24), muss sie das offensicht-
lich mit der Aussprache zur Privatdozentur verwechselt haben; denn das Separatgutachten 
Kwalcalas zur venia legendi des Magisters Hahn erfolgte bereits am 30. Mai 1902 (Vgl. 
Bloth, Mitteilungen, 107).  
223 Vgl. P. Bloth, Mitteilungen, a.a.O., 108. 
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Antrag auf Zulassung zur Privatdozentur.224 Innerhalb dieses Verfahrens 
kam am 30. Mai 1902 ein Separatvotum vom zuständigen Fachvertreter 
der historischen Theologie, Prof. Kvacala „zur Angelegenheit der venia  
[legendi, also der Habilitation] des H. Mag. T.[Traugott] Hahn [d. J.]“225: 
Insgesamt konnte sich Kvacala „nicht sehr empfehlend aussprechen“, be-
urteilte dieses Arbeit als „übereilt“ sowie manche in der Tyconiusschrift 
vorgenommenen Urteile als „unzuverlässig“, argumentiert aber zugleich 
stark universitätsdidaktisch und universitätspolitisch: Da nun kein Plan 
für die zu haltenden und zu hörenden Vorlesungen feststehe, würden „die 
Studenten mit neu hinzukommenden Vorlesungen überlastet“ und es  
gereiche zum Nachteil der Vorlesungen, die „in erster Reihe in Betracht 
kommen sollten“.226 Den „dritten Collegen“ 227 müsse er ablehnen „und 
überhaupt jede weitere Vermehrung von Privatdocenten bekämpfen, so-
lange nicht ein detailierter Studienplan alle berechtigten Interessen der 
Hörer wie der Lehrer zur Genüge sichert.“228 Berücksichtigt man, dass of-
fenbar viele Studenten Kvacalas Vorlesungen nicht besucht haben229, so 
ist doch bei den Machenschaften dieses Professors das Motiv zu vermu-
ten, einen möglicherweise erfolgreicheren, mehr Hörerschaft anziehen-
den Kollegen zu verhindern. Mit dieser Stellungnahme, „ gegen jeden  
eigenen, auch den nicht – deutsch-baltischen, Nachwuchs der Fakultät 
stand Kvacala unter seinen Kollegen völlig allein.“230 Mit Beschluss vom 
10.9. 1902 ließ der Senat jedenfalls das Habilitationsverfahren zu.231 Nach 
Beschluss des Senats vom 12. 11. 1902 wurde Hahn „in der Eigenschaft  

                                                      

224 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 25. 
225 Bloth, Mitteilungen, a.a.O., 107. Das Separatvotum, das Bloth vorliegen hatte, ist in den 
Universitätsakten unter der Signatur EHA 402,3, 365 S., 35f. nachweisbar.  
226 Zitiert bei Bloth, Mitteilungen, 108. 
227 Als zweiter Dozent für Kirchengeschichte arbeitete bereits Alexander Berendts (Habili-
tation 1895, a.o. Professor 1911). 
228 Zitiert bei Bloth, Mitteilungen, a.a.O., 108f. 
229 Nach einem Bericht von Johan Köp (1874- 1970), Schüler von Kvacala und späterer Rek-
tor der Estnischen Universität Tartu, war das so: „Die Stoffülle aus zweiter Hand sei durch 
schweres Deutsch zusätzlich erschwert worden“ (Bloth, Mitteilungen, a.a.O., 105). Hugo 
Hahns Erinnerungen gingen in eine ähnliche Richtung: „Dazu kam, dass Kwacala (dessen 
wissenschaftliche Fähigkeit unbestreitbar war ) durch sein mangelhaftes Deutsch in den 
Vorlesungen so wenig bieten konnte, daß die geringe Zahl derer, die ihn zu hören bereit 
waren, sich auf ein Minimum reduzierte, was er wohl mit innerer Bitterkeit dem Trotz der 
verhaßten Deutschen zuschrieb“ ( zitiert in: Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die  
Ehre, 97). 
230 Bloth, Mitteilungen, a.a.O., 109. 
231 Vgl. Bloth, Mitteilungen, a.a.O., 109. 
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eines Privatdozenten der historischen Theologie“ bestätigt, nachdem 
nochmals beraten worden war über weitere „Separatvota der Herren Prof 
Kvacala und [erg. des Nicht- Theologen, TE] Affanasjew“.232 In der Aus-
sprache hatte sich Prof. Alfred Seeberg noch besonders für ihn eingesetzt 
und betont, er sei überzeugt, „Hahn werde einmal als der größte aller 
akademische Lehrer gelten, die je in Dorpat doziert hätten“. 233 Nachdem 
Traugott Hahn am 12. 11. 1902 von der Universität die venia legendi erhal-
ten hatte, wurde er am 1. Dezember 1902 von der Universitätsgemeinde 
als Pastor gewählt und am 5. Januar 1903 ins Amt eingeführt.234 Bereits im 
April 1902 war er nach Dorpat übergesiedelt und hatte die Universitäts-
gemeinde als Hilfsprediger versorgt.235 Sein Wirkungsspektrum ging je-
doch weiter. Im Jahr 1902 nach seiner Magisterpromotion und vor dem 
Sommer hatte Hahn einen Vortrag in Riga gehalten mit dem Thema: „Ist 
die Forderung eines modernen Christentums und einer modernen Theo-
logie berechtigt?“236 Diese Frage lag damals in der Luft. Adolf von Har-
nacks Vorlesungen zum „Wesen des Christentums“, die er 1899/1900 an 
der Berliner Universität gehalten hatte, waren 1900 als Buch erschienen.237 
Das Anliegen des Christentums in Harnack `scher Lesart war hier breiten 
Massen zugänglich gemacht worden. „In den Jahren 1901 und 1902 wird 
Harnacks Buch Gegenstand synodaler Verhandlungen in Kurland. Die da-
rin „enthaltene `moderne Theologie` (wird) durch ein Synodalvotum ab-
gelehnt, da eine Verständigung mit dem Glauben der Kirche nicht mög-
lich sei.“ Man verwahrt sich dagegen, „daß ein Festhalten [am kirchlichen 
Bekenntnis, erg.TE] zu blindem Autoritätsglauben und zu toter Orthodo-
xie führe“. Pastor Feyerabend, ein Vertreter der sog. „Modernen“, der  
mit seinen Vortragsgedanken „Welche Stellung haben wir der modernen 
Theologie gegenüber einzunehmen?“ keinen Erfolg hatte, verließ darauf-
hin die kurländische Synode, und wurde erst 1910 wieder in ihr aktiv. 238 

                                                      

232 EHA 402,3, 365, S. 40.49; zitiert bei Bloth, Mitteilungen, 109. 
233 A. Hahn, Lebensbild, 25. 
234 Vgl. Frey, Theol. Fak. Dorpat, 176.  
235 Vgl. Frey, Theol. Fak. Dorpat, 176. 
236 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 23. Dieser Vortrag ist 1903 in Riga verlegt worden. Er wurde 
gehalten „zum Besten des Vereins Betharaba“.  
237 Vgl. Adolf von Harnack, Das Wesen des Christentums, München und Hamburg 1964, 
Geleitwort von Rudolf Bultmann, a.a.O., 7. 
238 Zu diesem ganzen Zusammenhang vgl. V. Grüner, Die baltischen Provinzialsynoden als 
Spiegelbild der geistigen Strömungen Deutschlands im 19. Jahrhundert, Abhandlungen der 
Herder- Gesellschaft und des Herder- Instituts zu Riga, Vierter Band Nr. 2, Riga 1931, 46. 
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Ins Jahr 1903 fiel auch die Verlobung und Heirat. Nach Ostern hatte er 
brieflich die Eltern Anny von zur Mühlens gebeten, um die Hand ihrer 
Tochter anhalten zu dürfen und ihr dann selber einen Brief geschrieben; 
das war nach Auskunft der Braut kein gewöhnlicher Heiratsantrag, son-
dern einer, der auch die Schwächen der eigenen Person aufzählte und zu-
gleich darauf hinwies, „dass [sie,erg.TE] als seine Frau auf vieles würde 
verzichten müssen, woran [sie,erg.TE] im elterlichen Hause gewöhnt 
war“.239 Sie antwortete „unter viel Gebet“; „daß [sie,erg.TE] gewiß sei, [sie] 
würden unter Christi Kreuz immer wieder zusammenfinden, und daß  
[sie,erg.TE ] darum doch [ihre,erg.TE] Hand vertrauensvoll in die seine 
lege.“240 Nach der Verlobung ging in Traugott eine Veränderung vor:  
„Seine Neigung zum Grübeln, ja zur Schwermut…, mit der er oft zu kämp-
fen hatte, das alles… hat auch später nie mehr über ihn Gewalt gewinnen 
können.“241 Sie schlossen den Bund fürs Leben am 29. August 1903, wur-
den von Vater Hahn in der St. Olai- Kirche in Reval getraut; Joh. 15,16 war 
der Trauspruch beider. Eine Taufpatin beschrieb ihren Eindruck von der 
Traupredigt so, dass sie sagte: „Anny wurde mehr ordiniert als getraut.“242 
Im Hause der Brauteltern wurde gefeiert.243 Nach einigen Tagen Hoch-
zeitsreise in die livländische Schweiz zog das junge Paar ins frisch  
renovierte und von der Gemeinde geschmückte Pfarrhaus nach Dorpat, 
deren Einrichtung dem Ehepaar von den Brauteltern geschenkt worden 
war.244 Vier Kinder wurden ihnen geschenkt: Annemarie wurde 1904  
geboren, Elisabeth (Lisl) 1907, Wilhelm (Willi) 1909 und Beate 1913.245 
Sohn Wilhelm Hahn schrieb über die Ehe seiner Eltern: „Es wurde eine 
selten glückliche Ehe, bei der sich beide gegenseitig ergänzten und alles 
teilten.“246 

Das Pfarrhaus am Wallgraben 25 in Dorpat wurde in den kommenden 
Jahren nicht nur Heimstatt der Familie Hahn, sondern auch Anlaufstelle 
für Gemeindeglieder und als „Universitätspastorat“ für „viele Studenten 
der Mittelpunkt ihres Studiums“247.  

                                                      

239 A. Hahn, Lebensbild, 27. 
240 A. Hahn, Lebensbild, 27. 
241 A. Hahn, Lebensbild, 30. 
242 A. Hahn, Lebensbild, 33.  
243 P. D. Traugott Hahn, Lebenserinnerungen, 418. 
244 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 33 
245 Vgl. W. Hahn, Der Ruf ist immer neu, 147. 
246 W. Hahn, Der Ruf ist immer neu, 147. 
247 H. Seesemann, Die Theologische Fakultät der Universität Dorpat, a.a.O., 218. 
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2.8 Streiflichter aus der pfarramtlichen Arbeit und 
 innere Entwicklungen 

Das „innerste Herz“ seiner Arbeit war die Predigtarbeit248, auf die Trau-
gott Hahn „ein hohes Maß von Zeit und Arbeit“ verwendete; die Vorberei-
tung der Sonntagspredigt begann am Montag, der Sonnabend gehörte 
dann in besonderer Weise der Predigtvorbereitung. Eine Stunde am Sonn-
tagmorgen vor dem Gottesdienst gehörte dem Memorieren der Predigt 
und dem Gebet im Studierzimmer. Die Liturgie des Gottesdienstes glich 
einem „geschlossenen Ganzen“, modern gesprochen einem „Gesamt-
kunstwerk“, das „aufs sorgfältigste vorbereitet“ war, wo Lieder, Texte und 
Predigt genau aufeinander abgestimmt waren.249 „Schon die einzigartige 
Einheitlichkeit in der Ausgestaltung des Gottesdienstes mußte wirken“, 
schrieb ein Pastor im Rückblick.250 „Zäher und gewissenhafter Fleiß“ 
steckte hinter seiner Kanzelrede.251 

Nach dem Urteil seines Freundes Karl Girgensohn lag die Kraft seines 
Zeugnisses in dem Gebetsleben dieser spirituellen Persönlichkeit: „Er war 
ein Beter, der sowohl in stillen Gebetskämmerlein, wie im öffentlichen 
Gebete Gottes Geist reichlich in sich einströmen ließ. Seine Gemeinde-
glieder und Beichtkinder, sogar die der Kirche Fernerstehenden fühlten 
es, dass hierin bei ihm eine eigenartige Kraft lag. Genährt wurde diese 
Kraft aber vor allem durch sein schlichtes, echtes Bibelchristentum.“252 

Aus den Bibelstunden berichtete ein Teilnehmer: „Ich bewunderte Hahns 
Kunst, einerseits die Anwesenden zum Sprechen zu bringen, andererseits 
aber auch immer zum Wesentlichen zurückzuführen und auch aus abwe-
gigen Äußerungen das Rechte herauszustellen.“253  

Kindergottesdienste gehörten ebenfalls zum dem, was Traugott Hahn in 
der Gemeinde anbot. Hier führte er das fort, was er in Reval bei seinem 
Vater kennengelernt hatte. Seine Witwe veröffentlichte posthum eine 

                                                      

248 Zur Predigtarbeit vgl. A. Hahn, Lebensbild, 62ff.  
249 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 64. 
250 Zitiert bei A. Hahn, Lebensbild, 68. 
251 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 64. 
252 Zitiert bei A. Hahn, Lebensbild, 64. 
253 Zitiert bei A. Hahn, Lebensbild, 102. 
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Sammlung seiner Kinderpredigten.254 Ein Student und späterer Pfarrer  
P. Gurland, schrieb über seine Mitarbeit im Kindergottesdienst:  

„Hahn hatte eine seltene Gabe, zu Kindern zu reden. Man musste ihn lieb 
gewinnen in seiner Freude an den Kindern und den Kindergottesdiensten. 
Jede Vorbereitungsstunde, freitags, gab uns nicht nur Gedanken für die 
Kinder, sondern brachte zuerst den Text uns selber nahe. Der Helferkreis 
ward mehr und mehr eine geschlossene, innerlich verbundene Gemein-
schaft. So verstand es Hahn, in seiner Gemeinde lebendige Kreise zu schaf-
fen, von denen wie von Keimzellen wieder Leben ausging.“255  

Die Seelsorge hing für Hahn eng zusammen mit seinem Predigtdienst. Er 
war der Überzeugung, dass die in der Seelsorge aufgewandte Kraft „der 
Predigt mehr nützen wird als viele Ausarbeitungen“.256 Besuche bei trau-
ernden Menschen, die Krankenseelsorge, alle Amtshandlungen und jede 
Predigt waren Gelegenheiten seelsorglicher Arbeit.257 Die Universitätsge-
meinde umfasste 1000 Seelen.258 

Auch wenn er nicht in alle Häuser kam, war er doch täglich zu erreichen. 
Von 16-17 Uhr hatte er in der Woche eine feste Sprechstunde, und weil 
dort auch gelegentlich Verwaltungsarbeiten erledigt werden mußten, 
richtete er „später außer der gewöhnlichen Sprechstunde noch zweimal in 
der Woche besondere Sprechstunden für die Seelsorge ein, die er von der 
Kanzel anzeigte“.259 

Wie schon Vater Hahn, so beschäftigte den jungen Traugott Hahn die 
Frage, „wie er mehr an die Männer herankommen könnte, die nicht gera-
de ablehnend dem Christentum gegenüberstanden, aber doch von ihren 
Berufspflichten und anderen Aufgaben so stark in Anspruch genommen 
waren, dass sie der Kirche oft fernblieben“260. 

Für diese Zielgruppe richtete er in den ersten Amtsjahren in Dorpat eine 
„Laienkonferenz“ ein, bei der er eine Anzahl von Männern aus verschie-
denen Berufen ins Pfarrhaus einlud und zu folgenden, beispielhaft  

                                                      

254 Komm o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist, Kinderpredigten 
nach Aufzeichnungen aus dem Nachlaß von Prof. Pastor D. theol Traugott Hahn, Güters-
loh 1922, Neuausgabe 1946.  
255 Zitiert bei A. Hahn, Lebensbild, 102. 
256 A. Hahn, Lebensbild, 77. 
257 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 79 
258 Vgl. Anny Hahn, Lebensbild, 86. 
259 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 80f. 
260 A. Hahn, Lebensbild, 83. 
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erwähnten Themen Aussprachen anbot: Das Verhältnis von Religion und 
Sittlichkeit; Der Lohngedanke im Evangelium, Das Ziel des Christentums 
für den Einzelnen und für die Menschheit; Der Glaube an die Unsterb-
lichkeit. Was kann die Kirche und der Einzelne als Christ tun zur Lösung 
der sozialen Frage? Welches ist das rechte Verhältnis zwischen Kirche 
und Staat?261 

Nach der Evangelisationswoche mit Elias Schrenk im Jahr 1907 bot Hahn 
zusammen mit seinem Amtsbruder Viktor Wittrock von der Johannis-
Gemeinde eine wöchentliche Bibelsprechstunde für beide deutsche 
Gemeinden im Saal des Stadtmissionshauses an und haben viele Jahre 
abwechselnd die Besprechungen geleitet.262  

Der Konfirmandenunterricht fand für Jugendliche in Dorpat nicht vor 
vollendetem 15. Lebensjahr statt.263 Meist kamen sie erst mit 16 oder 17 
Jahren. Wie im Baltikum üblich, fand die Konfirmandenzeit in einem 
mehrere Wochen umfassenden Block mit täglichem Unterricht statt. 
Traugott Hahn bot in den Sommerferien am Vor- und Nachmittag sol-
chen Unterricht an, abends gab es ein „gemütliches Beisammensein im 
Pastorat“; er opferte dafür einen Teil seiner Ferien.264 Oft nahm er auf Bit-
ten der Eltern für die Zeit der „Sommerlehre“ einzelne Konfirmanden 
auch ganz in sein Haus auf. „Mit diesen Kindern, die neben dem Ernst der 
Stunden nun auch das fröhliche, glückliche Leben in einem evangelischen 
Pfarrhause kennen lernten, entstand ein dauerndes Freundschaftsverhält-
nis.“265 Viele ehemalige Konfirmanden suchten auch später seinen seel-
sorgerlichen Rat. 

Auch bei der Pädagogen- Ausbildung engagierte sich Hahn: Im „Lehre-
rinnenseminar von Fräulein Marta Grot“ und im „Kindergärtnerinnense-
minar von Fräulein E. Schütze“ gab er Seminarstunden z.B. zu „Das Leben 
Jesu“, „Die Propheten“ und zur „Augsburgischen Konfession“; öfters lud er 
die Seminaristinnen ins Pfarrhaus zu geselligen Abenden ein.266 Nicht zu 

                                                      

261 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 87. 
262 Vgl. V. Wittrock, In Sturm und Stille, 196. 
263 Vgl. V. Wittrock, In Sturm und Stille, 196. 
264 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 87. 
265 A. Hahn, Lebensbild, 87. 
266 Vgl. A. Hahn, Lebensbild 105. 
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vergessen ist, dass sich Hahn auch mit einer Veröffentlichung in diesem 
Gebiet engagiert hat: „Die Bibelkritik im Religionsunterricht“ (1910).267 

Durch seine familiäre Vergangenheit, durch sein Engagement in seiner 
Heimatkirche für die Fragen der Mission erblickte die livländische Synode 
in Traugott Hahn den geeigneten Mann, um den Missionsgedanken in  
der Kirche neu zu beleben und wählte ihn 1903 zum Missionsreferenten. 
In dieser Eigenschaft wurde er 1904 nach Leipzig gesandt, um an der all-
jährlich zu Pfingsten stattfindenden Generalversammlung der Leipziger 
Mission teilzunehmen.268 Er nutzte diese Gelegenheit zu einer Rundreise 
im Deutschen Reich, um „mit dem Strom des deutschen Geisteslebens in 
engere Berührung zu kommen, und neue Anregung und Befruchtung für 
seine Arbeit zu suchen“269. Seine Ehefrau bemerkte dazu: „Am wichtigsten 
für seine weitere Entwicklung aber waren die Eindrücke, die er auf dieser 
Reise von der modernen Theologie erhielt. Er lehnte keinen Standpunkt 
von vornherein ab, sondern hielt es für seine Pflicht, sich mit den ver-
schiedensten Strömungen auseinanderzusetzen und wenn möglich von 
ihnen zu lernen.“270 An der Berliner Universität nutzte er die Gelegenheit, 
bei den damaligen „theologischen Größen“ zu hören. Aus den Briefen, die 
sie während dieser Reise von ihrem Manne erhalten hatte, zitierte Anny 
Hahn und gab damit Einblick in die Gedankenwelt ihres Mannes: „9. Juni. 
Heute um 7 Uhr eilte ich in das Kolleg. Harnack, dem ich mich vorstellte, 
erlaubte mir, das Seminar mitzumachen. In demselben nahm man die 
Apologe Justins des Märtyrers durch. Er machte es wohl ausgezeichnet. 
Aber auch eine Diskussion war es auch hier nicht. Er fragte nur einfach. 
Das beruhigte mich. Also auch solche Größen sehen es nicht für nötig  
an, auf jeden Fall eine Diskussion in Gang zu bringen…. Dann hörte ich  
Gunkel das Ende von Jes. Kap. 5 erklären. Sehr feinsinnig und geistreich. 
Danach hörte ich bei Gunkel noch Altes Testament, Einleitung. Ich habe 
Glück, insofern, als er gerade bei seinem Steckenpferd war, dem mythi-
schen Element der Bibel. Hier kam der Pferdefuß nun recht zum Vor-
schein, und das Ende war, dass ich mich von dieser rein ästhetischen Auf-
fassung recht unbefriedigt fühlte. Sie ist aber die allermodernste heute. 
Harnack ist demgegenüber altmodisch. Ich werde jedenfalls morgen  
Gunkel nochmals hören…. Reiche Anregung empfange ich hier wohl, aber 

                                                      

267 T. Hahn, Die Bibelkritik im Religionsunterricht, in: Biblische Zeit- und Streitfragen, hg 
von Prof. D. Kropatschek, Berlin 1910/1911, 37-54. 
268 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 54f. 
269 A. Hahn, Lebensbild, 54. 
270 A. Hahn, Lebensbild, 55. 
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ob auch innere Förderung? Durch Harnack und Gunkel bisher nicht. Aber 
formal, wie man ein Kolleg anfasst, damit es anregend wird, können sie 
einem viel lehren.“271 Insgesamt war sein Resümee von dieser Reise- was 
die Begegnung mit den „modernen theologischen Strömungen“ in Berlin 
anging- für ihn ernüchternd und befreiend zugleich: „Keine pneumatische 
Redeweise, die Worte keine Tat“, so fasste er seinen Eindruck zusammen 
und führte aus: „Ich werde, glaube ich, fortan zu Autoritäten wie zu der 
Wissenschaft anders stehen als bisher. Selbst arbeiten, selbst suchen, 
muss immer wieder die Losung werden.“272 Diese Eigenständigkeit im 
theologischen Selbstverständnis Hahns findet Bestätigung auch durch die 
Fremdbeurteilungen. Heinrich Seesemann formulierte es so: „Hahn stand 
den theologischen Richtungen seiner Zeit nicht eigentlich nahe oder 
fern.“273 Pastor Kentmann, ein ehemaliger Student, betonte: „Nie identifi-
zierte sich Pastor Hahn mit irgendeinem theologischen Parteistandpunkt, 
sondern betonte die Wahrheitsmomente, die in jeder der zur Sprache 
kommenden Anschauungen und Möglichkeiten vorhanden waren.“274  

2.9 Hahns Jahre als Privatdozent (1903- 1908) 

Anhand der Vorlesungsverzeichnisse275 lassen sich folgende Veranstaltun-
gen des „Privatdozenten der historischen Theologie und Pastors der Uni-
versitätsgemeinde Mag. Traugott Hahn“ an der Theologischen Fakultät 
der Universität Dorpat rekonstruieren: Der Kampf des Christentums mit 
dem Heidentum, 2 stündige Vorlesung (1903 I). Der innere Gang der Ent-
wicklung Martin Luthers, 2 stündige Vorlesung (1903 II). Der innere Gang 

                                                      

271 A. Hahn, Lebensbild, 59. 
272 A. Hahn, Lebensbild, 60f. 
273 H. Seesemann, Theologische Fakultät, a.a.O., 217f. 
274 Zitiert nach A. Hahn, Lebensbild, 100. Hier ist allerdings ein differenzierterer Blick ge-
boten; das selbständige Denken Hahns und seine prüfende Zurückhaltung schließt eine 
grundsätzliche Beheimatung in einem theologischen Milieu nicht aus; vgl. Punkt 5.1.2 die-
ser Untersuchung. 
275 Die fortlaufenden Vorlesungsverzeichnisse für die in Frage kommenden Jahre 1903- 1918  
sind in der Universitätsbibliothek Tartu unter der Signatur Estica A 2460 vorhanden. Sie 
sind bis zum Sommersemester 1918 (1. Semester) in russischer Sprache abgefasst. Prof. Kal-
le Kaasema hat freundlicherweise die Kopien der Verzeichnisse dem Verfasser zur Verfü-
gung gestellt, die Überschrift, die Namen der Dozenten, sowie die Veranstaltungen über-
setzt, die Traugott Hahn und Karl Girgensohns angeboten haben. Es geht also um das 
„Verzeichnis der Vorlesungen der kaiserlichen Universität Dorpat, Theologische Fakultät. 
I“ Vgl. jeweiliges Jahr Semester I oder II, jeweils die Seite 4.    
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der Entwicklung Martin Luthers 1517-1546 und die Besprechung seiner 
Hauptwerke 2 stündige Vorlesung, (1904 I). Die Geschichte des apostoli-
schen Zeitalters ,2 stündige Vorlesung; 1904 II. Für das erste Semester 
1905 (12. Januar) wird keine Vorlesung Hahns im Verzeichnis angegeben, 
eine spätere Bekanntmachung angekündigt. 

Gleichnisse Jesu in exegetischer und homiletischer Beziehung, 2 stündige 
Vorlesung (1905 II). Das erste Semester 1906 wurde nicht gedruckt.276  

Praktische Übungen zu den schwierigsten Stellen des Römerbriefes,  
2 stündig (1906 II). Der Entwicklungsgang Martin Luthers, 2 stündige Vor-
lesung (1907 I). Katechetik, 2 stündige Vorlesung; homiletisch- katecheti-
sches Seminar, 3 stündig (1907 II). Seelsorge, 3 stündige Vorlesung; Prakti-
sche Übungen im katechetisch- homiletischen Seminar, 3 stündig (1908 I). 
Liturgik und Kybernetik, 4 stündige Vorlesung, Praktische Übungen im 
homiletisch- katechetischen Seminar, 3 stündig (1908 II). 

Es fällt auf, dass Hahn seit dem Herbst 1905 vom strengen Rahmen der 
historischen Themen abwich, Exegese und Homiletik zu seinem Thema 
machte. Hatte es zu tun mit dem kaiserlichen Toleranzedikt vom 17. April 
1905, so dass er die dort gewährte Glaubensfreiheit, ja Gewissensfreiheit in 
eine akademisch- gestalterische Freiheit übersetzte? Auf jeden Fall wer-
den die inhaltlichen, praktisch- theologischen Interessen Hahns sichtbar.  

Seit dem 2. Semester 1907 übernahm Hahn das Angebot an Lehrveranstal-
tungen, das sonst nur dem Lehrstuhlinhaber der Praktischen Theologie 
zukam. Im Frühjahr 1907277 war der Praktische Theologe Wilhelm Berg-
mann (geb. 1864, seit 1901 Nachfolger F. Hoerschelmanns auf dem Lehr-
stuhl) verstorben. Von der theologischen Fakultät wurde Traugott Hahn 
mehrheitlich mit einer Gegenstimme (Kvacala)278 als sein Nachfolger für 
den Lehrstuhl der Praktischen Theologie vorgeschlagen; ob das schon  
im Jahr 1907 passierte279 oder, wie die Witwe schrieb, zu Anfang des  

                                                      

276 In die Zeit des Frühjahrs 1906 fiel eine Blinddarmoperation, der sich Hahn unterziehen 
musste sowie der anschließende Erholungsaufenthalt in Finnland; zudem erhielt er eine 
Anfrage, ob er Pfarrer einer großen Gemeinde in Riga werden wolle (Vgl. A. Hahn,  
Lebensbild, 44ff.). 
277 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 94. 
278 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 94. 
279 So P. Bloth, Mitteilungen, 109. 
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Jahres 1908280 , muss offenbleiben.281 Gegen diesen Vorschlag ergriff 
Kvacala jedenfalls mit einem auf den 21. Januar 1908 terminierten Gutach-
ten zur „Praesentation des Hn. Pastor Rudolf Kallas als Candidaten für 
den vakanten Lehrstuhl der Praktischen Theologie“282 die Initiative. Er 
schlug den estnischen Pfarrer Rudolf Kallas vor, der als Pfarrer der Nach-
folger Traugott Hahn sen. in Rauge (1887-1901) war und von 1902- 1913 als 
Pastor in der estnischen St. Johannis- Gemeinde in St. Petersburg amtier-
te.283 Laut seinem Gutachten sah er in Kallas ein Maß von „ausgezeichne-
ten Kenntnissen, und zwar nicht nur theologischen, und einen christlich 
praktischen Eifer“ am Werk, der „durch seine erfolgreiche Betätigung wie 
eine Professur der praktischen Theologie im weitesten Sinne bezeichnet 
werden kann“.284 Ganz deutlich schob Kvacala in seinem Gutachten die 
„patriotisch - religiösen Motive“ im Sinne einer „volkstumsbezogenen 
Praktischen Theologie“285 nach vorne. „Kallas nehme `vom christlichen 
Standpunkt die estnische Buchliteratur durch`, ja beleuchte sogar `christ-
lich, d.h. hier vom 6. Gebot aus, das klassische estnische Volksepos, den 
`Kalewipoeg und die altestnischen Hochzeitsgebräuche`. In alledem lehre 
er jedoch, wie Kvacala betont, `seinen Leser den[scil. russischen] Kaiser 
ehren, für ihn Fürbitte zu tun, das lutherische Bekenntnis schätzen, das 
Licht des Evangeliums für das estnische Volk, das bereits 400 Jahre uns 
scheint`, dies alles getragen von der `freudigen, christlichen Überzeu-
gung: die schönste materiale Qualification gerade für das Katheder, das 
praktisch heißt`.“286 Dem Kandidaten liege, so Kvacala, das „zeitige und 
ewige Heil des estnischen Volkes… vor allem am Herzen“.287 Ins Auge fällt 

                                                      

280 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 94. Auch E. von Schrenck (Baltische Kirchengeschichte, 150) 
erwähnte 1908 als das Jahr, in dem Hahn von der Fakultät zum Prof. für praktische Theo-
logie gewählt wurde.  
281 Das Verfahren war seit 1905 so, dass jede Fakultät für ihre Vakanzen das Vorschlags-
recht hatte. Der Professorensenat, dem alle Fakultäten angehörten, übte das Wahlrecht 
aus. Die Regierung hatte die letzte Entscheidung und hatte in der Regel das Bestätigungs-
recht (Vgl. Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 98). 
282 Dieses Gutachten ist im Ajalooarhiiv (Estn. Nationalarchiv) unter der Signatur EHA 
402, 3, 365. S.116-155 vorhanden, vgl. Bloth. Mitteilungen, a.a.O., 110.   
283 Vgl. Bloth, Mitteilungen, a. a. O., 111. 
284 EHA 402, 3 365, S.117; zitiert bei Bloth, Mitteilungen, a.a.O., 110f. Das holprige Deutsch 
liegt im Zitat selber.  
285 Bloth, Mitteilungen, a.a.O., 110f.  
286 EHA 402, 3, 365, S. 150-155; Bloth, Mitteilungen, a.a.O., 112. 
287 EHA 402, 3, 365, S. 132; Bloth, Mitteilungen, a.a.O., 111. 
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natürlich das Interesse Kvacalas, hier die Professur mit einem estnischen 
Kandidaten besetzen zu wollen.288  

Kvacalas Intrigen gingen soweit, dass er eine verleumderische Schrift  
gegen Hahn aufsetzte, „daß der Abschreiber nachher sagte, er habe sich 
geschämt, sie abzuschreiben“.289  

Der Tag der Wahl im Senat kam. Hugo Hahn benannte aus seiner Erinne-
rung die Vorgänge: „Ich erinnere mich noch an jenen Tag im Frühjahr 
1908. Traugott Hahn stand auf der Wahl zum Professor. Unter Kwacalas 
verborgener und öffentlicher Einwirkung hatte die Majorität des Professo-
ren-Senats Traugott Hahn als `wissenschaftlich Minderwertigen` die Pro-
fessur verweigert! Freilich nur drei Stimmen!“290 Drei Stimmen fehlten  
zur Mehrheit für Hahn. Die Enttäuschung saß bei ihm tief. Trotzdem gab 
es noch Hoffnung. Die Entscheidung des russischen Ministers für 
Volksaufklärung stand noch aus. Und der berief im Jahre 1908291 Traugott 
Hahn offenbar zum außerordentlichen Professor.292 Das genaue Datum ist 

                                                      

288 1917 mit der Installation von Köpp und Sanders bzw. Kundzins ist dieses Ziel, estnische 
und lettische Dozenten in die Lehrveranstaltungen zu bringen, erreicht worden. Aller-
dings nur für kurze Zeit. Kvacalas Bemühen wurde später von estnischer Seite gewürdigt. 
Arthur Vööbus, Dr. theol (Tartu), damals luth. Theologieprofessor in Chicago, schrieb 1963 
(in: A. Vööbus, The Department of Theology at the University of Tartu, Stockholm 1963, 
24): “Finally, in 1916 Prof. J. Köpp, Prof. J Sanders and Docent Karl Kundzins were appoin-
tet the first Estonian and Latvian scholars in the long history of the Department of Theo-
logy. In this connection it is necessary, to Protect Prof. Kvacala against various insinua-
tions and restore to him the honor, to which he is properly entitled. The Estonians and 
Latvians will gratefully remember Prof. J. Kvacala as the first man on the faculty, with a 
heart warm enough to understand the plight of the indigenous people. The need for an 
Estonian and Latvian scholar on the chair of practical theology he took to heart.”   
289 A. Hahn, Lebensbild, 95.  
290 Zitiert bei Traugott Hahn der Ältere, Gott allein die Ehre, 100. Die Mehrheit des Profes-
soren-Senats war russisch. Im beginnenden 20 Jahrhundert nahm „die Isolierung der 
Theologischen Fakultät zu; inzwischen gab es ja längst eine Mehrheit russischer, und das 
hieß immer russisch- orthodoxer, also gegen die lutherische Theologie eingestellter Pro-
fessoren in anderen Fakultäten“ (Bloth, Mitteilungen, a.a.O., 112).  
291 Bloth erwähnt das Jahr 1908 (Mitteilungen, a.a.O, 112); Siegfried Hermle, Art. Traugott 
Hahn (1875 - 1919), in: Zeugen einer besseren Welt, Leipzig 2000, 19-36; 26 ebenfalls.  Edu-
ard Steinwand (Traugott Hahn d. J., 1875- 1919, in: ders., Glaube und Kirche in Rußland, 
Gesammelte Aufsätze, hg. von Marie Steinwand/Karl Cramer, Göttingen 1962, 149-157, 151) 
schrieb: „Im Jahr 1908 wurde er dann zum ordentlichen Professor für Praktische Theologie 
ernannt.“ Allerdings sprechen die Vorlesungsverzeichnisse ab 1909 nicht von einer or-
dentlichen, sondern nur von einer außerordentlichen Professur!  
292 Erich von Schrenck (Baltische Kirchengeschichte, 150) verwies darauf, dass „sich erst 
eine einflussreiche Persönlichkeit beim Minister der Volksaufklärung verwenden (musste), 
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nicht zu ermitteln. Die Vorlesungsverzeichnisse betiteln Mag. Hahn ab 
20. August 1908 noch als „Privatdozenten der Historischen Theologie“, ab 
17. Januar 1909 als „Außerordentlichen Professor der Praktischen Theolo-
gie“. So wird die Ernennung vermutlich in der zweiten Jahreshälfte 1908 
stattgefunden haben. 

In diesen Zeitraum fällt auch die Fertigstellung seiner Untersuchung zu 
„Evangelisation und Gemeinschaftspflege293, die ihm noch nach Auskunft 
von Eduard Steinwand im Jahre 1908 die Verleihung eines D. theol. h.c. in 
Rostock einbrachte.294 Allerdings muss bemerkt werden, dass erst ab  
August 1913 im Vorlesungsverzeichnis bei Hahn „Ehrendoktor der Univer-
sität Rostock“ vermerkt ist.295 Ob die Verleihung erst in der ersten Jahres-
hälfte 1913 erfolgt ist? 

2.10 Hahns Jahre als Professor (1909 - 1918) 

Aus den Vorlesungsverzeichnissen dieser Jahre296 lassen sich folgende 
Lehrveranstaltungen des „außerordentlichen Prof. der Praktischen Theo-
logie“ Mag. Traugott Hahn ermitteln: 

Homiletik und Missionskunde, 4 stündige Vorlesung; Homiletisch-
katechetisches Seminar, 3 stündig (1909 I). Katechetik, 3 stündige Vorle-
sung; Einführung in die Praktische Theologie (Predigtlehre), 2 stündige 
Vorlesung; Homiletisch-katechetisches Seminar, 3 stündig (1909 II).  
Poimenik, 2 stündige Vorlesung; Diakonik, 2 stündige Vorlesung; Kateche-
tisch-homiletisches Seminar, 3 stündig (1910 I). Liturgik, 3 stündige Vor-
lesung; Kybernetik, 2 stündige Vorlesung; Katechetisch- homiletisches  
Seminar, 3 stündig (1910 II). Homiletik, 3 stündige Vorlesung; Missions-

                                                                                                                                  

worauf dann seine Ernennung zum Professor durch den Minister erfolgte.“ Es sei ver-
merkt. Nachprüfbar ist das nicht.  
293 Am 17. November (neuer Stil 30. November) 1908 fertiggestellt, erschien 1909 in Reval 
sein Werk „Evangelisation und Gemeinschaftspflege, Teil I Die Evangelisation“. 
294Vgl. Eduard Steinwand, Traugott Hahn d. J., 1875- 1919, a.a.O., 152. 
295 Vgl das kommende Kapitel 2.10. 
296 Die fortlaufenden Vorlesungsverzeichnisse für die in Frage kommenden Jahre 1903-1918 
sind in der Universitätsbibliothek Tartu unter der Signatur Estica A 2460 vorhanden. Sie 
sind bis zum Sommersemester 1918 (1.Semester) in russischer Sprache abgefasst. Prof. Kal-
le Kaasema hat freundlicherweise die Kopien der Verzeichnisse dem Verfasser zur Verfü-
gung gestellt, die Überschrift, die Namen der Dozenten, sowie die Veranstaltungen über-
setzt, die Traugott Hahn und Karl Girgensohns angeboten haben. Es geht also um das 
„Verzeichnis der Vorlesungen der kaiserlichen Universität Dorpat, Theologische Fakultät 
I“ Vgl. jeweiliges Jahr Semester I oder II, jeweils die Seite 3. 
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kunde, 2 stündige Vorlesung; Homiletisch- katechetisches Seminar,  
3 stündig (1911 I). Katechetik, 3 stündige Vorlesung; Missionskunde, 1 stün-
dige Vorlesung; Einführung in die Praktische Theologie, 1 stündige Vorle-
sung; Homiletisch- katechetisches Seminar, 3 stündig (1911 II). 

Poimenik, 2 stündige Vorlesung; Diakonik, 3 stündige Vorlesung; Homile-
tisch- katechetisches Seminar, 3 stündig (1912 I). Liturgik, 2 stündige Vor-
lesung; Kybernetik, 2 stündige Vorlesung; Homiletisch- katechetisches 
Seminar, 3 stündig (1912 II). Homiletik, 3 stündige Vorlesung; Missions-
kunde, 2 stündige Vorlesung; Homiletisch- katechetisches Seminar,  
3 stündig (1913 I). Katechetik, 3 stündige Vorlesung, Missionskunde, 1 stün-
dige Vorlesung; Einführung in die Praktische Theologie, 1 stündige Vorle-
sung; Homiletisch- katechetisches Seminar, 3 stündig (1913 II).297 Poime-
nik, 2 stündige Vorlesung; Diakonik, 3 stündige Vorlesung; Homiletisch- 
katechetisches Seminar, 3 stündig (1914 I).  

Liturgik, 3 stündige Vorlesung; Kybernetik, 2 stündige Vorlesung; Homile-
tisch- katechetisches Seminar, 3 stündig (1914 II). Homiletik, 3 stündige 
Vorlesung; Missionskunde, 2 stündige Vorlesung, Homiletisch- katecheti-
sches Seminar, 3 stündig (1915 I). 

Im August 1915 steht die Anmerkung zu Mag.Hahn „wird seine Vorlesun-
gen später angeben“. 

Mit Beginn des 1. Semesters 1916 sind wieder Vorlesungen angekündigt: 

Diakonik, 3 stündige Vorlesung; Missionskunde, 2 stündige Vorlesung; 
Homiletisch- katechetisches Seminar, 3 stündig (1916 I). Liturgik, 3 stündi-
ge Vorlesung; Kybernetik, 2 stündige Vorlesung; Homiletisch- kateche-
tisches Seminar, 3 stündig (1916 II).  

Offenbar griff mit dem 1. Semester 1917 die der Theologischen Fakultät zu-
gemutete Verpflichtung, Vorlesungen in russischer Sprache zu halten mit 
Ausnahme der Praktischen Theologie; denn alle bisherigen Theologiepro-
fessoren außer Hahn und Kvacala hatten daraufhin ihre Ämter niederge-
legt. Im Vorlesungsverzeichnis des 1. Semesters 1917 ist eine Ausdünnung 
und zugleich eine Erweiterung zu beobachten: Hahn bot eine 3 stündige 
Vorlesung zu Homiletik, eine 2 stündige zur Missionskunde an und das, 
was immer üblich war: das Homiletisch- katechetisches Seminar, 3 stün-
dig. Darüber hinaus tauchen der Este Johann Köpp und der Lette Janis 
Sanders als „Kandidaten der Theologie“ und wie Hahn als „außerordentli-
che Professoren der Praktischen Theologie“ auf.298 Somit sollte offenbar 

                                                      

297 Seit dem 2. Semester 1913- 2. Semester 1915 wird in Klammern zu Mag. Hahn angegeben: 
„Ehrendoktor der Universität Rostock“.  
298 Offenbar durch Ukas des Zaren eingesetzt, vgl. Bloth, Mitteilungen, a.a.O., 110. 
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muttersprachlicher Unterricht der drei in der ev. Theologie vertretenen 
Landsmannschaften (Deutsche, Letten und Esten) gewährleistet werden. 
Der Lette Sanders macht dasselbe Angebot wie Hahn auch; der Este  
Johann Köpp kürzte aus seinem, den Hahnschen Veranstaltungen entspre-
chenden Angebot die Missionskunde heraus. Dass in keinem anderen the-
ologischen Fach (Exegese, historische Theologie sowie Systematik) so 
schnell russisch sprechender Ersatz, auch estnischer bzw. lettischer Natio-
nalität zu finden war, belegt einen wissenschaftlichen Nachwuchsmangel 
der nicht - deutschen Bevölkerungsgruppen.299 

Im 2. Semester 1917 gab es kräftige Veränderungen. Kvacala war nunmehr 
Dekan (angezeigt auch im 1. Semester 1918). Köpp und Sanders tauchten 
nicht mehr im Vorlesungsverzeichnis auf300; dafür aber als „Dozent für 
praktische Theologie“ Karlis Kundzins, der 4 stündig Katechetik (Vorle-
sung) und ein Homiletisch- katechetisches Seminar, 3 stündig anbot. Er 
trat damit Hahn an die Seite, der eine 3 stündige Vorlesung zu Katechetik, 
eine 1 stündige Vorlesung zu Missionstheologie und sowie eine 1 stündige 
Vorlesung zur Pastoraltheologie (Amtslehre -Einführung in die praktische 
Theologie) sowie das übliche Homiletisch- katechetisches Seminar  
(3 stündig) anbot.  

Im 1. Semester 1918, das bis Mai ging, las Hahn 3 stündig über Homiletik,  
2 stündig über Seelsorge und hielt das Homiletisch- katechetisches Semi-
nar (3 stündig). Kundzins und Kvacala waren die einzigen theologischen 
Dozenten neben ihm.  

Obwohl am 24. Februar die deutschen Truppen Dorpat besetzt hatten, die 
Universität am 7. März zur deutschen „Landesuniversität“ erklärt worden 
war, der Militärverwaltung unterstellt wurde, ging vieles neben den Veran-
staltungen offenbar weiter: nach Ostern kamen aus dem Deutschen Reich 
viele Professoren, um in der Aula der Universität Vorträge zu halten.301 
Man verhandelte laut Protokollen weiterhin in der Theologie über „Vorle-
sungsverzeichnisse und Examenstermine, Stipendien und Fachwechsler- 
Probleme“302. Nachdem laut Befehl des deutschen Kommandanten vom 23. 
Mai 1918 die Tätigkeit der Universitätsverwaltung, des Konzils und aller 
Fakultäten zum 31. Mai eingestellt werden sollte und nachdem im Juni 1918 
die Entscheidung des Rates der Volkskommissare der Russischen Republik 

                                                      

299 Vgl. Bloth, Mitteilungen, a.a.O., 113. 
300 Girgensohn (Die Theologische Fakultät, a.a.O., 50) bemerkte, dass beide entlassen wor-
den waren, nachdem die russische Professorenschaft die Möglichkeit erhielt, „über das 
Weiterverbleiben der ihr von der Regierung aufgedrungenen Professoren selber zu be-
stimmen“. 
301 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 153. 
302 Bloth, Mitteilungen, a.a.O., 116. 
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über die Gründung einer neuen Universität in Woronesch gefallen war 
(von Lenin selbst unterzeichnet), begann das Ende der kaiserlichen Uni-
versität Jurjew. Russisches Lehrpersonal und deren Familien (insgesamt 
1000 Personen einschließlich 39 Professoren und 45 anderen Dozenten) 
und mit ihm Prof. Kvacala wurden am 17. Juli und am 31. August 1918 mit 
zwei Eisenbahnzügen nach Woronesch evakuiert; dort wurde im Novem-
ber 1918 eine Universität gegründet.303  

Am 15. September 1918 wurde die „Deutsche Universität Dorpat“ wieder er-
öffnet.304 Prof. Hahn las 3 stündig über „Die Lehre vom Gottesdienst (Li-
turgik), 2 stündig über die „Theorie der Kirchenverfassung (Kybernetik)“ 
und bot wie üblich das Homiletisch-katechetische Seminar (3 stündig) an.  

Insgesamt ist in den Lehrveranstaltungen Hahns in der gesamten Zeit ein 
immer wiederkehrendes Curriculum der grundsätzlichen Themenfelder 
der praktischen Theologie festzustellen, um die zukünftigen Pastoren für 
ihren Dienst in den Gemeinden zuzurüsten. Ein Student fasste seinen 
Eindruck so zusammen: „Hahn hatte eine besondere Gabe, die Theologen 
anzufassen, er sah in uns die künftigen Diener der Kirche, er weckte in 
uns die Sehnsucht nach dem Hirtenamt.“305 Im homiletischen Seminar 
wurden die letzten „Studentenpredigen“ besprochen und jeweils eine  
Katechese vorgetragen.306 Ein ehemaliger Absolvent, Pastor Kentmann, 
erinnerte sich: 

„Im homiletischen Praktikum… bot Professor Hahn vielleicht noch mehr 
als in den Vorlesungen. Obgleich es uns an Reife fehlte und wir es meist 
verabsäumten, uns jedesmal zum Praktikum durch Bearbeitung des Textes 
zu präparieren, nahm man doch jedesmal viel mit. Der mit Arbeit über-
häufte Professor war selbst immer aufs gewissenhafteste vorbereitet, und 
es entstand auch dann keine Lücke…, wenn der studentische Predigtkriti-
ker ziemlich versagte, die Katechese unvorhergesehenerweise ausfiel und 
das Auditorium nichts zur Bereicherung des Gedankenaustausches beizu-
tragen wußte. Sachlich waren die kritischen Äußerungen Professor Hahns 
sehr streng, und wenn auch direkt nicht viel gerügt wurde, so zeigte doch 
später indirekt die Fülle dessen, was der Professor selbst aus dem Text her-
ausholte, wie dürftig und einseitig meist die Studentenpredigt war, an der 
öfter durch Wochen mit Heranziehung zahlreicher Kommentare gearbei-
tet wurde. Aber nie brauchte Prof. Hahn bei der Kritik einen scharfen oder 
sarkastischen Ausdruck, der verletzend oder entmutigend hätte wirken 

                                                      

303 Vgl. Bloth, Mitteilungen, a.a.O., 117. 
304 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 159. 
305 Zitiert bei A. Hahn, Lebensbild, 103. 
306 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 99. 
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können. Seine wohlwollende Mäßigung und Milde bot hierin ein notwen-
diges Gegengewicht gegen die kritischen Äußerungen der Kommilitonen. 
Nach dem homiletischen Praktikum wurde der Student, der die Predigt 
beziehungsweise die Katechese gehalten hatte, und sein Kritiker zum Mit-
tag zum Professor eingeladen… Weil Professor Hahn in seiner Kritik nie 
verletzte, so beengte seine Gegenwart den predigenden oder vortragenden 
Studenten wohl meist weniger als die Gegenwart der Kommilitonen. “307  

Dass er seine Vorlesungen von Semester zu Semester neu überarbeitete 
und dass das „Doppelamt von Pastor und Professor … befruchtend auf-
einander (wirkte)“, hob Anny Hahn hervor.308 Zweimal im Monat gab es 
„Offene Abende“ für Studenten im Pfarrhaus, manche Studenten wurden 
Helfer im Kindergottesdienst.309 Andere Studenten wie z.B. Eduard Stein-
wand in seinem letzten Studiensemester310 besuchten den Konfirmanden-
unterricht Hahns und schrieben neben anderen anwesenden Erwachsenen 
auch mit. Viele Studenten haben hinterher im beim Examen einzu-
reichenden Lebenslauf geschrieben, dass Hahn auf ihr „inneres Leben“ 
einen wichtigen Einfluss ausgeübt habe durch seine Vorlesungen und 
Predigten und durch seine „tiefchristliche“ Persönlichkeit.311 

Seine Vorlesungen wirkten auf Studenten unterschiedlich. Die einen sag-
ten, „er könne auch im Hörsaal den Pastor nicht verleugnen, zur reinen 
Wissenschaft aber passe das Pastorale nicht recht“312; andere bewunderten 
diese Verbindung von Frömmigkeit und Wissenschaftlichkeit: „Seine Vor-
lesungen waren vielleicht nicht immer streng wissenschaftlich, der Stoff 
war ihm zu heilig, er konnte ihn einfach nicht nüchtern und objektiv vor-
tragen. Seine Vorlesungen erhielten stets das Gepräge eines persönlichen 
Bekenntnisses, aber wirklich darum auch besonders tief. Ich erinnere 
mich, nicht eine Phrase in diesen Vorlesungen gehört zu haben.“313 Pastor 
Kügler würdigte Hahn als „Theologen des Herzens und nicht des Ver-

                                                      

307 Zitiert nach A. Hahn, Lebensbild, 99f. Dass Hahn formal an Seminar das fortführt, was 
er selber offenbar als Student kennengelernt hat, liegt auf der Hand. Das hier geschilderte 
Procedere des Seminars erinnert den Verfasser an das selbst erlebte Homiletische Seminar 
bei Prof Dr. Seitz im Sommersemester 1987 in Erlangen. Wie wohltuend, dass Gutes nicht 
verloren geht, auch wenn es Fakultäten in der alten Form nicht mehr gibt und die Lehren-
den gestorben sind!  
308 A. Hahn, Lebensbild, 96. 
309 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 97. 
310 Vgl. Eduard Steinwand, Der Heilsweg, Göttingen 1949, 5. 
311 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 97. 
312 Zitiert bei A. Hahn, Lebensbild, 102. 
313 Zitiert bei A. Hahn, Lebensbild, 98. 
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standes allein“ und schrieb: „Ich habe später an anderen Universitäten 
andere Professoren kennengelernt, aber keinen, der so verstand, die Stu-
denten in die Tiefen des Textes zu führen und vor Einseitigkeiten zu  
bewahren. Nie kam er mit einer fertigen, fest umrissenen Ansicht von 
vornherein heraus.“314 

Ein baltendeutscher Historiker lenkt das Augenmerk noch auf einen Kol-
legen Hahns: „Hahn zur Seite stand ein junger Theologe, dessen Wirkun-
gen vielleicht noch stärkere waren, sich jedenfalls aufs beste mit denen 
Hahns verbanden. Im September 1903 habilitierte sich Karl Girgensohn 
(geb. 1875) und wurde nach Prof. Kerstens Tode (1905) Professor für  
Systematische Theologie zu Dorpat.“315  

Hahn war mit ihm befreundet, hat mit ihm nach Bekunden seiner Witwe 
„Hand in Hand“ gearbeitet „und Zeiten des Kampfes und des Erfolges  
geteilt“; als Girgensohn 1917 durch die Russifizierung sein Universitätsamt 
aufgegeben hatte, trat er Hahn im Pfarramt helfend zur Seite.316 Die  
Dorpater Theologie der ersten Jahre des 20. Jahrhunderts bis zum ersten 
Weltkrieg bekam durch Hahn und Girgensohn einen bestimmten  

                                                      

314 Zitiert bei A. Hahn, Lebensbild 104. 
315 E. von Schrenck, Baltische Kirchengeschichte, 151. Einige biographische Daten zu Karl 
Gustav Girgensohn seien angemerkt. Er wurde am 22.5. 1875 als Sohn des Pfarrers Julius 
Girgensohn und seiner Frau Ida in Karmel (Oesel) geboren. Von 1892-1896 studierte er 
Theologie in Dorpat, 1900-1901 in Berlin bei Reinhold Seeberg .1903 promovierte er in Dor-
pat zum Mag. theol. und war dort von 1903-1907 Privatdozent und Religionslehrer am 
Puschkin-Mädchengymnasium, 1907-1916 war er ao. Professor der Systematischen Theolo-
gie, zeitweise Dekan, zugleich Organist an der Universitätskirche. 1910: Dr. h.c. in Berlin. 
Als 1916 die russische Unterrichtssprache eingeführt wurde, trat er von seinem Lehrauftrag 
zurück. Im Jahre 1918 wurde Girgensohn Professor und Dekan der Theologischen Fakultät 
und Dr. phil. h. c. der Universität Dorpat. Er lehrte als o. Professor 1919-22 in Greifswald 
und später in Leipzig. Am 20.9. 1925 starb er in Leipzig. Neben der Systematik galt der 
Religionspsychologie sein besonderes Interesse. Seine Schriften: Die Religion, ihre psychi-
schen Formen u. ihre Zentralidee. Ein Beitrag zur Lösung der Frage nach dem Wesen der 
Religion, 1903; Die moderne historische Denkweise und die christliche Theologie, 1904;  
12 Reden über die christliche Religion. Ein Versuch, modernen Menschen die alte Wahr-
heit zu verkündigen, 1906; Seele u. Leib, 1908; Die geschichtliche. Offenbarung, 1910; Der 
Schriftbeweis in der ev. Dogmatik einst u. jetzt, 1914; Der seelische. Aufbau des religiösen 
Erlebens. Eine religionspsychologische Untersuchung auf experimenteller Grundlage, 1921; 
Der Rationalismus des Abendlandes. Ein Votum z. Fall Spengler, 1921; Religionspsycholo-
gie, Religionswissenschaft. und Theologie, 1923; Grundriß. der Dogmatik, 1924; Die Inspi-
ration der Heiligen Schrift, 1925; Sechs Predigten, 1926; Theologische Ethik, hrsg. v. Carl 
Schneider, 1926 (vgl. Baltisches Biographisches Lexikon digital, http://www.bbl-
digital.de/eintrag/Girgensohn-Karl-Gustav-1875-1925/ Download am 27.10.2016). 
316 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 108. 

http://www.bbl-digital.de/
http://www.bbl-digital.de/eintrag/Girgensohn-Karl-Gustav-1875-1925/
http://www.bbl-digital.de/eintrag/Girgensohn-Karl-Gustav-1875-1925/
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Charakter, den V. Grüner beschrieb als „eigene baltische Richtung“…., die 
die Fragen der Religionspsychologie, auch der experimentellen (bevor-
zugt),… den Reichtum der praktischen Theologie zum Mittelpunkt des 
Studiums (erhebt) und … die Bemühung um die pneumatische Schriftexe-
gese zum Lebensnerv der künftigen Arbeit der Glieder der Kirche 
(macht)“317. Unter dem Stichwort einer „pneumatischen Theologie“ lassen 
sich sowohl Hahn318 als auch Girgensohn319 unterbringen. Lassen sich bei 

                                                      

317 V. Grüner, Die baltischen Provinzialsynoden, a.a.O., 49f. 
318 A. Hahn (Lebensbild, 103) zitierte R. Gurland: „Magister Hahn vertrat damals schon die 
pneumatische Theologie“. Dazu passt der Bewertungsmaßstab Hahns für seine Begegnung 
mit den theologischen Größen in Berlin: „Keine pneumatische Redeweise, die Worte keine 
Tat“ (Lebensbild, 60). 
319 Am besten wird das wohl deutlich in Grundgedanken aus seinem „Grundriß der Dog-
matik“, 1924: „Die Religionspsychologie ist eine rein empirische Einzelwissenschaft, die das 
religiöse Erleben unter Ausschaltung der Wahrheitsfrage untersucht“ (8). Unverzichtbar 
war für ihn das pneumatische Element in der Theologie und wichtig die Grenzziehung zur 
empirischen Wissenschaft: „Die christliche Religion behauptet, daß es eine übernatürliche 
Einwohnung des Heiligen Geistes Gottes gibt, erstens in den Propheten, zweitens in der 
geschichtlichen Gestalt Jesu Christi, in dem die Fülle des Geistes Gottes dauernd wohnte, 
drittens in jedem gläubigen Christen, in dem der Heilige Geist Gottes Wohnung nimmt. 
Die allgemeine Erkenntnistheorie der Religion kann nicht mehr nachweisen, als daß eine 
solche Übersteigerung sehr wohl denkbar und keineswegs ausgeschlossen oder unmöglich 
ist. Ob eine solche tatsächlich geschehen ist, kann offensichtlich nicht mehr mit den Mit-
teln der Verstandeserkenntnis, sondern nur durch einen Glaubensbeweis, d. h. durch den 
Beweis des Geistes und der Kraft begründet werden“ (39). „Will man dem Beweis des Geis-
tes und der Kraft eine theoretischere und wissenschaftlichere Form geben, so lässt sich das 
nur in der Form der wertenden Religionsvergleichung tun“ (40). Girgensohn hat immer 
wieder an der Frage gearbeitet, wie die Heilige Schrift wieder den Menschen von heute 
nähergebracht werden kann. „Er kam zu dem Ergebnis, dass eine besondere `pneumati-
sche` (meditierende, betende) Schriftbetrachtung der üblichen (rein diesseitigen) histo-
risch kritischen an die Seite gestellt werden müsse. Das Ergebnis dieser eigentümlichen 
Stellung der Schrift bemühte er sich in fortgesetzter Arbeit immer besser zu fixieren“ 
(Werner Gruehn, Die Theologie Karl Girgensohns-Umrisse einer christlichen Weltan-
schauung, Gütersloh 1927; 94f.). Zur Religionspsychologie:  Nach Karl Girgensohn (Der 
seelische Aufbau des religiösen Erlebens. Eine religionspsychologische Untersuchung auf 
experimenteller Grundlage. Leipzig 1921) könne „ein gedeihlicher Fortschritt der wissen-
schaftlichen Religionspsychologie nicht aus historischen Forschungen, sondern nur aus 
einem Studium des gegenwärtigen Menschen gewonnen werden“ (11). Und er fährt fort: 
„Mit der Religion selber kann man überhaupt nicht experimentieren, . . . wohl aber kann 
man mit dem Menschen experimentieren, der religiöse Erlebnisse gehabt hat. Man kann 
erstens die Spuren genauer untersuchen, die die Religion in seinem Charakter und seinem 
ganzen psychischen Wesen hinterlassen hat. Man kann zweitens seinen allgemeinen psy-
chischen Habitus oder Typus aufgrund einer experimentellen Untersuchung näher kennen 
lernen und dadurch auch sein religiöses Erlebnis, wenn darüber ein Bericht vorliegt, besser 
verstehen und sicherer und klarer mit dem Gesamtbestande seines Seelenlebens in Ver-
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Karl Girgensohn in seiner Dorpater Wirksamkeit Entwicklungen und 
Trends feststellen?  

Girgensohn bot als Privatdozent der systematischen Theologie folgende 
Lehrveranstaltungen an: Eine Vorlesung zum „Einfluß der Philosophie auf 
die Religion und die Theologie des 19. Jahrhunderts“ (1903 II und 1904 I) 
und „Praktische Übungen zur Dogmatik von Schleiermacher“(1903 II); Vor-
lesungen zu „Hauptproblemen der Religionsphilosophie“ und zu „Philoso-
phische Voraussetzungen der Dogmengeschichte“ (1904 II), zum „Das  
Wesen des Christentums“ und zur „Geschichte der für die systematischen 
Theologie wichtigsten Ideen der Philosophie des 16., 17. und 18. Jahrhun-
derts“ (1905 II).Im 2. Semester 1906 gibt der Privatdozent Girgensohn  
eine Vorlesung zur „Dogmatischen Prinzipienlehre“. Im darauffolgenden 
Semester 1907 I folgt eine zum „System der Dogmatik“, die im 2. Semester 
1907 fortgesetzt wird. Im 1. Semester 1908 hält der „ao Professor für Syste-
matische Theologie“ Girgensohn eine Vorlesung zur „Dogmatik“, eine zur 
„Geschichte der Ethik“ und praktische Übungen zur „Theologie von 
Schleiermacher“. Das 2. Semester 1908 steht ganz im Zeichen einer Ethik-
vorlesung und Praktischen Übungen zur „Theologie von Ritschl“. Im Jahre 
1909 wurde den Studenten eine Vorlesung zur Dogmatik und Praktische 
Übungen zu den „Loci von Melanchthon“ (1909 I) und eine propädeutische 
Vorlesung „zum Studium der Theologie“, eine Dogmatik-Vorlesung und 
„Praktische Übungen zu ausgewählten Kapitel der Werke von Frank“ an-
geboten (1909 II). Dogmengeschichte, Geschichte der Ethik, Ethik, „Prakti-
sche Übungen zur Dogmatik von Schleiermacher“ füllten das Jahr 1910  
(I und II) thematisch für Girgensohn. „Praktische Übungen zu Ritschl“ und 
eine Vorlesung zur Dogmatik kamen 1911 (I) dazu; Praktische Übungen zur 
Philosophie Kants und eine Vorlesung zum System der Dogmatik folgten 
(1911II). „Grundlagen der Religionspsychologie“, die“ Geschichte der Ethik“, 
Dogmengeschichte waren Vorlesungsthemen im Jahre 1912; praktische 
Übungen zu Frank und zur „theologischen Erkenntnistheorie“ kamen  
hinzu (1912 I und II). Neues tauchte bei Girgensohn im Lehrangebot im  
2. Semester 1913 auf: „Praktische Übungen in der Bibel“. Sie wurden  

                                                                                                                                  

bindung setzen. Drittens. endlich kann man anstandslos mit Gedanken über Religion ex-
perimentieren“ (12f). Die Methode der von Girgensohn in Dorpat vorgenommenen und im 
Buch „Das seelische Aufbau des religiösen Erlebens“ verarbeiteten Untersuchungen be-
stand in folgendem: "Vorlegung religiöser Texte mit nachfolgender Protokollierung des 
Erlebten, kleine Denkaufgaben religiöser Begriffe mit nachfolgendem Protokoll, Stiftung 
von Assoziationen, deren Nachwirkung später durch Lösung zweckmäßig gestellter Auf-
gaben nachgeprüft wird"(Aufbau, 25). Konstitutiv für religiöse Gefühle ist nach Girgen-
sohn nicht das diskursive Denken, sondern die Intuition. Klar wurde auch, dass Emotio-
nen einen gedanklichen Gehalt haben. Traugott Hahn arbeitete an den Versuchsreihen als 
Versuchsperson E mit.  
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fortgesetzt bis 1916 – immer mit anderen biblischen Texten und Büchern 
(1914I, 1914 II, 1915 I, 1915 II, 1916 I, 1916 II). Thematisch neue Felder gab es 
auch in folgenden Veranstaltungen: im 1. Semester 1914 Praktische Übun-
gen zu Troeltsch (Gesammelte Werke I), im 2. Semester 1915 Praktische 
Übungen zu Melanchthon und den symbolischen Büchern. Im Herbstse-
mester 1918, nach Wiedereröffnung der Deutschen Universität, las Girgen-
sohn 5 stündig Ethik, bot eine 2 stündige Sozietät über Luthers Haupt-
schriften zur Ethik an und ein 2 stündiges biblisches Praktikum über die 
Apokalypse. 

Insgesamt ist anfangs das dogmen- und philosophiegeschichtliche Inte-
resse Girgensohns greifbar. Ethik und Dogmatik gehören dann zum 
„normalen Programm“. „Das Wesen des Christentums“ war nicht nur bei 
Adolf von Harnack Thema, sondern als Auseinandersetzung mit der Mo-
derne auch bei Girgensohn. Manche Veranstaltungen wirken wie eine 
Aufarbeitung des vergangenen Jahrhunderts: Der baltische Systematiker 
wollte die Fülle der systematisch- theologischen Diskurse des 19. Jahr-
hunderts für die Dorpater Studenten fruchtbar machen. Zudem wollte er 
die theologische Reflexion der Reformationszeit wachhalten. Seit 1913 war 
die Schriftauslegung ein dauerndes Thema bei ihm. 

2.11 Hahns Weg zum Martyrium und sein  
 gewaltsamer Tod 

2.11.1 Hahns Beschäftigung mit dem Martyrium vor 1905 

2.11.1.1 Tyconius-Studien  

In seinen 1900 erschienen Tyconius-Studien referierte Hahn den Gedan-
kengang dieses Kirchenvaters. Der stellt die Frage, wie es dazu gekommen 
sei, dass in der Kirche es wenige Heilige gibt, aber die Sünder die  
„erdrückende Überzahl“ bilden. Die Antwort liegt in der Einschätzung, 
dass „Satan sucht die Heiligen zu vernichten. ... Zweierlei Waffen hat er. 
Die eine ist äußere Verfolgung und sichtbare Martyrien. ... Verfolgungen  
ruhen zeitweise in der Kirche; nie die andere Waffe, die geistlichen  
Anfechtungen, mit denen Tag und Nacht, durch Glück wie Unglück,  
Satan sich bemüht, die Heiligen vom Himmel in das irdische Wesen  
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herabzuziehen.“320 Diese Gedanken haben ihren Ort im Rahmen der Ekk-
lesiologie. Innerhalb der äußeren Kirche gibt es die eigentliche Kirche, 
„die allein in Wahrheit sich ecclesia nennen darf: Es gehören also nur die 
zur Kirche, die den Ruf Gottes hören und ihm Folge leisten, also die Gott 
erwählt, um sie seinem Sohn gleichzugestalten. ... Kirche ist eigentlich 
nur die kleine und über alle Welt zerstreute Gemeinde der Heiligen.“321 Zu 
ihr gehört, „wer Christus mit reinem Herzen erkannt hat und seinen Spu-
ren nachwandelt“322. Im Rahmen der äußeren Verfolgungen erscheint hier 
das damit drohende Martyrium als Waffe des Teufels, um die „wahrhaft 
Heiligen“ zu Fall zu bringen.323 Tyconius charakterisiert nach der Analyse 
Hahns die Verfolgungen als Bewährungsleiden, die Worte an die Gemein-
de von Philadelphia (gelten) der ganzen Kirche“.324 Auf dem Spiel stehe in 
dieser Situation der Glaube an Jesus, das Verleugnen seines Namens und 
das Halten der Gebote. 

 2.11.1.2 Die Synode von Wenden 1903  

Bevor die Verfolgung der ev. Kirche durch nationalrussische Kräfte und 
die Orthodoxie mit dem Toleranzedikt vom 17. April 1905 ein Ende finden 
sollte, wurden die Zustände der Verfolgung und die Berichte der Pfarrer-
schaft noch einmal Thema der Synode in Wenden im Jahre 1903. Hahn 
schreibt von seinen Eindrücken in einem Brief an seine Braut folgende 
Zeilen:  

„Am Nachmittag eine Besprechung des Verhältnisses zur `herrschenden` 
Kirche. Solche eine Sitzung kann man nur in Livland mitmachen. Sie 
machte einen tiefen, erschütternden und erhebenden Eindruck zugleich. 
Wir sind jetzt stark über 150 Synodale. Durch diese Sitzung klang ein hero-
ischer Märtyrerton. Ich kam mir so jämmerlich vor gegenüber den Amts-
brüdern vom Lande. Auch die Letten sprachen sehr mannhaft mit ihrer Be-
reitschaft alles aufzugeben und zu verlieren um des Gewissens willen. ... 
(M)ir ging auf, erst wo Martyrium und Opfer anhebt, beginnt das höhere 
Christentum. Ohne Opfer keine Seligkeit. Für Gott und seine Kirche alles 
einsetzen, bis aufs äußerste Christo und dem Gewissen folgen ist höchste 
Seligkeit. Ich verstehe doch tief Alexander Oettingen, wenn er sagt: 

                                                      

320 T. Hahn, Tyconius-Studien, Ein Beitrag zur Kirchen- und Dogmengeschichte des 4. Jh., 
1900, SGTK 6/2, Nachdruck Aaalen 1971, 66. 
321 Hahn, Tyconius-Studien, 65. 
322 Hahn, Tyconius-Studien, 64. 
323 Hahn, Tyconius-Studien, 66. 
324 Hahn, Tyconius-Studien, 86. Vgl. auch Offb 3, 7-10. 
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`Glücklich sein auf Erden vor allem ist ein jämmerlicher Standpunkt (Mt. 
6,33). Selbstverleugnung ist Leben (Mt.16, 25) `.“325 

Ein Lebensmoment verdichtete sich bei Hahn zu einem Schlüsselerlebnis. 
Die Christenmenschen, deren Zeugnis ihn beeindruckten, gehörten dazu 
und ohne diese Menschen hätte es kein Schlüsselerlebnis für ihn gegeben. 
Hahn begriff deren Zeugnis vor dem Hintergrund dessen, was er einmal 
gelernt hatte. Theologie wuchs bei ihm über das rein gelernte Wissen 
hinaus und geriet zum existentiellen Verstehen der Situation coram Deo. 
Die Möglichkeit eines „höheren Christentums“ der totalen Hingabe, das 
absolut ernst macht mit der Letztbindung an Gott, Christus und das eige-
ne Gewissen trat ihm zwingend ins Bewusstsein.  

Zusammenfassend darf man wohl sagen, dass die Russifizierung des  
gesellschaftlichen Lebens, da, wo sie ihn persönlich betraf, ihm deutlich 
machte, dass das Christsein keine religiöse Variante einer Wellnesskultur 
darstellt, sondern in echter Christusbindung und Gewissensbindung  
verbunden sein kann mit Bekennermut, persönlichen Nachteilen und Le-
bensrisiko. Dass Hahn durchaus unterscheiden konnte zwischen nationa-
listisch missbrauchter Religion und eigentlicher Zusammengehörigkeit 
der Konfessionen unter einem Herrn, wird daran deutlich, dass er im  
Angesicht der bolschewistischen Bedrohung Ende Dezember 1918 den 
russischen Bischof Platon aufsuchte, beide sich gegenseitig gesegnet  
haben und der Bischof sagte: „Nun sehen wir, dass die Konfessionen nur 
Wände sind, von Menschen aufgerichtet, über uns allen aber wohnt  
derselbe Gott und Heiland.“326 

2.11.2 Die revolutionären Erhebungen von 1905/1906  
  als Vorboten 

Marxistische Kräfte sorgten im Russischen Reich sowie in den baltischen 
Provinzen für eine Radikalisierung der sozialen Spannungen. „Am  
9./22. Januar 1905 brach in Rußland infolge der Erschütterung durch den 
Japanischen Krieg die Revolution aus, die vielfach aus Arbeitergroschen 
der Reichsdeutschen finanziert wurde.“327 Lettische Sozialdemokraten 
konnten sich an die allgemeine Bewegung anschließen. Es kam zu Streiks, 
Zusammenstößen mit der Polizei, Überfällen auf Gefängnisse und  

                                                      

325 A. Hahn, Lebensbild, 36.  
326 A. Hahn, Lebensbild, 181. 
327 Schabert, Baltisches Märtyrerbuch, 30. 
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Brennereien.328 Neben städtischen Fabrikarbeitern wurde die Landbevöl-
kerung mobilisiert. Es fanden Überfälle auf deutsche Gutshöfe sowie auf 
lettische und estnische Bauernhöfe statt. Insgesamt sind in den baltischen 
Provinzen 184 Herrenhöfe in Brand gesetzt worden und 82 Deutsche er-
mordet worden.329 „Es bildeten sich Partisanengruppen, die zu Methoden 
der revolutionären Selbstjustiz griffen, bei denen die Grenze zu kriminel-
len Exzessen nicht mehr genau zu ziehen war.“330 Oskar Schabert urteilt: 
„Die orthodoxe Propaganda, die russifizierte Schule und der nationalisti-
sche Haß hatten der sozialistischen Propaganda den Boden bereitet. Der 
Umstand, daß die soziale Frage zugleich eine nationale war, machte es 
leicht, den Haß gegen die deutschen Bedrücker und die Besitzer zu schü-
ren. ... (Man) rief zum Kampf gegen zwei Fronten, gegen die deutschen 
Herren und gegen die russischen Beamten..., [es, erg. TE] kam eine dritte 
Front hinzu, der Kampf gegen die Kirche und die Pastoren. Von letzteren 
heißt es in einem Flugblatt, das 1905 erschien: `Sie sind alle Hunde der 
Regierung, die um ihres Brotes willen bellen, beziehen sie doch von der 
Regierung für die Verdunkelung des Volkes große Gehälter, natürlich von  
unseren Groschen`.“331 Im Ergebnis führten diese ideologisch angestachel-
ten Unruhen zu blutigen Aktionen gegen deutsche Gutsbesitzer und Pas-
toren in Kurland und im südlichen Livland. Es kam zu Störungen der Got-
tesdienste. 5 deutsche Pastoren (3 in Südlivland und 2 in Kurland) wurden 
ermordet. Regional gab es durchaus Unterschiede. Im Oktober 1905, als 
der russische Generalstreik auf die baltischen Provinzen übergriff, hängte 
eine in der Aula der Dorpater Universität zusammengetretene Versamm-
lung rote Fahnen aus dem Fenster; „radikale Forderungen wie Gründung 
einer demokratischen Republik in ganz Rußland und Aufteilung des 
Grundbesitzes“332 wurden erhoben. Schon im September 1905 hatten rus-
sische Studenten versucht, Streiks anzuzetteln und den normalen Vorle-
sungsbetrieb zu verhindern. Hahn schrieb am 15. September an seine 
Schwiegereltern:  

„In Gottes Hand sind wir geborgen (Joh.16, 33), `in der Welt habt ihr 
Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden`, hat für uns jetzt 
eine besonders tiefe Bedeutung. Möge im Glaubensblick auf den Herrn, 
Frieden und getroster Mut unser aller Herz erfüllen. Der Anfang der Vorle-

                                                      

328 Georg von Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, München 1990, 26. 
329 Vgl. Georg von Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, 26. 
330 Georg von Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, 26. 
331 Schabert, Baltisches Märtyrerbuch, 31f. 
332 Georg von Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, 26. 
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sungen wird noch immer hinausgeschoben. Heute wollte Seeberg begin-
nen. Aber in der Universität lungerten vor dem Auditorium düstere `Kol-
legas` (so nannte man die russischen Studenten in ihrer Uniform).“333  

Über die schon erwähnten Tage im Oktober schrieb Hahn an eine frühere 
Konfirmandin: 

„Auch wir machen hier viel Schweres durch. In einer so kleinen Stadt er-
hält man von der Revolution viel stärkere Eindrücke. Vom 17.-20. Oktober 
hatten wir furchtbare Tage. Wir persönlich waren gewarnt, der Pöbel woll-
te alle Pastoren aufhängen und die Kirchen zu Versammlungslokalen be-
nutzen. Die Polizei und das Militär taten nichts, obgleich alle Kaiseradler 
heruntergerissen, alle Kaiserbilder zerrissen werden. Zwei Nächte schliefen 
wir angekleidet, während die Studenten so gut waren, zu wachen. Das 
Schwerste ist der Eindruck von der furchtbaren Macht der Finsternis, die 
das Volk ergriffen hat. Aber für den Christen, der diese Zeit mit Bewußt-
sein und betend durchlebt, hat sie auch Gutes. Sie bringt mächtig vor-
wärts, gerade indem sie tief demütigt, da wir entdecken, wie schwach un-
ser Glaube noch ist. Und man liest da die Bibel mit ganz anderen Augen, 
sie sagt einem viel mehr. Endlich zwingt diese Zeit dazu, sich auf den Tod 
vorzubereiten ... “334  

Auch hier merkt man deutlich die geistliche Persönlichkeit, die sich in-
nerlich durch Gebet und Schriftbetrachtung ernährte und dadurch Deute-
kategorien für die Einordnung des Erlebten gewann. Das Revolutionssze-
nario vermittelte ihm aus der Sicht des Glaubens den Eindruck von der 
teuflischen Macht der Finsternis, die immer wieder ihre verlockenden 
Gewänder bereithält, damit in der Weltgeschichte handelnde Menschen 
als Marionetten des Bösen in sie hineinschlüpfen können. Man schaut auf 
eine Persönlichkeit, die die Weltgeschichte und das persönliche Geschick 
einordnen kann in Sinnhaftigkeiten eines persönlichen Glaubens-
Wachstums. Der Tod wurde für ihn persönlich zur realen Möglichkeit, 
mit der er rechnete. Rückblickend kann man sagen: „Die Ereignisse von 
1905 waren Vorzeichen für das Martyrium, das die Kirchengemeinden 
nach der russischen Oktoberrevolution von 1917 und dem ersten Welt-
krieg unter den bolschewistischen Garden zu erleiden hatten.“335  

                                                      

333 A. Hahn, Lebensbild, 37. 
334 A. Hahn, Lebensbild, 39f.  
335 Wittram, In der Freiheit bestehen, 31.  
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Nachdem diese Revolte336 auch durch die Hilfe der russischen Kosaken 
niedergeschlagen worden war, kehrte erst einmal Ruhe ein und es kam  
zu neuer Freiheit: die Maßnahmen der Russifizierung wurden zurück-
genommen, der öffentliche Gebrauch der deutschen Sprache wieder  
freigegeben, und dadurch, dass die zaristische Autokratie in eine konsti-
tutionelle Monarchie umgewandelt wurde, waren auf einmal auch letti-
sche und estnische und deutschbaltische Abgeordnete in der Duma zu 
finden.337 

2.11.3  Äußerungen im Konfirmandenunterricht 

Nach diesen Erfahrungen ist es nicht verwunderlich, dass das Thema des 
Martyriums auch Gegenstand der Konfirmandenlehre Hahns wurde. In 
der Nachschrift aus dem Jahre 1915 haben diese Gedanken ihren Ort in der 
Behandlung des 1. Gebotes. Zu Luthers Erklärung „Wir sollen Gott über 
alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen“ führte Hahn aus:  

„Bei allem kindlichen Vertrauen muss Gott doch als der Heilige empfun-
den werden. Niemals darf Ehrfurcht fehlen, und immer muss das Bewusst-
sein der Verantwortlichkeit bleiben. Gottesfurcht muss neben dem Lieben 
und Vertrauen sein. `Über alle Dinge musst du mir vertrauen. ` Was will 
Gott damit sagen? Wenn dir an einem Scheidewege die Frage entgegen-
tritt: `Soll ich es wagen?` Und wenn du es fühlst, dass du es müsstest aber 
zugleich fühlst, dass du es nicht kannst, wenn du deine Ohnmacht und 
Schwäche fühlst, dann sage getrost: `Ja, ich will.` Und [Gott sagt, erg.TE]: 
`Vertrau mir über alle Dinge, ich werde dir schon helfen.` Schlimm ist, 
dass nur sehr wenige dem gewaltigen Gott vertrauen. Doch: `wer Gott, 
dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. ` Psalm 73: 
`Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle-
zeit meines Herzens Trost und mein Heil. ´ Das ist die Sprache eines, der 
Gott über alle Dinge vertraut. `Du sollst Gott über alle Dinge lieben. ` Was 

                                                      

336 Georg von Rauch schreibt (Geschichte, 27): „Die Niederwerfung der Revolte erfolgte in 
den baltischen Provinzen mit großer Härte. Durch Strafexpeditionen und Standgerichte, 
an denen auch deutschbaltische Offiziere beteiligt waren, wurden Rädelsführer und Ver-
dächtige rücksichtslos zur Rechenschaft gezogen. Im Ergebnis sind in allen drei Provinzen 
zusammen 908 Personen hingerichtet worden, Hunderte wurden zu Gefängnisstrafen ver-
urteilt, einige Tausend nach Sibirien verschickt. Die Zahl der in den Strafexpeditionen 
niedergebrannten Bauernhöfe war höher als die vorher eingeäscherten Gutshöfe.“ Man 
darf vermuten, dass diese ungewöhnliche harte Reaktion Spuren im Kollektivgedächtnis 
der Betroffenen hinterlassen hat. 
337 Vgl. Georg von Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, 27. 
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will Gott damit sagen? Ein Heide sollte zum Christentum bekehrt werden, 
dann müsste er aber auch auf sein höheres, fröhliches Leben in Gemein-
schaft und im Heidentum aufgeben. Er überwand sich und ließ sich taufen 
und verlor somit alles, außer seinem Gott, den er dafür gewonnen hatte. Es 
hat ihn nie gereut. Das ist ganz entschieden ein Mensch gewesen, der Gott 
über alle Dinge geliebt hat. `Du sollst Gott über alle Dinge fürchten. ` Was 
will Gott damit sagen? Nun, es liegt sehr nah: Menschen, die Gott über alle 
Dinge fürchten, sind die über tausend Märtyrer, die vor der Wahl gestan-
den haben, entweder ihren Gott zu verleugnen oder den Tod durch die 
Marter zu erleiden, und die das Letztere erwählet haben. Luther hat ge-
sagt: `Für mich gibt es nichts Gefährlicheres als was gegen mein Gewissen 
zu tun. ` Und deshalb sagt er mutig: `Hier steh ich, ich kann nicht anders. 
Gott helfe mir. Amen. ` Er hat Gott über alle Dinge gefürchtet.“338 

Hier wird deutlich: Das Bewusstsein um die Heiligkeit Gottes, das Be-
wusstsein um eine letzte Verantwortlichkeit vor Gott sind für Hahn Aus-
druck des Gebotes: „Du sollst Gott über alle Dinge fürchten“. Beispiele 
solcher Menschen mit dem im Gewissen verankerten Bewusstsein um die 
Heiligkeit Gottes, sind ihm „die über tausend Märtyrer“, die vor der Wahl 
gestanden haben, Gott zu verleugnen oder den Tod zu erleiden und sich 
für das letzte entschieden haben. Das Gewissen bleibt die entscheidende 
Größe. Der Verweis auf Luthers berühmtes Diktum „Ich kann nicht  
anders. Gott helfe mir. Amen “ auf dem Reichstag zu Worms 1521 unter-
mauert für den Dorpater Theologen den Hinweis auf die Gefahr, etwas 
gegen die Stimme des eigenen Gewissen zu tun. Der Gehorsam gegenüber 
der Stimme des Gewissens erfüllt das 1. Gebot. Hahns Betonung des Ge-
wissens ist auch in der vermutlich auf 1913 datierbaren „Konfirmandenleh-
re“ greifbar. Dort führte Hahn in der 23. Stunde aus: „Jesus ist Herrscher 
in dieser Welt, hat treue Untertanen, die ihm folgen. Wer sein Untertan 
ist, sagt: Lieber will ich mich totschlagen lassen als ihm untreu werden. ... 
Sein Reich ist nicht von dieser Welt, es beruht auf Wahrheit und hat un-
beschränkte Macht auf alle wahrheitsliebenden Gewissensmenschen.“339 

                                                      

338 Konfirmandenunterricht 1915, 4. Stunde, Die christliche Wahrheit- das 1. Gebot,  
MS 13-14.  
339 Konfirmandenlehre 1913, 23. Stunde (MS29/30). 
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2.11.4 Das Ende des 1. Weltkrieges und  
  die Bolschewiken-Herrschaft  

Im Februar 1917 dankte der Zar ab, die bürgerliche Revolution brach aus 
und eine liberale russische Regierung unter Kerenkskij wurde eingesetzt. 
Nach der Oktoberrevolution ging die Macht an die Bolschewisten über. 
Damit ging auch „in den baltischen Ländern die Macht in die Hände der 
Räte über. Einen direkten Widerstand gegen die bolschewistische Macht-
ergreifung gab es weder im estnischen noch im lettischen Bereich. Die 
bürgerlichen Kreise verharrten in der Hoffnung, dass das neue Regime 
nicht von Dauer sein werde.“ 340 Am 1. September waren die deutschen 
Truppen bis nach Riga vorgestoßen, im Oktober waren die Inseln Ösel, 
Moon, und Dagö deutsch besetzt. Von Oktober 1917 bis 24.2.1918 be-
herrschten die Bolschewiken Dorpat. Weitgehend herrschte Willkür. Die 
estländische und livländische Ritterschaft hatte in Berlin und bei der 
Obersten Heeresleitung um eine Fortsetzung des deutschen Vormarsches 
geworben; Hilfsgesuche, auch von estnischen und lettischen Menschen 
unterstützt, wurden nach Ösel gebracht.341 Als das bekannt wurde, wurde 
der gesamte baltische Adel durch die Bolschewiken für vogelfrei erklärt; 
damals wurden insgesamt 567 Personen verhaftet und deportiert.342 Auch 
Traugott Hahn wurde gesucht.343 Damals konnte er sich-jede Nacht bei 
einem anderen Gemeindeglied Unterschlupf findend- verbergen. Er kehr-
te eines Tages ins Pfarrhaus zurück, blieb nach einem Besuch eines russi-
schen Kommissars unbehelligt. Ein Brief vom 20. Februar 1918, den er an 
seine Schwiegermutter schrieb, gibt Einblick in seine Gedanken: 

„Sagen muß ich es Dir einmal und kann es doch gar nicht aussprechen, wie 
sehr auch ich in diesen Wochen mit Euch empfunden habe, die Ihr so sel-
ten Schweres durchlebt. Fürbittend gedenken wir immer wieder öfters des 
Tages unserer lieben Gefangenen. ... Ich bin so unbeschreiblich dankbar, 
daß ich wieder bei den Meinigen sein kann. Es ist aber sehr möglich, daß 
es nicht von Dauer sein wird. Jeden Augenblick kann es bei den vielen 
Verhaftungen wieder eine Trennung geben .... Wir sind jetzt ganz ruhig, 

                                                      

340 Georg von Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, 45. 
341 Vgl. Georg von Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, 52. 
342 Vgl. Michael Garleff, Die Deutschbalten als nationale Minderheit in den unabhängigen 
Staaten Estland und Lettland, in: Deutsche Geschichte im Osten Europas- Baltische Län-
der, hg von Gert von Pistohlkors, Sonderband, Berlin 1994, 452-550, 453. 
343 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 143. Am 28. Januar wurde ihm vertraulich mitgeteilt, es sei ein 
Telegramm angekommen, mit der Weisung, ihn zu verhaften. Er verbarg sich. Eine Durch-
suchung des Pfarrhauses erfolgte ohne weitere Maßnahmen seitens der Bolschewiken.   
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schlafen, essen und arbeiten gut und lernen danken für jeden Tag, jede 
Stunde. In der Einsamkeit habe ich viel Tiefes durchlebt. Gott ist auch mit 
mir ins Gericht gegangen. Er hat es mir einmal wieder offenbart, daß in 
meinem Leben auch nicht eine Seite ist: in meiner Ehe und meiner Vater-
liebe, in allen meinen persönlichen und verwandtschaftlichen Verhältnis-
sen, dazu keine Arbeit, wo ich nicht von Ihm Verdammung, Verwerfung 
und Tod verdient habe. Sendet Gott mir jetzt den Tod, so darf ich nicht 
klagen. Aber ich darf ja in Christo und um Jesu Christi willen seiner ganz 
unergründlichen Gnade ganz persönlich für mich gewiß sein. Und so dürs-
te ich wohl von Herzen danach, weiter zu leben, aber vor allem nicht mein 
Eigenleben, sondern Ihm zu leben, dem Herrn Jesus Christus, ob nun hier 
oder in der anderen Welt. Gott helfe mir in dieser Richtung weiter zu 
wachsen. Der Ansatz ist doch nur schwach. Mit vielen starken Fasern hän-
ge ich an dieser Welt. Der Gedanke, meine Frau und meine Herzblättchen 
verlassen und sie in dieser Welt zurücklassen zu müssen, ist noch zum 
Herzzerbrechen schwer. Ich muß auch noch für diesen Fall recht Gott zu 
vertrauen lernen... Ich bitte den ewigen Vater, er möge es uns vor allem 
verleihen, eine dauernde tiefgreifende Sinnesänderung in dieser Zeit zu er-
langen- ein wirklich ewiges Leben... Zweierlei ist mir so wichtig geworden 
in dieser Zeit. Einerseits ist es die Tatsache der Gnade, Barmherzigkeit und 
Treue unseres Gottes, des Gottes, von dem es so herrlich im Psalm 62, 12 
heißt, dass Gott allein mächtig ist. Er hat ja auch unter uns sein Werk be-
gonnen, da dürfen wir uns von allem Grauenhaften um uns her nicht beir-
ren lassen. Wir müssen und dürfen festhalten! Gott wird aus dieser Zeit 
weiterhin in der Welt etwas Gutes emporwachsen lassen. Denken kann ich 
es mir freilich gar nicht, aber- und das ist das zweite, was mir wichtig 
ward: Wir müssen immer mehr lernen, zu vertrauen und wieder seiner 
Treue und Allweisheit zu vertrauen. Abraham hat 25 Jahre geglaubt und 
geharrt, wo nichts zu hoffen schien.“344  

Die revolutionären Ereignisse, die Unsicherheit, die Bedrohung und die 
Bewahrung darin werden von Hahn in geistlicher Tiefendimension verar-
beitet: in geistlicher Selbstkritik unter Gesetz und Evangelium, mit Ge-
danken von Gericht und Gnade, im Ernstnehmen der natürlichen Lebens-
freude und Erdverbundenheit, im Ernstnehmen der natürlichen 
Liebesregungen des Herzens für Frau und Familie. Und doch zugleich 
wächst der Wunsch nach innerem Glaubenswachstum, das sich nicht an 
äußeren Umständen, sondern an den Verheißungen Gottes festmacht. 
Die Heilige Schrift wird typologisch erschlossen und damit zum trösten-
den Schlüssel auf dem Weg zur eigenen Gewissheit. Wachsen möchte 

                                                      

344 A. Hahn, Lebensbild, 149f. 
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Hahn in die mystische Verbundenheit mit Christus, die ja schon typolo-
gisch bei Paulus zu greifen ist in Röm. 14,8 und Gal. 2,20 und vor allem in 
Phil 1,21ff. Die Liebe zu Christus wird hier alles umspannen und nicht ge-
gen die Liebe zu den Menschen ausgespielt werden. In diesem Brief wird 
schon das angedeutet, was Hahn 10 Monate später in seiner Predigt am  
3. Advent 1918 über   Römer 14, 7. 8 sagte: "Er, der nun einmal der Herr der 
Märtyrer ist, braucht das Sterben der Seinen je und je als die kostbarste, 
fruchtbarste Aussaat seines Reiches. - Möge doch in uns der urchristliche 
Märtyrersinn wieder aufleben, der nie zum Martyrium sich drängt, wohl 
aber, wenn es kommt, ihm tapfer entgegengeht. Nur ganz wenige von uns 
dürften so weit sein, aber erstreben und erbitten sollten wir uns jetzt diesen 
heldenhaften Christensinn."345 

Tage, nachdem Hahn im Februar 1918 diesen Brief geschrieben hatte,  
zogen die deutschen Truppen in Dorpat ein. Nach dem Abbruch der Frie-
densverhandlungen zwischen der deutschen und der sowjetrussischen 
Regierung in Brest- Litowsk waren die deutschen Truppen vorgerückt.346 
Es war Sonntag, der 24. Februar 1918. Die Freude über die Befreiung von 
der bolschewistischen Terrorherrschaft in Dorpat war groß. Die Kirche 
füllte sich. Hahn änderte die vorher ausgesuchten Lieder des Gottesdiens-
tes in Lob- und Danklieder und predigte ergriffen über Psalm 126.347 

 Allmählich blühte wieder kulturelles Leben in deutscher Sprache. Einen 
Höhepunkt bildete die Eröffnung der deutschen Universität Dorpat am  
15. September 1918. Professoren kamen aus Deutschland und hielten Vor-
träge.348 Nach dem deutschen Einmarsch „hofften viele Deutschbalten `in 
einem Rausch der Begeisterung, Dankbarkeit und Freude`auf eine `Wie-
dervereinigung`des alten Ordenslandes mit dem Deutschen Reich.“349  
Auf die deutsche Besetzung reagierte die estnische Bevölkerung unter-
schiedlich. „Als die Germanisierungs- und Kolonisationspläne der Militär-
verwaltung bekannt wurden, versteifte sich die Haltung der maßgeben-
den estnischen und lettischen Volksführer, soweit sie noch im Lande und 
nicht in den Westen emigriert waren. Die zunehmende Ausbeutung des 
Landes durch die deutsche Kriegswirtschaft trug dazu bei, die Stimmung 

                                                      

345 Traugott Hahn, Glaubet an das Licht, 420. Kursivdruck steht nicht im Original. 
346 Vgl. Garleff, Die Deutschbalten, a.a.O., 453. 
347 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 152. 
348 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 153. 
349 Garleff, Die Deutschbalten, a.a.O., 464. 



Historische Erschließung 

74 

auch auf dem flachen Lande zu verschlechtern.“350 Es gab deutschbalti-
sche Politiker, die sich bei der deutschen Militärverwaltung für den 
Schutz der estnischen Belange eingesetzt haben.351 Auch Traugott Hahn 
hat sich nach Auskunft seiner Frau bei der Kommandantur für eine  
Verständigung mit Letten und Esten eingesetzt und darum gebeten, dass 
standrechtliche Erschießungen nicht ohne genaue Prüfung der Schuldfra-
ge erfolgen dürften.352 „Eine klare politische Zielsetzung der deutschen 
Reichspolitik fehlte... Den Selbstbestimmungsgedanken eindeutig im Sin-
ne einer Erfüllung der demokratischen Forderungen der estnischen und 
lettischen Politiker zu interpretieren, kam deutschen Politikern nicht in 
den Sinn: weder im Deutschen Reich noch in den baltischen Ländern. 
Derartige Vorstellungen lagen damals außerhalb der gängigen Denkkate-
gorien. ... Den estnischen und lettischen Politikern war nach der Beset-
zung des gesamten Landes durch die deutschen Truppen das Wirkungs-
feld entzogen.“353 Mehrere politische Zielvorstellungen überkreuzten sich 
in den damaligen Monaten im baltischen Raum: Die alten deutschbalti-
schen Führungsschichten wollten mehrheitlich einen gesamtbaltischen 
Ständestaat mit Anschluss ans Deutsche Reich. Der Vater des Märtyrers, 
Traugott Hahn, der Ältere, war Mitglied im estländischen Landesrat, der 
diese Lösung bevorzugte.354 „Bürgerliche Esten“ strebten das Modell der 
nationalen Demokratie und „rote Esten“ das Modell der „sozialistischen 
Arbeiterkommune“ an.355 

Die Lage in Deutschen Reich veränderte sich: „Die neue Ostpolitik des 
Reichskanzlers Prinz Max von Baden vollzog im Oktober 1918 ... einen  
totalen Bruch mit der bisherigen deutschen Baltikumspolitik, indem sie 
sich nunmehr am Selbstbestimmungsrecht der Nationalitäten orientierte. 
In diesem Zusammenhang konnte es nur noch darum gehen, den 
Deutschbalten als ethnischer Minderheit Schutz zu gewährleisten.“356  
Als die Novemberrevolution im Deutschen Reich die Abdankung Kaiser 
Wilhelm II und die Kapitulation mit sich brachte, zogen sich auch die 
deutschen Truppen aus dem Baltikum zurück. „Während auf der einen 

                                                      

350 Georg von Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, 54. 
351 Vgl. Georg von Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, 54. 
352 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 154. 
353 Georg von Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, 55. 
354 Vgl. Garleff, Die Deutschbalten, a.a.O.,467. Deshalb musste er seine Heimat nach 
Gründung der Republik Estland verlassen.  
355 Garleff, Die Deutschbalten, a.a.O. 470. 
356 Garleff, Die Deutschbalten, a.a.O., 466. 
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Seite der Abzug der deutschen Truppen Möglichkeiten der eigenstaatli-
chen Entwicklung zeigte, wurden diese Aussichten gleichzeitig durch die 
Aggression aus dem Osten illusorisch. Der Zusammenbruch Deutschlands 
beraubte das Land des militärischen Schutzes, für den zunächst kaum ei-
gene Kräfte zur Verfügung standen. Auf die abrückenden deutschen 
Truppen folgten bolschewistische Truppenteile auf dem Fuße.“357 Bereits 
im Dezember 1918 verließen die deutschen Truppen Dorpat.358 Für die 
Deutschbalten, insbesondere für die Pfarrer stellte sich bis zum endgülti-
gen Abzug der deutschen Truppen die Frage: „Bleiben oder gehen?“ Hahn 
hätte mit seiner Familie die Chance gehabt, das Baltikum zu verlassen 
und mit dem Truppentransport nach Deutschland auszureisen. Es gab das 
Angebot der deutschen Militärregierung.359 Als er sich im Rathaus in die 
Liste schreiben ließ, eröffnete man ihm, dass er an diesem Tag schon der 
4. Pastor sei, der sich anschreiben lässt.360 Hin- und hergerissen war dieser 
baltische Theologe mit spiritueller Ausstrahlung innerlich. In Pfarrkon-
venten wurde diese Frage unterschiedlich beantwortet. Von der Kirchen-
leitung wurde den Pastoren gestattet, „zeitweilig den Bolschewiken aus 
dem Wege“ zu gehen.361 Von Hahn ist die Äußerung auf einer Pfarrerver-
sammlung überliefert: „ Solche Amtsbrüder, die menschlich geurteilt, 
beim Einrücken der Roten sofort verhaftet und der Wirkungsmöglichkeit 

                                                      

357 Georg von Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, 57. 
358 Der Abzug muss zwischen dem 15.12. und dem 21.12. 1918 passiert sein. Das ergibt sich 
aus dieser Rekonstruktion: Hahns Predigt zum 3. Advent wurde noch von einem deut-
schen Offizier gehört, der ihm später einen Zettel über den Eindruck, den sie hinterlassen 
habe, überreicht hat. In der Nacht auf den 4. Advent zogen die bolschewistischen Truppen 
in Dorpat ein (Vgl. A, Hahn, Lebensbild, 172).  
359 Vgl. A. Hahn, Es gibt einen lebendigen Gott, 83. 
360 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 168. 
361 Viktor Wittrock war ein Amtsbruder Hahns in Dorpat und schrieb (ders., Sturm und 
Stille, Schwerin 1940, 269): „Vor uns Männern der Öffentlichkeit aber stand die ernste Ge-
wissensfrage auf, ob wir zeitweilig den Bolschewiken aus dem Wege gehen durften und 
sollten. Unser Konsistorium bejahte diese Frage für uns Pastoren. Ich hatte die städtischen 
Amtsbrüder und theologischen Dozenten zu mir eingeladen, um in einer Besprechung 
diese ernste Frage für uns zu klären. Es hatten etwa 10 von ihnen meiner Einladung Folge 
geleistet, unter ihnen auch Traugott Hahn, der jüngere. Wir waren uns alle darin einig, 
dass die Verhältnisse für jeden einzelnen von uns verschieden gelagert waren und sich 
eine Nötigung der Gewissen durch einen grundsätzlichen Beschluß verbot. Je exponierter 
die Stellung des einzelnen durch seine vorhergegangene öffentliche Tätigkeit war, mit um-
so größerem Recht durfte er den Bolschewiken ausweichen. Gerade Traugott Hahn be-
stand darauf, dass sein Vater und ich sich vor den Bolschewiken retten müßten, da wir 
beide unter allen Geistlichen der Heimat durch die erst kürzlich von uns in Deutschland 
gehaltenen Vorträge am gefährdetsten waren.“  
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beraubt werden würden, müssen gehen, ich muß bleiben, auch komme 
ich für meine Person über das Wort unseres Heilandes vom `Mietling` 
nicht hinweg.“362 Die Todesgefahr im Falle des Bleibens war ihm deutlich 
vor Augen, das Entsetzen, den der bloße Gedanke des Weggehens bei 
Gemeindegliedern erweckte , war ihm im Ohr; ihn und seine Ehefrau 
drückte das Gewissen, im Falle der Flucht letztendlich als Mietling zu  
gelten.363 Er selber kam in diesem Ringen zum Ergebnis, die Gemeinde 
nicht verlassen zu können; seine Ehefrau kommt unabhängig von ihm zu 
demselben Ergebnis.364 

Am 2. Advent, dem 8. Dezember 1918, nach 22 Uhr schrieb Traugott Hahn 
einen Brief an seinen Bruder Hugo, der zu der Zeit Pfarrer einer Landge-
meinde in Nissi war. Dieser Brief liegt in Originalkopie vor und ist wohl 
der historisch wichtigste, weil er einen tiefen Einblick in den gedank-
lichen Klärungsprozess des Dorpater Universitätspredigers gestattet:  

"Ich maße mir natürlich keinerlei Urteil an über Deine Lage. Sagen möchte 
ich nur, daß ich dringend wünsche, Gott möge es Dir ermöglichen, auf 
Deinem Posten auszuhalten. Ich habe eine Furcht für mich und andere, 
daß wir ja nicht unter Johannes 10, 13 fallen. Ganz einverstanden bin ich 
mit Papa und Woldemar. Gewiß kann auch für jeden schnell derselbe Fall 
eintreten. Aber mir ist doch in den letzten Monaten der Reichsgottesge-
sichtspunkt wieder viel größer geworden. Ich glaube, wir werden es vor 
dem Herrn der Kirche sehr ernst zu verantworten haben, wenn und wie 
wir unsere Posten hier, die doch seine Posten sind, die er uns anvertraut 
hat, räumen. Mir scheint, unser Verhalten in solcher Zeit wiegt überaus 
schwer. Der Wert des Hirtenstandes entscheidet sich ganz wesentlich in 
solchen Monaten nach dem Urteil der Gemeinde. Jede Woche hat jetzt ei-
nen ganz außerordentlichen Wert. Unberechenbar groß ist die Bedeutung, 
wenn jetzt in einer Gemeinde ein Reichsgottesarbeiter, der auf einen Teil 
der Gemeinde Einfluß hat, wirklichen Einfluß, so wie Du, ruhig und tapfer 
aushält. [Im Original, nirgendwo veröffentlicht, steht: Bei Buhre lag die  
Sache anders, da ich annehme, dass (er) schon wegen seiner passiven und, 
wie mir scheint, als Pastorin (un)tüchtigen Frau, wenig Einfluß hatte.] 
Wieviel kommt es in der Gegenwart, in dieser Zeit der Finsternis, darauf 
an, daß auf allen nur möglichen Posten, wo nur irgendeine Einflußmög-
lichkeit besteht, kräftige Gottes- und Christuswirkungen ausgeübt werden 
mit Einsatz der ganzen Persönlichkeit. Daß solches unter persönlicher  

                                                      

362 Zitiert aus: „Aus den Tagen der Bolschewistenherrschaft in Dorpat, in: Beiträge zum 
Kasseler Sonntagsblatt, Nr.26, 30. Juni 1935. 
363 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 168f. 
364 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 170f. 
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Gefahr geschieht, hebt nur die Bedeutung solcher Wirkung. Mir liegt im-
mer ein Wort P. Needras im Ohr von 1905: `Ist das Evangelium nicht wert, 
daß wir dafür unser Blut vergießen lassen, dann taugt es überhaupt 
nichts.` Oder richtiger: Wenn wir nicht bereit sind, um des Zeugnisses des 
Evangeliums willen unser Leben zu opfern, so beweisen wir, daß es für uns 
nicht den nötigen vollen Wert gehabt. Kurz, daß das Bleiben auf dem Pos-
ten für uns Gefahren, möglicher-, ja wahrscheinlicherweise mit sich bringt, 
ist für mich durchaus noch kein Grund, ihn zu verlassen. Cf. Alle Missiona-
re auf gefährdetem Posten. Auch ich will so lange als möglich aushalten. 
Andererseits bin ich ganz einverstanden, daß solch eine Zeit auch zur Er-
ziehung der Gemeinden zu mehr aktivem kirchlichen Hervortreten und 
Eintreten verwendet werden müssen, dass es recht ist in dieser Hinsicht, 
mit Freundlichkeit aber auch mit Bestimmtheit ein Ultimatum zu stellen. 
Auch können viele Fälle eintreten, wo es einfach eine Tollheit wäre, noch 
länger zu bleiben. Noch einmal: Ich masse mir kein Urteil über Deine Lage 
an, bitte dich aber nur recht gewissenhaft, diese meine Erwägungen, die 
für mich bestimmend und bindend sind, mit in betende Erwägung zu zie-
hen. Jedenfalls war es mir ein Bedürfnis, mich dir gegenüber auszuspre-
chen. Auch wenn du Dir das alles schon gesagt, so hat es doch einen Wert 
als Bestätigung der Gemeinschaft. Noch eines: Mir ist es manchmal vorge-
kommen, als ob bei uns Geschwistern nicht stark genug ist das Bewußtsein 
der Dankespflicht und ihrer Grösse gegenüber der Liebe der Gemeinde, 
wie (auch), dass diese Dankbarkeit uns sehr fest binden muss. Ich habe 
dieses Bewußtsein recht stark gegenüber meiner Gemeinde. In schöner 
Weise fühle ich mich hier nicht frei. Noch eines. Auf Anny wie auf mich 
hat es Eindruck gemacht, daß wir von unseren reichsdeutschen Kollegen, 
die vor einer Woche in corpore von uns schieden, und unter denen viele 
treffliche Männer waren, mit denen wir uns verbrüdert hatten- den Ein-
druck hatten, daß sie bei der gegenwärtigen Brot- und Arbeitsnot in 
Deutschland geradezu eine Angst davor hatten, wir Balten könnten jetzt in 
Scharen herüberkommen. Keiner von ihnen hat bei den Abschiedsfeiern 
auch nur ein Wort der Aufforderung an uns gerichtet, mit herüberzu-
kommen. Ich fürchte mich, ihnen gegenwärtig drüben zur Last zu fallen. 
Auch darum scheint es mir geboten- aus Liebesrücksicht für jene so lange 
als möglich auszuhalten.... Die Universität ist Peter Söld übergeben. Nun 
widme ich mich ganz der Gemeinde... Euer Traugott... Wie lange werde ich 
noch meine Kirche, Gemeinde, Pastorat behalten? II Sam. 10,12.“365 

Die Motivation des Bleibens ist hier deutlich zu greifen. Das letzte Argu-
ment, die Rücksichtnahme auf die reichsdeutschen Kollegen, deren Zu-

                                                      

365 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 165f; Ergänzungen aus dem Originalbrief, als Kopie von  
Familie Grüneisen zur Verfügung gestellt. 
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kunftsängste um Verteilung von Brot und Arbeit er mit einer Übersied-
lung nach Deutschland nicht schüren möchte, ist sicherlich das 
schwächste. Darüber hinaus bindet ihn menschlich die Dankespflicht  
gegenüber der Liebe der Gemeinde und lässt ihn vor dem Gehen zurück-
schrecken. Und das leitet über zum Kern der Argumentation: Zentral  
war ihm, dem leidenschaftlichen Pfarrer und dem gläubigen Professor für 
praktische Theologie das pastoraltheologische Argument. Hahn, der  
offenbar die Gabe hatte, seinen Studenten nicht nur Kenntnisse zu ver-
mitteln, sondern zugleich auch „den Pastorenberuf groß und heilig zu 
machen“366, bleibt seiner Amtsauffassung, die er anderen vermittelt hat, 
auch persönlich treu. In diesem Brief an seinen Bruder Hugo, der in seiner 
Landgemeinde in Nissi ebenfalls vor der Frage stand, ob er sich in Sicher-
heit bringen solle,367 bringt Hahn seine persönlichen Gewissensargumente 
für das Bleiben vor, schärft das Gewissen seines Bruders, aber lässt ihn 
auch frei, weil er sich nicht anmaßen will, dessen Lage zu beurteilen. 
Letztlich fürchtet sich Prof. Hahn davor, im Falle des Verlassens seines 
pastoralen Postens nach Joh. 10, 13 als „Mietling“ dazustehen, der sich im 
Angesicht der Gefahr nicht mehr um die Schafe kümmert, sie verlässt und 
die Flucht ergreift. Dieses Argument führt er durch, indem er das Daste-
hen vor unterschiedlichen Foren beleuchtet. Zuerst geht es um das Forum 
des Jüngsten Gerichtes. Pastoren bekleiden seiner Auffassung nach die 
Posten Christi, sind - um es theologisch zu fundieren- Botschafter an 
Christi Statt (2. Kor. 5,20), ja Sprachrohr Christi (Lukas 10,16) in irdischem 
Gefäß. „Ich glaube“, so schreibt er, „wir werden es vor dem Herrn der Kir-
che sehr ernst zu verantworten haben, wann und wie wir unsere Posten 
hier, die doch seine Posten sind, die er uns anvertraut hat, räumen.“ Das 
Argument der eschatologischen Verantwortung taucht noch einmal eine 
Woche später, in einer Predigt am 15.12.1918 über Röm.14, 7 auf: „Ja, ma-
chen wir uns darauf gefasst, nach dem Tode es zu tun zu bekommen  
mit dem Herrn Christus, zunächst als mit unserem Richter. Das kann 
nicht umgangen werden. Ehe mir in der Ewigkeit ein neues Leben gege-
ben werden kann, werde ich mich zuvor meinem Herrn darüber zu  

                                                      

366 Das Zeugnis von Pastor Kentmann (vgl. A. Hahn, Lebensbild, 98f) über Hahns Arbeits-
weise ist beredt: „Der größte Wert der Vorlesungen schien mir darin zu liegen, daß sie in 
allem bestrebt waren, uns nicht nur mit Kenntnissen auszurüsten, sondern uns den Pasto-
renberuf groß und heilig zu machen, uns rastlos das Gewissen zu schärfen, uns die ganze 
Last der Verantwortung vor Augen zu stellen und dann doch wieder den Mut zu machen 
im Vertrauen auf den, der die Arbeiter in seine Ernte ruft, ins Amte zu treten und das Amt 
zu führen als Knechte Christi.“  
367 Vgl. W. Hahn, Der Ruf ist immer neu, 156. 
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verantworten haben, was ich mit der kostbaren Gottesgabe meines Le-
bens gemacht. Ehe mir ein neuer herrlicher Dienst übertragen werden 
kann, muß einmal Rechenschaft abgelegt werden, wie ich den Erdenberuf 
erfüllt habe.“368 In der brieflichen Argumentation für das Bleiben geht es 
ihm dann auch um das Urteil vor dem Forum der christlichen Öffentlich-
keit, der Gemeinde; denn: „Der Wert des Hirtenstandes entscheidet sich 
ganz wesentlich in solchen Monaten nach dem Urteil der Gemeinde.“ 
Was einem Pfarrer das Zeugnis des Evangeliums wert ist, steht für Hahn 
zur Debatte und er erinnert sich an das Votum eines Amtsbruders aus 
dem Jahr 1905, dem Jahr der ersten Revolutionswirren. Und er interpre-
tiert es und sagt: „Wenn wir nicht bereit sind, um des Zeugnisses des 
Evangeliums unser Leben zu opfern, so beweisen wir, daß es für uns nicht 
den nötigen vollen Wert gehabt.“ Der frühere Bekennermut der Amtsbrü-
der aus dem Jahr 1905 ist für Hahn zum persönlichen Maßstab geworden, 
den er nicht unterschreiten will. Dass das Bleiben auf dem Posten mit Ge-
fahren verbunden sein kann, ist ihm aus der Missionsgeschichte bekannt 
und für ihn kein zugkräftiges Argument. Es kommt bei allen ernsten Er-
wägungen zur Notwendigkeit und Zumutbarkeit des Bleibens auf ein 
wichtiges Kriterium an, nämlich auf das der Einflussmöglichkeit auf einen 
Teil der Gemeinde. Er weiß: nicht jeder Pfarrer hat Einfluss auf die Ge-
meinde369, und er kann verstehen, wenn solche Leute gehen. Wo es aber 

                                                      

368 Traugott Hahn, Glaubet an das Licht, 421. 
369 Die Unterschiedlichkeit der pfarramtlichen Begabungen und der gemeindlichen Situa-
tionen macht Hahn beiläufig in seinem Werk „Evangelisation und Gemeinschaftspflege“ 
zum Thema. Dort heißt es: „Bin ich verpflichtet, Gottesdienste zu besuchen, die mir nichts 
bieten? Wir werden das auch theoretisch verneinen müssen“ (74). Hahn analysiert sehr 
genau die Situation einer Gemeinde: Er spricht von den „reifere(n), erweckte(n) Christen“, 
„die Ohren (haben), um zu hören, die Fähigkeit, aus Gottes Wort, wo und wie es geboten 
wird, zu lernen“. Und attestiert zugleich: „Der großen Mehrzahl der Gemeindeglieder fehlt 
das noch...“(75). Bezüglich Pfarrerschaft schreibt er: „Das Verständnis des Evangeliums ist 
ein sehr verschiedenes. Oft ist es beeinflußt von der natürlichen Anlage der Zeugen. Der 
eine hat eine schwer überwindliche, ja wohl zunächst unüberwindliche gesetzliche Art. 
Das Gesetz steht zu sehr im Vordergrunde seiner Predigt, es fehlt... die Plerophorie des 
Glaubens. Es sind keine vollen Gnadenpredigten.- Ein anderer ist ein tiefsinniger, aber zu 
Zweifeln neigender Grübler, es fehlt seiner Predigt die frische Unmittelbarkeit. Der dritte 
ist im Kinderglauben geblieben..., ... es fehlt ihm jedes wirkliche Verständnis für zweifeln-
de, kämpfende Seelen“(76f.). Weiterhin hat er die allgemeine pfarramtliche Situation mit 
Scharfblick beobachtet und merkt an (1908): „Wir hatten bisher eine zwiefache Vorausset-
zung, 1) daß die Pastoren treue Arbeiter und 2) wenn auch schlicht begabt, so doch nicht 
unbegabt sind. Aber wenn nun an einem Ort beides oder doch das eine nicht zutrifft? 
Nehmen wir den Fall an: ...Vielleicht hat (der Pastor) schöne Gaben, ist aber träge und hält 
nur sonntäglich schlecht vorbereitete Predigten, eigentlich oberflächliches Geschwätz. 
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einem Pfarrer geschenkt ist, als „Reichsgottesarbeiter“ zu wirken, solange 
die Möglichkeit dazu besteht, soll er es tun. Im Hintergrund steht hier 
implizit Hahns Nachdenken über Joh. 9,4: „Wir müssen wirken die Werke 
dessen, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, da 
niemand wirken kann.“ In jenen bewegten Wochen vor dem Abmarsch 
der deutschen Truppen wurde in einer Bibelstunde im Hause Hahn in 
Anwesenheit von Reinhold von Thadden-Trieglaff und dem Freund 
Hahns, Professor von Stromberg, über diesen Vers gesprochen und zur 
Debatte stand eben auch, welche Nacht gemeint sei, „ob der Tod, ob 
schwere dunkle Zeiten, wo die Arbeit unmöglich gemacht sei“.370 Jeden-
falls bezog Hahn dieses Christuswort auf die Jünger und damit auf die 
Christen und damit auf sich selber.371 In dem schon zitierten Brief an sei-
nen Bruder wurde der Gedanke dann noch einmal ausgesprochen: „Jede 
Woche hat jetzt einen ganz außerordentlichen Wert. Unberechenbar groß 
ist die Bedeutung, wenn jetzt in einer Gemeinde ein Reichsgottesarbeiter, 
der auf einen Teil der Gemeinde Einfluß hat, wirklichen Einfluß, so wie Du, 
ruhig und tapfer aushält. ... Wieviel kommt es in der Gegenwart, in dieser 
Zeit der Finsternis, darauf an, daß auf allen nur möglichen Posten, wo nur 
irgendeine Einflußmöglichkeit besteht, kräftige Gottes- und Christuswir-
kungen ausgeübt werden mit Einsatz der ganzen Persönlichkeit.“ 

Am 8. Dezember 1918 sagte Hahn von sich, dass er „solange als möglich 
aushalten“ wolle. Nachdem in der Nacht auf den 22. Dezember 1918 die 

                                                                                                                                  

Wer dürfte behaupten, daß dies nur irreale Fälle sind? Sollen wir uns damit trösten, daß er 
das reine Gotteswort predigt, das an sich erweckende Kraft hat? Ja, wenn es nur das reine 
Gotteswort ist und nicht ein oft rationalistisch verwässertes!... Der an sich wahre Gedanke 
vom objektiven Worte Gottes wird sehr mißbraucht... Jedenfalls verliert das Wort Gottes, 
das nicht `Zeugnis` ist, sehr an Wirkungskraft“ (70f.)  
370 A. Hahn, Lebensbild, 168. Ergänzend sei noch einmal an das Zitat der Einleitung (1.) 
erinnert, dass Reinold von Thadden- Trieglaff, der spätere Präsident des Deutschen Evan-
gelischen Kirchentages als junger deutscher Soldat von Hahn so prägende Eindrücke emp-
fing, dass er im Geleitwort zur einer späteren (Teil)- Ausgabe der Predigten Hahns ( Trau-
gott Hahn, Gott dennoch die Liebe, Breklum 1955) schrieb: „ Und die evangelische 
Christenheit soll wissen, daß wahrscheinlich der deutsche evangelische Kirchentag gar 
nicht existieren würde und dieses Laienzeugnis von Christus in unserer Zeit niemals laut 
geworden wäre, wenn 1918 nicht die Gottesdienste in der Dorpater Universitätskirche und 
die stillen Stunden im Pfarrhause Hahn vorausgegangen wären. Das Glaubenszeugnis und 
Märtyrerende von Traugott Hahn haben meinen inneren Gang entscheidend bestimmt“ 
(S.4). 
371 Vgl. Hahn, Dennoch, 76. 
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Bolschewisten in Dorpat eingezogen waren372, machte Hahn weiterhin 
Hausbesuche. Seine Ehefrau schrieb später über seine spezielle Seelsorge 
in jenen Tagen:373 „Traugott ging unterdessen von Haus zu Haus, beson-
ders zu denen, von denen man hörte, daß Angst und Sorge sie schwer 
drückten und aus dem Geleise gebracht hätten.“ Ihr Mann habe in dama-
liger Situation gesagt: „Und wenn ich auch jetzt sterben sollte, so hat sich 
mein Bleiben doch gelohnt.“ Einer Frau, die sich Vorwürfe machte, daß 
ihr Mann nicht geflohen sei, soll Hahn geantwortet haben: „Jetzt, wo man 
den Entschluß gefaßt hat, zu bleiben, soll man sich nicht hinterher quälen 
und die anderen mit, das ist ein großes Unrecht. Den Entschluß, nicht 
fortzugehen und sein Schicksal ruhig abzuwarten, hat man mit seinem 
Gott durchkämpft.“ Später im Gefängnis- so berichtet es jedenfalls Hahns 
Freund und Mitgefangener Prof. von Stromberg in seiner Traueran-
sprache- hat ihm Hahn nochmal deutlich gemacht, es nicht bereut zu  
haben, bei seiner Gemeinde geblieben zu sein. Und weiterhin habe er  
gesagt: „Wie dankbar müssen wir sein, dass wir freiwillig in Dorpat  
geblieben sind, wir haben es so gewollt, alles andere ist Gottes Sache.“374 

Seelsorge geschah in diesen Dezember- Wochen bis zur Verhaftung 
Hahns am 3. Januar nicht nur im privaten Schutzraum von Wohnungen, 
sondern auch öffentlich durch seine Predigten vom 1. Advent 1918 bis zum 
3. Januar 1919, die bei manchen Hörerinnen und Hörern sicherlich „kräfti-
ge Gottes- und Christuswirkungen“ hinterlassen haben.375 Diese Predigten 

                                                      

372 Schon am 21. Dezember wehte auf dem Rathaus die Rote Fahne, die „Dorpater Kom-
munistenpartei“ zeigte ihren Regierungsantritt durch Plakate an. Die russischen „Bol-
schewiken-Soldaten“ zogen in der Nacht auf Sonntag ein, „von ihren einheimischen 
Freunden und Genossen außerhalb der Stadt feierlich empfangen“ (A. Hasselblatt, 24 Tage 
Bolschewiken-Herrschaft in Dorpat, Dorpat 1919, 6). Bereits am 21. Dezember wurde die 
Druckerei der estnischen Zeitung „Postimees“ übernommen und dort das estnische Maxi-
malisten-Organ „Edasi“ („Maximalisten“ ist die zunächst aufgekommene Bezeichnung der 
Bolschewiken) gedruckt, und zwar als Fortsetzungsnummer 32 der zuletzt vor dem Ein-
marsch der deutschen Truppen erschienenen Nr. 31 vom 23. Februar 1918 (Vgl. Hasselblatt, 
a.a.O., 7f.). Am 24. Dezember wurden die Redaktionsräume der Dorpater Zeitung von rus-
sischen Soldaten besetzt und dort das russisch-kommunistische Blatt „Molot“ herausgege-
ben (vgl. Dorpater Zeitung Nr. 12 vom 30. Januar 1919, 1; Staatsbibliothek Bremen). 
373 Siehe zu den folgenden Zitaten: A. Hahn, Lebensbild, 175. 
374 A. Hahn, Lebensbild, 226. 
375 Zu erwähnen ist, dass die Gottesdienste am 24. Dezember störungsfrei verlaufen sind 
und diese, was die Zahl der Gottesdienstbesucher angeht, „dicht gedrängt“ besucht sind. 
Auch andere Pfarrer außer Hahn sind in Dorpat verblieben. Zum 1. Weihnachtstag verlau-
fen die Gottesdienste auch ruhig: „Die eindringlichst gewarnten Prediger- in der Universi-
tätskirche Prof. Hahn, in der St. Johannis- Kirche zum Kindergottesdienst Pastor Gruehn 
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sind zugleich auch ein Spiegelbild seines eigenen Kampfes gegen Ängste 
und Anfechtungen und zeugen auch von deren Überwindung. 

2.11.5 Aus den letzten Predigten Hahns im Jahre 1918 

Am 1. Advent, dem 1.12. 1918, predigte Hahn folgend der Eisenacher Peri-
kopenordnung über Römer 13,11-14.376 Seiner baltendeutschen Gemeinde 
sagte er: „Die letzte Woche brachte uns das Bewußtwerden ernster Gefahr 
und den Ruf, uns innerlich wie äußerlich dawider zu wappnen.... Ja, 
stimmt in unserer Epistel nicht nur eines zur Gegenwart, nämlich daß in 
ihr viel Rede ist von Nacht und tödlicher Gefahr?“ Hahn erwähnte, dass 
das Licht der deutschen Universität erloschen sei, dankt den deutschen 
Professoren, die gezeigt hätten, „wie in unserem Volk neben so viel Tief-
traurigem doch noch eine reiche Geisteswelt auf dem Plan ist“. Aber Hahn 
führte die Menschen über den Nationalgedanken hinaus, hin zum Christus-
licht: „Und doch ist echt deutsche Wissenschaft nur ein deutsches Licht, 
das bei aller Finsternis neben vielen anderen fortleuchtet. Bleiben wir nur 
ja nicht hierbei stehen. Der deutsche Idealismus, das Deutschtum über-
haupt ist nicht das Licht, das wir brauchen. Gegenüber der jetzigen Welt-
verfinsterung kann es wertvolle Hilfsdienste leisten, aber doch nur  
untergeordnete. Es ist höchstens wie Mondlicht, aber wir brauchen jetzt 
das Kommen der Sonne. … Das gerade feiern wir Advent. … Jesus Christus 
will kommen. … Wie will er kommen? Das weiß ich nicht.“ Der baltische 
Theologe stellte allerdings Fragen, die an Möglichkeiten des Christuswir-
kens und –kommens denken lassen:  

„Will er kommen und durch seinen lichten Geisteseinfluß einen viel helle-
ren, weil christlicheren Weltgeschichtstag aufgehen lassen...?“ Oder Hahn 
fragte weiter: „(S)oll am Ende in der gegenwärtigen Nacht die Welt ster-
ben, die Weltreiche sich auflösen? (U)nd dann aus dem lichten Jesusgeist, 
durch die so lange erwartete Wiederkunft Christi das wahrhaftige, leben-
dige, wenn auch geistige Reich durchbrechen in dem Zeitalter des Heiligen 
Geistes? Oder will er dir wie mir den Tod bringen? Aber vermag er nur 

                                                                                                                                  

und zum Hauptgottesdienst Pastor Sedlatschek- sind natürlich zur Stelle. Die Gerüchte 
über antikirchliche Anschläge entbehren diesmal nicht einer gewissen Grundlage. Denn 
das Regierungsblatt des `Kommunistischen Revolutions-Kommittees`, der `Edasi`, brach-
te wilde Artikel gegen die `Pfaffen` und gegen die Kirche als schändlichste Organisation 
zur Aussaugung und Knechtung des Proletariats“ (A. Hasselblatt, 24 Tage, 12).   
376 Vgl. zum folgenden Zusammenhang: Traugott Hahn, Glaubet an das Licht, 3. unverän-
derte Auflage, Gütersloh 1933, 406ff.  
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vorher zu uns zu kommen, dann bedeutet auch das das Nahen des Tages 
des ewigen Lichtes. Die Hauptsache ist doch, dass in der einen oder ande-
ren Weise Jesus Christus wahrhaftig kommen will. … Gegenüber dem 
barmherzigen Vater aber wollen wir in bedrohlicher Lage neben der Mög-
lichkeit, daß er uns senden könnte in schweren Leidenskampf hinein, auch 
die andere Hoffnung festhalten, daß er uns schwere, furchtbare Prüfungen 
gern ersparen wird. Doch nun antworten gewiß viele: `Ich kann all das 
nicht. ` Ja, bekenne nur mit mir: Ich kann es nicht. Aber damit ist noch gar 
nicht gesagt, daß es nicht bei dir wie mir möglich werden kann. Wenden 
wir nur die ganze Aufmerksamkeit dem fraglos wichtigsten Wort unserer 
Epistel zu: Ziehet an den Herrn Jesum Christum. Das ist ein Adventswort 
voll Gnade. Es besagt: Ist es dir nicht möglich, die Finsternis in dir und um 
dir zu überwinden, vor allem die düsteren Sorgen und Ängste, dann 
komm, komme wirklich zu Jesus Christus. Und wäre er dir bis jetzt nur ei-
ne Gestalt der Vergangenheit, laß es dich doch nicht hindern, so gut du es 
verstehst, zu ihm zu kommen. Sei es auch zunächst nur zu seinen Worten, 
und, wie du vielleicht sagst, seinen Nachwirkungen in seiner Gemeinde. 
Oder richtiger: laß ihn zu dir kommen... Laß in dein verdüstertes Gemüt 
seine lichten, mächtigen Worte eindringen, vor allem seine Trost-, Ermuti-
gungs-, Verheißungsworte... Lassen wir nur immer wieder auch in 
schwersten Zeiten seinen Geist, sein Trösten und Lieben über uns kommen 
und um uns sein, dann wird es sich wie ein erwärmendes Kleid im sonst 
tödlichen Weltenfrost um uns legen und uns das innere Leben erhalten. 
Aber auch als Panzer will Christus von uns angezogen werden und durch 
die Geistesatmosphäre, die er in den Seinen, wie um sie her verbreitet, sie 
für die Versuchungen unempfänglich machen.“  

Der spätere Märtyrer begegnete seinen Hörern als Seelsorger und Chris-
tusmystiker, der zur Lebensverbindung mit dem lebendigen Christus 
einlädt und das als Medikament des Trostes empfiehlt. Die Christusver-
bundenheit wurde zu einem in verschiedenen Schattierungen wiederkehren-
den Thema der Adventspredigten. In der Predigt zum 2. Advent (8.12.1918) 
verabschiedete sich Hahn angesichts der bedrängenden homiletischen 
Situation aus der Perikopenbindung, hielt eine Trostpredigt gegen die 
Furcht und nahm als biblische Grundlage Mark. 5,36 und Joh. 14,1. Nach-
dem er die Nuancen der Furcht beleuchtet und anhand der ausgelegten 
Bibelworte die Möglichkeiten der Furchtüberwindung bedacht hatte, sagte 
er: „Aber bei edleren Menschen, vor allem bei echten Christen sollte die 
andere Furcht viel stärker sein- in der Stunde der Not innerlich zu versagen, 
erbärmlich schwach zu werden, sich unwürdig zu verhalten, zu verleugnen, 
Schande auf den Herrn Christus und den Christennamen zu bringen. Das 
ist eine sehr berechtigte Furcht vor sich selbst. Und doch kann und soll 
auch sie überwunden werden, jedoch nur ja nicht in unwahrem Selbst-
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vertrauen, sondern wieder nur im Glauben an den lebendigen Herrn Jesus 
Christus. ... Hüten wir uns freilich davor, im einzelnen uns sorgend aus-
zumalen, was wir in allen möglichen schwierigen Lagen zu tun und zu 
sagen hätten. Sorgen wir nur dafür, daß unsere Seele in solchen Zeiten die 
Fühlung mit Christus hat im Glauben und Gebet, so daß er jederzeit die 
Möglichkeit hat, unserem Geiste zu nahen. Dann dürfen wir darauf rech-
nen, daß seine wunderbare Macht uns auch in den schwersten Stunden eine 
innerliche Ruhe und Kraft, wie auch die rechte Weisheit verleihen wird.“377 
Das Fühlungnehmen der Seele mit Christus spielte in der Predigt zum 4. 
Advent, am 22.12.1918 noch einmal eine Rolle. Ausgehend vom dem in der 
Perikopenordnung vorgesehenen Text Phil 4, 4-7 dachte Hahn über das 
Gebet nach und forderte auf: „Lassen wir diese Zeit uns zu einer heiligen 
Gebetsschule werden!“378 Der Seelsorger Hahn empfahl seiner Gemeinde 
das regelmäßige Abend- und Morgengebet, und darüber hinaus, „alles 
Wichtigere wirklich betend zu erleben, zu tun, zu erleiden.“ Da das Gebet 
„ohne Unterlaß“ sich aber schwierig verwirklichen läßt, kam Hahn zu der 
Empfehlung: „...betet häufiger an jedem Tage. Lassen wir besonders die 
erschütternden Eindrücke, das Schwere, kaum Faßliche, daß wir erleben, 
uns immer zu Gott treiben, zu dem lebendigen Jesus Christus, um, ehe 
wir mit Menschen darüber sprechen, erst mit unserem Herrn davon zu 
reden: und dann fragen wir, ob es sich lohnt, mit anderen davon zu  
sprechen.“379  

Am 3. Advent 1918, einer Zeit, die Hahn als „todernste Zeit“ beurteilte, 
hielt der Dorpater Seelsorger eine Predigt zu einem abweichend von der 
Perikopenordnung gewählten Text, zu Röm 14,7-8. Hier ist das eigene 
mögliche Märtyrerschicksal und die persönliche Christusbindung am inten-
sivsten geistlich- theologisch durchdrungen. 

Wie sehr er sein eigenes Ringen, seinen persönlichen Wachstumsprozeß 
als Glaubender und alle erlittenen Anfechtungen darin verarbeitete und 
doch zugleich erkennen mußte, daß er auf seinem Glaubensweg vielleicht 
viel weiter vorangeschritten war als seine Gemeindeglieder, macht fol-
gendes Zitat deutlich: 

„Möchten doch recht viele hier, ach wenn doch alle, es bekennen: inner-
lichst bin ich gebunden an diesen Herrn, wollte ich mich auch losmachen, 
ich kann es nicht... Ich will die Zeit, die ich noch habe, nur für den Herrn 

                                                      

377 Hahn, Glaubet an das Licht, 415.Kursivdruck steht nicht im Original. 
378 Hahn, Glaubet an das Licht, 423. 
379 Hahn, Glaubet an das Licht, 424. 
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Jesus Christus und sein Reich da sein. Sollten aber etliche unter uns sein, 
die den Halt und den Trost, der in dieser Glaubensgewißheit liegt, noch 
nicht haben, so laßt es euch heute bezeugen: des Herrn Macht ist auch für 
euch da, der Herr will auch euch unter seine Herrschaft ziehen. Faßt nur 
Vertrauen zu ihm, getröstet euch seiner, übergebt euch ihm ganz.“380  

Diese ganzheitliche Hingabe, ja Lebensübergabe an Christus hat nach 
Hahn Konsequenzen: nämlich darin, daß man auch in der Situation des 
Sterbens ihm treu bleibt:  

„Wie krönt erst ein geheiligtes Sterben ein Christenleben. Wie tief 
schmerzt uns nach einem schönen wirkungsreichen Leben ein Versagen 
im Sterben. ... Er, der nur einmal der Herr der Märtyrer ist, braucht das 
Sterben der Seinen je und je als die kostbarste, fruchtbarste Aussat seines 
Reiches, ob es nun ein gewaltsamer Tod für seine Kirche oder um seiner 
Gerechtigkeit willen ist, oder auch in ruhigen Zeiten ein Sterben auf heimi-
schem Lager, jedoch ein langes, qualvolles, aber wundervoll seliges Ster-
ben. Er kann auch viel harten, furchtbaren Sterbens nicht entraten, er 
braucht die Treue bis in den Tod, damit es vor der Welt sich als eindrucks-
vollste Tatpredigt erweise, daß die Christen das Gute wirklich um des Gu-
ten, Christus um Christi willen wollen, und nicht um irdischen Glücksloh-
nes willen. Er braucht es, weil seine rein geistige Macht sich nirgends so 
leuchtend offenbart wie in einem schweren, aber doch seligen Sterben. Der 
Herr fordert diesen Dienst nicht von allen, aber von vielen, als einen  
besonders schweren, aber doch hohen.“381  

Außerordentlich bemerkenswert ist hier, dass der Dorpater Theologe den 
Begriff des Märtyrers nicht auf das Sterben eines Christenmenschen um 
seines Glaubens willen durch einen Gewaltherrscher beschränkte, son-
dern ihn ausweitete: Märtyrer ist eigentlich jeder, der in einem schweren 
Sterbeprozess drinsteckt, Christus treu bleibt, und der Umgebung einzig 
und allein durch den Umstand seines Festhaltens am Glauben eine Pre-
digt hält. Kein Außenstehender kann nämlich in einer solchen Situati-
on behaupten, jemand glaube nur oder behauptet zu glauben, weil und 
damit und solange es ihm äußerlich gutgeht.382 Die Treue zu Christus 
hat auch Ewigkeitsdimension. In den Worten des praktischen Theolo-
gen: „Wer lebend und sterbend dieses Herrn war, darf nach dem  

                                                      

380 Hahn, Glaubet an das Licht, 418. 
381 Hahn, Glaubet an das Licht, 418f. 
382 Mutatis mutandis taucht hier wieder die Frage auf, was einem das Evangelium wert ist, 
die Frage, die schon im Brief vom 8. Dezember 1918 thematisiert wurde: „Wenn wir nicht 
bereit sind, um des Zeugnisses des Evangeliums willen unser Leben zu opfern, so beweisen 
wir, daß es für uns nicht den nötigen vollen Wert gehabt“. 
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Sterben zuversichtlich erwarten, auf ewig zu sein des Herrn, endlich 
voll und ganz des Herrn.“383 Zwischen Sterben und ewigen Leben liegt 
das Gericht, wo wir auch „des Herrn sind“: „Alles wird davon abhän-
gen“, so sagte Hahn, „daß wir in jenen Tagen des Gerichts erfunden 
werden als Glaubende mit Glaubenssinn für des Herrn Heiligkeit und 
Gnade, und mit dieser Glaubensfähigkeit es vermögen, uns immer 
wieder an die Barmherzigkeit des Richters und Heilandes zu halten 
und von ihr ergreifen zu lassen. Dann wird der heiligste Todestag mit 
seiner ewigen Gerichtsseite ein heilsamster, ja seliger Tag werden.“384 
Auf das Bleiben in Christus bis zum Ende kommt es Hahn an: „So sei es 
unser fester Wille und Begehren: auf keinen Fall wollen wir unserem 
Herrn Schande machen. Wie oft geschieht das, wenn z.B. Christen die 
Todesfurcht ganz beherrscht oder sie im Sterben schlechter werden. 
Sonst wollen wir gewiß demütig sein und nicht verlangen nach einem 
hohen Märtyrertod, vielmehr uns erbitten einen schnellen, sanften 
Tod. Aber suchen wir nur gegenüber dem Tode ja nicht feige zu sein, 
sondern im Aufblick zum Herrn Christus auch hier glaubens- und 
hoffnungsmutig, tapfer zu sein, und im Gehorsam bereit zu schweren 
Diensten. Gegenüber den Mächten der Finsternis braucht der Herr 

                                                      

383 Hahn, Glaubet an das Licht, 422. 
384 Hahn, Glaubet an das Licht, 421. Interessant ist der Gerichtsgedanke in einer Bußtags-
Predigt Hahns zu Joh. 15,1-7. Wenn Gerichtspredigten gelingen, versuchen sie ja gerade für 
die Gegenwart Veränderungspotential freizusetzen. Das tut Hahn: „Wo der allwissende 
Gottesblick sieht, wie ein Leben seine Entwicklungs- und Heilungsfähigkeit verliert, da 
muß er es wegnehmen und wegwerfen“ (Glaubet an das Licht, 115). Wenn ein Christenle-
ben Entwicklungsfähigkeit hat, wächst es also im Glauben auf Christus zu. Und Heilungs-
fähigkeiten hat ein Leben dann, wenn die geistliche Selbstkritik zu Sündenerkenntnis und 
Sündenbekenntnis führt und sich von Christus durch Sündenvergebung heilen lässt. Das 
schlimmste wäre auf diesem Weg des Wachstums, Christus und den Glauben verloren zu 
haben oder Christus Schande zu machen. Diese Gedanken geistlichen Wachstums sind in 
der Erlanger Theologie bei Franz Hermann Reinhold von Frank zu greifen. „Im Unter-
schied zu Hofmann wird der `Tatbestand` der Erfahrungsgewißheit bei Frank nicht pri-
mär im Hinblick auf das äußere Gewordensein, sondern auf das innere Werden des wie-
dergeborenen Ich reflektiert … .(W)as Hofmann als systematisches `Lehrganzes` entfaltet, 
erschließt sich bei Frank als geistlicher Lebensprozeß“ (Beyschlag, Erlanger Theologie, 
103). Eschatologisch gilt nach Frank: „Eben als gewordene, zunächst innerlich gewordene, 
stellt sich die erlöste Menschheit nunmehr vor dem Richterstuhle Christi dar, und von 
allen Einzelnen, die zu ihr gehören, gilt das Gleiche....Man muß.... den Stand geistlich- 
sittlichen Gewordenseins ins Auge fassen ... alles Werden der Menschheit Gottes hat sei-
nen Mittelpunkt in ihm [erg. Christus, TE] und seinen Ausgangspunkt von ihm“ (System 
der christlichen Wahrheit, II, Erlangen 1886, 480f). Frank war nach der Überzeugung sei-
ner Kommilitonen ein wichtiger „systematisch-theol. Vater“ im Denken Hahns.   
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jetzt so viele große Dienste und hochgesinnte Diener. Möge doch in 
uns der urchristliche Märtyrersinn wieder aufleben, der nie zum Mar-
tyrium sich drängt, wohl aber, wenn es kommt, tapfer ihm entgegen-
geht. Nur ganz wenige von uns dürften so weit sein, aber erstreben 
und erbitten sollten wir uns jetzt diesen heldenhaften Christensinn.“385 
Aus der Glaubensbindung an Gott, ja der Schicksalsverbundenheit mit 
Christus erwuchs für Hahn auch die Möglichkeit dieses   Weges und der 
Trost. Er war gewiss: „Ich werde sterben sicher nicht, wenn Zufall oder 
blindes Schicksal mich trifft, sondern dann, wenn mein Herr es will... 
und dort, wo er gerade mein Sterben brauchen wird. Auch alle Um-
stände meines Todes wird er, wie einst beim Sterben  seines Sohnes auf 
Golgatha, verborgen, ja mir oft unverständlich und doch wahrhaftig 
fügen“; gewiss ist für Hahn auch, daß sein Sterben  gestaltet wird 
durch die „Macht des mitleidigen, liebevollen Herrn“, der es „obschon 
vielleicht schwer, so doch nicht zu schwer“ werden lässt.386 Und er be-
tont: „Aber noch wichtiger ist doch: ist mein Leben schon jetzt mit 
meines Herrn Leben verflochten, dann wird er bestimmt erst recht in 
meiner Sterbestunde meiner Seele innerlich nahe, in mir wirksam sein, 
mich haltend, helfend, rettend. An diese Tatsache der Gegenwart mei-
nes Herrn bei meinem Sterben darf ich ganz fest glauben, auch wenn 
ich in den Todesnöten nichts davon fühlen sollte.“387  

2.11.6 Hahns Stellung zur geistigen und politischen  
  Situation im Baltikum 

Hahns Analysen und seine Meinungsbildung sind über Jahre gewachsen.  

Aus dem Jahr 1908 stammt die früheste greifbare persönliche Analyse 
Hahns zur geistigen Lage im Baltikum, die aus geistlicher Perspektive 
formuliert wurde.388 Die Sozialdemokratie nahm er neben einem  

                                                      

385 Hahn, Glaubet an das Licht, 420. 
386 Hahn, Glaubet an das Licht, 419. 
387 Hahn, Glaubet an das Licht, 419. 
388 Um diese geistliche Perspektive innertheologisch als unbedingte Christusbindung auf 
den Punkt zu bringen sei Hahn zitiert: „Die Bibel ist für uns nicht nur das Gesetzbuch, in 
welchem bis aufs Einzelste für alle Zeiten Leben, wie auch Sitte der Gemeinde Jesu gere-
gelt ist. Wir werten sie nach 1. Kor. 2,2; sie hat für uns Wert, sofern sie Christum treibet. 
Ihr einziger Zweck ist Quelle und Norm der Predigt der Kirche zu sein, mit anderen Wor-
ten- zu zeigen wie es zum Glauben an Jesus Christus und dadurch zur Erlösung der 
Menschheit kommen kann. ... (Gott) will, daß wir durch den Empfang seines Geistes zu 
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„vulgären Rationalismus“ oder Naturalismus wahr als einen Faktor der 
Entkirchlichung: 

„Auch bei uns ist der Unterschied zwischen Stadt und Land groß. Gehen 
wir von der Stadt aus und blicken wir zunächst auf die höher geschulten 
Kreise, die sogenannten Gebildeten. Traditionell wird hier das Christen-
tum als Sache der Kinder und besonders der Frauen angesehen. Neuer-
dings ergreift die Entkirchlichung auch die Frauenwelt, und auch bei uns 
sind die jungen Mädchen oft die allerradikalsten. Auch scheint es, daß die 
lettischen und estnischen Gebildeten noch ein gut Teil unkirchlicher und 
freigeistiger als die Deutschen sind. Zum großen Teil handelt es sich wohl 
nicht direkt um theoretischen Atheismus und Materialismus. Häufiger ist 
es wohl der noch längst nicht überwundene alte vulgäre Rationalismus... 
Das Evangelium wird einfach der Predigt der Nächstenliebe gleichgesetzt. 
Andererseits hat bei uns die naturalistische Weltanschauung und der Posi-
tivismus an Boden gewonnen. Letzterer herrscht in unserer Studenten-
schaft fast allgemein. So scheidet ein Abgrund einen großen Teil unserer 
sogenannten Gebildeten von der Kirche. Hier das Dogma der Kirche, dort 
die auch festgeglaubten Dogmen des Naturalismus. Ja, weithin haben un-
sere Gebildeten jede Fähigkeit verloren, eine Predigt mit Interesse auch 
nur anzuhören. Die kirchliche Fragestellung ist ihnen ganz fremd gewor-
den. Die dort behandelten Fragen existieren zum großen Teil nicht mehr 
für sie. Zu diesen ganz Entfremdeten kommt dann noch die sehr große 
Zahl der unglücklichen Schiffbrüchigen, die ihren Christenglauben verlo-
ren haben, aber keine neue Basis finden können und auf dem Meer des 
Zweifels hin- und her geschleudert werden. So sind wir auf abschüssiger 
Bahn, an dem einen Ort weiter, am anderen mehr zurück... Sehen wir auf 
das Volk, so ist in den größeren Städten mit Fabriken die Arbeiterbevölke-
rung fraglos wesentlich sozialdemokratisch geworden und damit stark 
entkirchlicht. ... Auch im estnischen wird eifrig atheistische und materia-
listische Kolportage betrieben. Entkirchlichung war ja die erste Aufgabe, 
die die Sozialdemokratie in der Revolutionszeit sich gesetzt hatte. An vie-
len Orten ist es ihr unheimlich gut gelungen, an den meisten hat sie eine 
dahingehende Entwicklung erfolgreich eingeleitet.“389  

Was Hahn hier zwischen 1907 und 1908 über die revolutionären Sozial-
demokraten schrieb, steckt noch voll von Eindrücken des Jahres 1905. 

                                                                                                                                  

seinen Kindern wiedergeboren werden, und dann aus seinem Geist heraus selbstdenkend 
die Organisation unserer Gemeinschaft, wie unsere persönliche Sittlichkeit finden. Somit 
kann es beim Schriftbeweis sich immer nur um die Frage handeln: Ist, was in der Kirche 
unternommen wird und geschichtlich sich herausbildet, im Sinn der Bibel, im Geiste Je-
su?“ (Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 6). 
389 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 58f. 
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Beim Kaisergebet kam es damals zu Tumulten und Störungen des Gottes-
dienstes, Agitatoren bestiegen die Kanzel und trugen revolutionäre Texte 
vor.390 Offenbar wollte man schon damals nicht nur den deutschen Pastor 
als adelspriviligierten Teil des Unterdrückungssystems von Zarismus und 
deutscher Oberschicht ausschalten bzw. vertreiben, sondern es ging wohl 
auch um den Kampf gegen das Christentum selber, was ein Beispiel ver-
deutlicht: „In der Kirche zu Serben, Kreis Wenden, sollte durch Handauf-
heben abgestimmt werden, `ob Gott ist, oder nicht ist`! Als ein alter letti-
scher Bauer erklärte: `Kein Mensch hat Gott je gesehen, - gibt es einen 
Gott, so könnt ihr Ihn nicht absetzen, gibt es keinen, so braucht ihr Ihn 
nicht abzusetzen`, bekam er als Reaktionär Prügel.“391  

Nach dem Abzug der deutschen Truppen 1918 sollte es noch viel schlim-
mer als 1905 kommen: In Dorpat trat Ende 1918 die russisch-bolsche-
wistische Verwaltung in den Hintergrund und die estnischen Bolschewi-
ken übernahmen das Regiment. Anny Hahn bemerkte dazu: „(D)ie 
estnischen Kommissare waren unzugänglich, von einem wütenden Haß 
beseelt, durch nichts zu erweichen.“392 Worauf man sich in Dorpat einzu-
richten hatte, ist im „Aechtungsmanifest“ in der Nummer 35 des „Edasi“ 
(Vorwärts), dem Organ der estnischen Kommunisten, vom 28. Dezember 
1918 greifbar: „Die ganze Estnische Temp. Regierung, alle ihre Angestell-
ten und Anhänger, ferner aber alle Gutsbesitzer und Pastoren, deren  
verbrecherische Hände vom Blute der estnischen Arbeiter triefen`, wer-
den `als außerhalb des Gesetzes stehend und für vogelfrei` erklärt.... Der 
Molot [russisch-sprachiges Organ der sowjetischen Bolschewiki, erg.TE] 
bringt nichts den ... Edasi Artikeln Ähnliches; er scheint als Regierungsor-
gan ziemlich ausgeschaltet zu sein.“393 „Am 29. Dezember wird das Abhal-
ten von Gottesdiensten und jede `rituelle` Handlung völlig untersagt, die 
Kirchen zum Eigentum der Kommune erklärt und einem Kommissar zur 
Verwaltung übergeben.“394 Am 31. Dezember 1919 hält Kommissar  
Wallner, „als estnisches Bolschewikenhaupt“ zuständig für Kultusfragen 
und „Glied des Rates der Estnischen Arbeiterkommune“395 von der Kanzel 
der estnischen Petrikirche eine Rede und anschließend wird ein Masken-

                                                      

390 Vgl. Gert v. Pistohlkors, Baltische Länder, 420. 
391 Schabert, Baltisches Märtyrerbuch, 32. 
392 A. Hahn, Lebensbild, 180. 
393 A. Hasselblatt, 24 Tage Bolschewiken-Herrschaft in Dorpat, Dorpat 1919, 19. 
394 Schabert, Baltisches Märtyrerbuch, 81.  
395 A. Hasselblatt, 24 Tage, 19 und 21. 



Historische Erschließung 

90 

ball in der Kirche angekündigt.396 Eine Augenzeugin beschrieb diesen 
„kommunistischen Abendgottesdienst“ so: „Die Kirche voll von Neugieri-
gen, von maximalistischer Jugend; auch manche alten Weiber, die nichts 
ahnend ihre Hände falten und ihr Vaterunser beten. Die Kanzel rot ausge-
schlagen und mit roten Fähnchen ausstaffiert. Es wird die Arbeiter- Mar-
seillaise gesungen, und Wallner, im gewöhnlichen Hausrock, besteigt die 
Kanzel. Der Frau wird die Sache unheimlich; sie schleicht zur Kirche hin-
aus.“397 Alfred Hasselblatt ergänzte in seinen Tagebuchnotizen: „Wie 
gleich hier angefügt sei, brachte der `Edasi` vom 2. Januar einen begeis-
terten Bericht über diesen Kommunisten- Gottesdienst, wo doch endlich 
einmal mit den alten Dummheiten, mit deren Hilfe das arme Volk bald 
2000 Jahre ausgesogen worden sei, aufgeräumt worden sei. `Das Arbeiter-
volk`, so habe Wallner ausgerufen, `hat nur einen Gott, und das ist das 
Volk selber. Und dieser neue Gott ist stärker und größer als der alte` 
usw... .“398 Bemerkenswert ist, was hier passiert: Die bolschewistischen 
Vertreter wollten den alten Gottesglauben, der für sie intellektuell unzu-
reichend („alte Dummheiten“) war und für sie moralisch 2000 Jahre im 
Dienste der „Aussaugung des Volkes“ stand, durch einen neuen gottlosen 
Glauben ersetzen und bedienten sich dazu der Formen der alten Religion; 
alles mit dem Ziel, die Herzen der Menschen zu gewinnen. Ein Wesensge-
setz totalitärer Herrschaft scheint hier auf: Man behält die religiösen 
Formen bei, deutet um und füllt die Formen mit neuen Inhalten.399 Es 
liegt auf der Hand, dass Hahn von seiner bisher ansichtig gewordenen 
Glaubensverwurzelung her kein Freund dieser christentumsfeindllichen 
Bewegung gewesen ist, die ja deutlich ihr Gesicht gezeigt hatte. Gleich-
wohl hat er offenbar einen klaren Blick gehabt für die Ursachen dieser 
Bewegung und die soziale Frage.  

                                                      

396 A. Hahn, Lebensbild, 182. 
397 A. Hasselblatt, 24 Tage, 24. 
398 A. Hasselblatt, 24 Tage, 24. Zum Sonntag, dem 11. Januar 1919 wurde wiederum eine 
„Kommunisten- Predigt“ in der Petri Kirche angezeigt: „Prediger der Ober-Kommunist  
J Mägi, Text: „Die Rote Garde und die Weltrevolution“, Musik: von der Kapelle des Felliner 
kommunistischen Schützenregiments“ (vgl. a.a.0, 41). 
399 Dieses Wesensgesetz scheint auch bei Hitler auf. Als Äußerung Hitlers überlieferte 
Hermann Rauschning (Gespräche mit Hitler, Zürich 2005, 51): “Was wir tun sollen? Was 
die katholische Kirche getan hat, als sie den Heiden ihren Glauben aufgepropft hat: 
erhalten, was zu erhalten geht, und umdeuten. Wir werden den Weg zurückgehen: Ostern 
ist nicht mehr Auferstehung, sondern die ewige Erneuerung unseres Volkes, Weihnachten 
ist die Geburt unseres Heilandes: des Geistes der Heldenhaftigkeit und Freiheit unseres 
Volkes... .”  
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Reinold von Thadden-Trieglaff schrieb 1955 in einem Geleitwort zur  
erneuten Veröffentlichung der Hahn- Predigten:  

„Als das Ende der deutschen Herrschaft im Baltikum unmittelbar bevor-
stand, sind wir regelmäßig zu Bibelstunden im Pfarrhaus zusammen gewe-
sen. Viel haben wir über den Sinn der schweren Prüfungen Gottes und  
den inneren Zusammenhang der revolutionären Umwälzungen unseres 
Jahrhunderts gesprochen, von denen damals schon Traugott Hahn die 
Überzeugung hatte, daß sie durchaus nicht ohne Schuld der herrschenden 
Schichten in Bewegung gerieten. Es war ein sehr ernsthaftes Fragen nach 
den Zusammenhängen zwischen dem menschlichen Versagen und den  
geschichtlichen Folgen, und ein zögerndes Sichrüsten auf den Tag des 
stellvertretenden Leidens. Welche Botschaft hat die Christenheit in dieser 
Stunde auszurichten? Welchen Dienst erwartet Gott von seinen Dienern? 
Welcher Gehorsam muß geleistet werden und welche Bedeutung hat sol-
cher Gehorsam bis zum Blutzeugentod für die Gemeinde Christi auf Er-
den? Als dann die Katastrophe hereinbrach und ich zum letzten Abschied 
noch einmal das Pfarrhaus Hahn betrat, waren wir uns über den Ernst der 
Lage völlig klar. Hahn war entschlossen, kein Mietling zu werden, sondern 
als Hirt seiner Gemeinde bei ihr zu bleiben. Im Vorausahnen von dem, was 
jetzt kam, haben wir in später Nacht miteinander gebetet.“400 

Ein Mitgefangener Hahns in der Kompagniestraße 5 berichtete später von 
einem Gespräch im Gefängnis über den Bolschewismus und führte aus:  

„Die Ausführungen von Professor Hahn waren von einer wunderbar wohl-
tuenden Sachlichkeit, einzig vom Geist des Verstehen- und Erkennenwol-
lens getragen.“401  

2.11.7 Letzte Tage, Verhaftung, Verhör, Bemühung  
  um Freilassung 

Nachdem seit 29. Dezember 1918 jegliche offizielle gottesdienstliche 
Handlung verboten war, hielt Hahn zum Silvesterabend im Pfarrhaus 
Gottesdienst. In einer Zeitungsmeldung der russischen Zeitung Molot am 
31. Dezember 1918 stand die Mitteilung, dass die „Regierung der est-
nischen nördlichen Kommune die Tätigkeit aller Geistlichkeit als konter-
revolutionär ansieht und alle Geistlichen aufgefordert werden, innerhalb 

                                                      

400 Hahn, Gott dennoch die Liebe, 3f. 
401 A. Hahn, Lebensbild, 201. 
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24 Stunden Estland zu verlassen“.402 Mit welcher Autorität diese Notiz 
ausgestattet sei, von wann ab das gelte, blieb unklar. Arnold Hasselblatt 
bemerkte dazu: „Man sieht diese Warnung noch nicht als volgiltig [sic!] 
an, da die Mitteilung nicht in offizieller Form erfolgt ist, und im „Edasi“ 
nicht zu finden war.403 Oskar Schabert brachte es genauer auf den Punkt: 
„Man erkundigte sich beim russischen Militärkommandanten Dorpats, 
wie diese Anordnung zu verstehen; der erklärte, dass dieser Befehl nicht 
zu Recht bestehe, da ihm die Unterschrift fehle.“404 Um die Gesamtsitua-
tion einschätzen zu können, sei noch einmal auf die Tagebuchnotizen des 
31. Dezember verwiesen: „Die Kommission zur Bekämpfung der Gegenre-
volution geht immer schärfer an die Arbeit: für die Haussuchungen wird 
schon nicht mehr das Suchen nach Waffen als Motiv vorgeschützt. Bereits 
sind auf offener Straße Menschen angehalten und in Haft abgeführt wor-
den.“405 Jetzt, wo Wirkungsmöglichkeiten unterbunden worden waren, 
erwog Hahn auf gutes Zureden von Gemeindegliedern den Gedanken, 
Dorpat zu verlassen; doch Nachrichten, die ihn am 1. Januar erreichten, 
zeigten, dass sämtliche erwogenen Fluchtwege bereits von roten Truppen 
überwacht wurden und es zu Übergriffen kam.406 Am Morgen dieses Ta-
ges äußerte der Theologe im Gespräch mit seiner Frau: „Christus hat uns 
nie verheißen, daß es uns leiblich gutgehen werde, im Gegenteil, er ver-
heißt uns Verfolgung und Kreuz, wenn wir ihm nachfolgen.“407 Diese 
grundsätzliche Einsicht verband sich bei Hahn allerdings implizit mit der 
Ernstnehmen der Weisung Jesu aus der Aussendungsrede: „Siehe, ich 
sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum: Seid klug wie  
die Tauben und ohne Falsch wie die Tauben.“ (Mt. 10,16). Denn: Als am 
Neujahrstag die Nachricht von der Verhaftung eines Amtsbruders zu ihm 

                                                      

402 O. Schabert, Die Dorpatschen Märtyrer der orthodoxen Kirche vom Jahre 1919, Riga 
1932, 4. 
403 A. Hasselblatt, 24 Tage, 23.  
404 Schabert, Die Dorpatschen Märtyrer, 4. In einer anderen Quelle (Aus den Tagen der 
Bolschewistenherrschaft in Dorpat, Beiträge zum Kasseler Sonntagsblatt, Nr. 26 30. Juni 
1935, 9-11, hier: 9, heißt es: „Gleichfalls am 31. Dezember wird der Befehl veröffentlicht, 
dass alle `Pfaffen` Dorpat zu verlassen haben. Kommissar Bogomaz, persönlich um die 
Weisung befragt, wie denn die Priester und Pastoren Dorpat zu verlassen hätten, antwor-
tete darauf: `Zu Fuß- und unterwegs werden sie erschlagen. Was soll ich denn sonst sa-
gen? Die estnischen Genossen übertreiben alles. Ich wollte selbst einen Gottesdienst hö-
ren, doch da wurde der Pope verhaftet und die Andächtigen mit Flintenkolben 
auseinandergejagt. Man muß warten.“  
405 A. Hasselblatt, 24 Tage, 22. 
406 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 184. 
407 A. Hahn, Lebensbild, 184. 
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gedrungen war, begann Hahn, sich in wechselnden Häusern zu ver-
stecken.408 Zwei Tage später, am 3. Januar, wurde er verhaftet. Im Tage-
buch von Arnold Hasselblatt heißt es: „Es ist wahr: gestern am 3. Januar 
sind verhaftet worden Professor Hahn, als er bei Herrn von Bradke zu 
Mittag speiste, nachdem er in demselben Hause beim Oberlehrer Kröger 
die Nacht verbracht hatte, ferner Staatsrat von Bradke, Präsident des Kir-
chenrats der der Univ.- Kirche und des Hilfsvereins, sein Schwiegersohn 
Dr. Friedmann, Oberlehrer Kröger und Baron Stromberg- der Letztge-
nannte auf der Straße.“409 Anny Hahn rekonstruierte später die Einzelhei-
ten und Zusammenhänge dieser Verhaftung und kam zu dem Ergebnis: 
„Offenbar war es doch alles ein abgekartetes Spiel, Traugott und Strom-
berg wurde ganz systematisch aufgelauert. Dafür spricht auch, dass das 
ganze Gartenviertel, zu dem unser Haus ... gehörte, während der Verhaf-
tung von Wachen umstellt war.“410 Nach seiner Ermordung fand sich  
im Gefängnis im Taschentuch des Verstorbenen eine Neujahrspredigt zu 
Joh. 9,1-5, die er dort in der Haft verfasst hatte, die aber unausgesprochen 
blieb. Diese später von Anny Hahn veröffentlichte Predigt belegt, daß ihr 
Ehemann am Anfang der Haftzeit durchaus mit der Möglichkeit des Frei-
kommens rechnete und zugleich mit der Möglichkeit der Verbannung, 
die ja schon in der Zeit der ersten Bolschewistenherrschaft von Oktober 
1917 bis zum 24. Februar 1918 das Los vieler war: „ Und nun noch ein erns-
tes Schlußwort des Pastors an seine Gemeinde zum neuen Jahr. Schon in 
den allernächsten Tagen kann eintreten, was fraglos droht, daß alle Pasto-
ren ihre Gemeinden verlassen müssen, um in die Verbannung zu gehen. Wie 
wird es dann ankommen auf euch, Gemeindeglieder, daß ein jeder von euch 
das Werk Christi stärke und treibe.“411  

Es sollte anders kommen als anfänglich von ihm erhofft. Nach der Verhaf-
tung versuchte Anny Hahn über einen estnischen Rechtsanwalt namens 
Olesk etwas zu erreichen, aber dieser Mann verweist sie nur auf die  

                                                      

408 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 185. 
409 A. Hasselblatt, 24 Tage Bolschewikenherrschaft in Dorpat, Dorpat 1919, 26. 
410 A. Hahn, Lebensbild, 194. 
411 Traugott Hahn, Dienet dem Herrn mit Freuden, 2. Aufl., Gütersloh 1924, 10. Vor dem 
hier skizzierten Hintergrund, dass Gemeinden auch lernen müssen, ohne Pastor klarzu-
kommen und den allen Gemeindegliedern aufgetragenen Zeugendienst zu leisten, wird die 
Passage des Briefes an seinen Bruder vom 8. Dezember 1918 verständlich, wo es heißt : 
„Andererseits bin ich ganz einverstanden, daß solch eine Zeit auch zur Erziehung der Ge-
meinden zu mehr aktivem kirchlichen Hervortreten und Eintreten verwendet werden 
müssen, dass es recht ist, in dieser Hinsicht, mit Freundlichkeit aber auch mit Bestimmt-
heit ein Ultimatum zu stellen.“  
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Zeitungsnotiz, die bindende Kraft gehabt habe. Und sie gibt ihren Ein-
druck wieder: „ Man sah, er war nicht gut gesinnt, wenn er auch nach au-
ßen  eine höfliche Form wahrte.“412 Drei Gemeindeglieder wollten sich für  
ihren Pastor einsetzen und drangen zu einem Kommissar durch: „Der war 
nicht unhöflich, ließ sie ausreden, sagte aber dann klipp und klar, für  
einen Pastor lohne es sich nicht zu bitten, da sei nichts zu hoffen.“413 Als 
Frau Hahn Kontakt zu einem Arzt aufnahm, der unter den Kommunisten 
in den Krankenhäusern arbeiten durfte und auch in die Gefängnisse  
gerufen wurde und ihn um Rat fragte, verwies der auf einen Zeitungsarti-
kel: „In diesem Zeitungsartikel wurde erklärt, dass endlich das Märchen 
von einem Gott ein Ende haben müsse, der einzige Gott sei der Mensch 
selbst. Mit den Pastoren aber, die diese Märchen dem Volk beigebracht 
hätten, müsse aufgeräumt werden.“414 Wenn das ganz offenbar die Leitli-
nie der revolutionären Politik damals war, dann wurde der Pastor an  
sich, ganz gleich welcher Nationalität und Konfession, wegen seines Am-
tes und Glaubens zum politisch Verfolgten, dann fällt politische Verfol-
gung und Martyrium um des Glaubenszeugnisses zusammen. Dann sollte 
in einem solchen Fall nicht mehr provokant gefragt werden wie der Titel 
eines Vortrages von Ursula Büttner, vermuten lässt: „Opfer politischer 
Verfolgung als Märtyrer? Einleitende Bemerkungen aus der Sicht einer 
Historikerin“.415 

Nachdem Hahn in der Nacht vom 9./10. Januar 1919 verhört worden war, 
kam er mit fürchterlichen Eindrücken zurück und sagte den Anwesenden: 
„Ich war verurteilt, ehe ich noch ein Wort gesagt, ihr werdet sehen, sie 
erschießen mich!“416 Diese Äußerung fügt sich zusammen mit der allge-
meinen Beobachtung, die Oskar Schabert in seinem „Baltischen Märty-
rerbuch“ schildert: 

„Ganz wie bei der französischen Revolution handeln die bolschewistischen 
Tribunale, nach der Weisung: „frage nicht, was sie getan- sondern, wer sie 
sind. Ist jemand ein Industrieller, ein Gutsbesitzer, so ist er ein Volksaus-
sauger und muß daher vernichtet werden. Ist einer ein Pastor, so ist er ein 
Vertreter des Christentums und damit ein Vertreter einer Religion, die der 
Staatsreligion der Bolschewisten, dem Atheismus, fremd sein muß. Darum 

                                                      

412 A. Hahn, Lebensbild, 196. 
413 A. Hahn, Lebensbild, 200. 
414 A. Hahn, Lebensbild, 204. 
415 Veröffentlicht in den Mitteilungen 20 /2002 der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für 
Kirchliche Zeitgeschichte (S. 49ff). 
416 A. Hahn, Lebensbild, 206. 
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ist er zu vernichten, wo man ihn findet. Bolschewistische Justiz verhaftet 
zunächst aufgrund der Tatsache, daß der zu Verhaftende das und das ist, 
und das Urteil steht in den meisten Fällen schon damit fest. Um den 
Schein des Rechts zu wahren, um `Gericht zu spielen`, der Masse vorzu-
täuschen: nicht Willkür, sondern ein Gericht entscheide über Schuld und 
Unschuld, wurden Tribunale gebildet, worunter man sich keine irgendwie 
geartete Gerichtsinstanz nach europäischem Begriff vorstellen darf. ...  
Einen Rechtskodex gab es nicht, alle Gesetze waren aufgehoben, geurteilt 
wurde nach dem `revolutionären Gewissen`, das nur von dem einen Stre-
ben sich leiten ließ: Aufrichtung und Sicherung der Herrschaft des kom-
munistisch organisierten Proletariats.“417 

2.11.8  Zeitungsberichte und Zeugenaussagen  
 zum Todestag Hahns (14.1.1919) 

Arnold Hasselblatt notierte in seinen Tagebuchaufzeichnungen zum 14. 
Januar: 

„Seit 2 Uhr heftiger Kanonendonner. Er verstärkt sich, rückt näher. Beson-
ders heftiges Schießen von 8-10 Uhr. Kurz vor 11 Uhr fährt eine Granate- 
ich war gerade draußen und hielt Ausschau- mit zischendem Pfeifen über 
der Stadt hin. Die Leute erzählen frohlockend: nun ziehen sie ab, die Ro-
ten! Weitere Meldung: Sie ziehen beschleunigt ab; Trupps Berittener, un-
geordnete Haufen, auch Einzelne – eilends hinaus... nach der Rigaschen 
Straße hin. Um 11 Uhr bestätigt Herr U. den vollen Abzug der Bolschewi-
ken.- Wie steht es mit unseren Gefangenen?“, diese Frage stand im Raum, 
sogar noch um 12 Uhr.418  

In der Dorpater Zeitung419 wurde am 18. Januar420 auf der Titelseite unter 
der Überschrift „Dorpats Blutopfer des Roten Terrors“ von den Gescheh-
nissen des 14. Januar folgendes berichtet: 

                                                      

417 Schabert, Baltisches Märtyrerbuch, 46. 
418 24 Tage Bolschewiken-Herrschaft in Dorpat: Eindrücke und Erinnerungen nach Tage-
buchnotizen/ von Arnold Hasselblatt, Dorpat 1919, 43f. 
419 Die Dorpater Zeitung war die muttersprachliche Zeitung für den deutsch-baltischen 
Bevölkerungsanteil. Sie umfasste in der Regel 4 Seiten. Die Redaktion bringt neben eige-
nen Berichten auch in einer Art Pressespiegel Nachrichten anderer Zeitungen aus dem 
Baltikum, Deutschland, Russland (Russki Litosk), Finnland und ganz Europa. Auch estni-
sche Zeitungen wie „Maalit“ oder „Postimees“ (estnische Zeitung aus Dorpat) finden Er-
wähnung. Auch die Zeitung der Bolschewisten „Edasi“ (Vorwärts), die noch in den von 
Kommunisten besetzten Gebieten erscheint, wird zitiert. Kleinanzeigen runden das Spek-
trum ab. 
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„Unmittelbar bevor die Befreier mit dem Panzerzuge auf dem Bahnhof an-
langten und die Kommunisten sich zurückzogen, setzten sie von etwa 11 
Uhr vormittags an unter dem Kreditsystem und im Polizeigebäude gefan-
gen gehaltenen Verhafteten, etwa 200 an der Zahl421, ein grauenvolles 
Morden ans Werk. Es wurden Namen aufgerufen, der Aufgerufene mußte 
sich der Oberkleider entledigen und auf den Hof des Kredit-Systems, wo er 
in den Keller gestoßen und niedergeschossen wurde. Dieses Schicksal hat 
etwa 20 Männer getroffen; alle übrigen erlangten beim Heraneilen der Hil-
fe die Freiheit. Wie wir hören, sind fast alle Niedergestreckten durch Kopf-
schüsse getötet worden, so dass der Tod momentan eingetreten ist. Die 
Schüsse wurden aus so naher Entfernung abgegeben, dass die Geschosse 
die Wirkung von Sprengkugeln hatten.“  

Aus redaktionseigenen Recherchen konnte man am 18. Januar eine Liste 
der „14. Januar Hingemordeten“ veröffentlichen und kommt „mit Sicher-
heit“ auf 17 Personen: 

„1. Erzbischof Platon,2. Prothierei Michael Bleiwe von der Uspenski Kirche, 
der greise Seelsorger der griechisch- orthodoxen Georgs-Kirche Priester 
Nikolai Beschanitzki, 4. Professor und Universitäts-Prediger Dr. Traugott 
Hahn, 5. Hermann von Samson- Himmelstjerna auf Kawershof, 6. Heinrich 
von Krause aus dem Pollschen Hause, Besitzer von Rewold, 7. Bankinhaber 
Arnold von Tideböhl, 8. Herbert von Schrenck, 9. Baron Constant von 
Knorring, 10. Pastor Wilhelm Schwarz, 11. Dim. Stadtrat Gustav Tensmann, 
12. Stadtrat Gustav Seemann, 13. Kaufmann Surmann Kaplan, 14. Töpfer-
meister Ado Luik, 15. Kaufmann Harry Vogel, 16. Kaufmann Massal, 17. Der 
`Postimees`- Mitarbeiter Kärner.“  

Als 18. Name wird am 22. Januar noch Hermann Wilde (Beamter und 
Buchhalter) erwähnt.422 Er wurde im Hof des Hauses in der Peplerstraße 
32 erschossen.423  

Die genauen Zahlenangaben aller am 14. Januar Erschossenen schwanken. 

                                                                                                                                  

420 Dorpater Zeitung vom 18. Januar 1919 (Nr. 1) - Signatur: CSG Archiv (Archiv der „Carl- 
Schirren-Gesellschaft“, in: Nordost-Bibliothek Lüneburg), im Zi. Frau Adolphi (vorne links 
in der Kommode). Das ist die erste Ausgabe nach dem Abzug der bolschewistischen Trup-
pen. 
421 Anny Hahn sprach von etwa 300 Gefangenen, die das Gefängnis lebend verlassen konn-
ten (Lebensbild, 221).  
422 Dorpater Zeitung vom 22. Januar 1919 (Nr.5), 2 (Bestand des Archives der „Carl- Schir-
ren- Gesellschaft“).  
423 „Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben“- Zum 10. Jahrestag des 14. Januar 1919 dem 
Tage der Einweihung der Gedächtniskapelle im „Mordkeller“ zu Dorpat, herausgegeben 
vom „Komitee zu dauernder Ehrung des Andenkens der Opfer des bolschewistischen Ter-
rors im Keller der Dorpater Kreditkasse“, 2. Erweiterte Auflage, Dorpat Februar 1929, 35. 
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Ein später hinzugezogener Arzt schrieb später: „Ich zählte 23 Leichen, 
doch kann ich mich beim Zählen leicht versehen haben, da es schwer war, 
im Haufen die einzelnen Leichen zu erkennen.“424 Das Presseorgan der 
Kommunisten, der „Edasi“, das in der „außerordentlichen Ordnung“ wohl 
als Sonderausgabe am 16. Januar in Werro erschienen war, dort verteilt 
wurde und in einem Exemplar in die Redaktion der in Dorpat erscheinen-
den estnischen Zeitung „Postimees“425 gelangt war, sprach davon, dass 
„das Dorpater Komitee zur Bekämpfung der Gegenrevolution 21 Gegenre-
volutionäre zum Tode verurteilt und das Urteil vollstreckt habe“.426 Die 
„offizielle Liste der Dorpater maximalisten Blutopfer“, die vom „Estni-
schen Preß-Bureau“ herausgegeben wurde, verzeichnet alle Ermordeten 
des 26. Dezember 1918, des 9. Januar und des 14. Januar 1919. Zu den bis-
her 18 namentlich erwähnten Toten des 14. Januar wurden keine neuen 
Personen hinzugefügt. Die Pressemitteilung erwähnt als Opfer „ungefähr 
25 Personen“ und betont: „Sicher ist, dass heimliche Tötungen stattgefun-
den haben“.427 Im Jahre 1929, in der Broschüre zum 10jährigen Gedenken 
der Opfer des 14. Januar, erwähnte man 19 im Mordkeller ermordete Per-
sonen: es sind die 17 Personen, die schon am 18. Januar 1919 in den Dorpa-
ter Nachrichten aufgezählt wurden, sowie der Schüler Karl Bentsen und 
der Rotarmist Tichonow.428  

Aus dem einen „Haftlokal“, dem Polizeigebäude in der Kompagniestraße 
10, berichtete ein Augenzeuge folgendes:  

„In der Nacht auf den 14. Januar zwischen 2 und 3 Uhr hörten wir plötzlich 
deutlichen Kanonendonner. ... Als es hell geworden war, konnten wir  

                                                      

424 „Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben“- Zum 10. Jahrestag des 14. Januar 1919“, 1. 
425 Bis heute ist Postimees (Postbote) eine bedeutende, einflussreiche und auflagenstarke 
Tageszeitung in Estland. 
426 Dorpater Zeitung vom 24. Januar 1919 (Nr. 7), 1 (Bestand des Archives der „Carl-  
Schirren- Gesellschaft“).  
427 Dorpater Zeitung vom 24. Januar 1919 (Nr. 7). 3 (Bestand des Archives der „Carl- Schir-
ren- Gesellschaft“). Natürlicherweise differieren die Zahlen auch in der Sekundärliteratur: 
Siegfried Hermle, Art. Traugott Hahn (1875- 1919), in Zeugen einer besseren Welt, Leipzig 
2000, S. 19- 36, hier: 34, spricht von 23 Ermordeten; W. Hahn, Ruf, von etwa 25 Erschie-
ßungen (161). Blickt man auf die gesamte Zeit der 24 tägigen Bolschewistenherrschaft in 
Dorpat, so erfolgten über 300 Ermordungen (Aus den Tagen der Bolschewistenherrschaft, 
a.a.O., 1).   
428 „Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben“- Zum 10. Jahrestag des 14. Januar 1919“, 
43ff. Buchhalter Hermann Wilde und der Architekt Eichhorn galten als die letzten Opfer 
des Terrors. Nach Gewehrschüssen in der Peplerstraße 32 starb Hermann Wilde sofort, 
Architekt Arved Eichhorn infolge der Kopfwunde drei Jahre später (A.a.O., 35). 
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deutlich eine große Unruhe auf dem Scharrenplatz wahrnehmen. Vor dem 
Milizgebäude selbst gehen und reiten aufgeregte Wachen hin und her, 
schreien fuchtelnd auf herankommende Personen ein und verscheuchen 
sie. Wir sehen auch, wie verschiedene Speisesendungen vor dem Milizge-
bäude barsch zurückgewiesen werden. Gegen halb 12 mittags öffnete sich 
die Zellentür und ein Wächter rief die Herren von Tideböhl und Baron 
Knorring in die Kanzel. Niemand von uns ahnte, dass das beider Todes-
gang sein sollte. Ungefähr eine Viertelstunde nach jenen beiden Herren 
wurden drei andere und ich ebenfalls in die Kanzlei gerufen. In der Kanzlei 
sitzen zwei Bolschewisten, von denen einer die Namen der Erschienenen 
von einer vor ihm liegenden Liste ausstreicht. Dann heißt es mit einer Ges-
te- zur anderen Tür: `Dort hinaus- ins andere Gefängnis. `... Auf dem Hof 
der Kreditkasse sehe ich mich um, wo die Erschießung vor sich gehen 
könnte, vermag doch nichts zu entdecken. Wir bleiben auch nicht auf dem 
Hof, sondern werden in das Gebäude geführt und gelangen durch ein oder 
zwei Zimmer in den Mittelsaal. Beim Eintritt sehen wir rechts in der Ecke 
an der Tür einen großen Tisch mit einem hohen Haufen abgelegter Klei-
der. Also Erschießung nach vorgehender Entkleidung. ... Wir werden 
durch eine Glastür in ein zum Fleischmarkt gelegenes kleines Zimmer mit 
Fenstergittern gewiesen und sollen da warten. So warten wir auf das Ende, 
das unser harrt. Was nun folgte, war so unerwartet, ja unwahrscheinlich.... 
Während wir in unsere Gedanken versunken sind, ertönt plötzlich in ei-
nem anderen Zimmer ein zweimaliger, gellender, durchdringender Schrei 
einer weiblichen Stimme. Unmittelbar darauf erfolgt ein heftiger Knall... 
und klirrend fallen in jenem Zimmer Scherben einer Fensterscheibe. 
Gleich darauf sagt jemand, die Wache sei verschwunden. Da hören wir im 
Nebenzimmer Axtschläge. ... Jemand bearbeitet auf der anderen Seite die 
Tür mit einem mit einem Beil, ein baumstarker Mann im Mittelgang ruft 
ihm zu, er solle das Beil durch die Öffnung herreichen- bekommt das Beil- 
schlägt mit wenigen furchtbaren Hieben das Schloß heraus- es fällt zu  
Boden- die Tür wird aufgerissen- und wir sind gerettet!“429  

A. von Vegesack, ein Mitgefangener Hahns berichtete nach der Befreiung 
in einer Artikelserie in der Dorpater Zeitung unter dem Titel „Compag-
niestraße 5“ von den Haftbedingungen dort. Die Räumlichkeiten der 
„Kreditkasse“ dienten als zweites Behelfsgefängnis. Im Schluss - Artikel 

                                                      

429 Aus den Tagen der Bolschewistenherrschaft in Dorpat, Beilage zum Kasseler Sonntags-
blatt Nr. 26, 30. Juni 1935, 9-11, hier: 11. Was 1935 im Sonntagsblatt abgedruckt wurde, ist 
ein wörtliches Zitat der Augenzeugenberichte, die 1929 zuerst in der Publikation „Siehe, 
wir preisen selig, die erduldet haben“- Zum 10. Jahrestag des 14. Januar 1919“ veröffentlicht 
wurden.  
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am 31. Januar 1919 ist aus der Innenperspektive der dort Gefangenen über 
die Geschehnisse des 14. Januar folgendes zu lesen:  

„Der Morgen des 14. Jan. bricht an. Der Tag beginnt wie sonst, und nichts 
verrät noch eine baldige Änderung unserer Lage. Unsere Angehörigen 
kommen wie immer durch den Hof mit Morgenmahlzeiten.  

Da plötzlich geht es wie ein Lauffeuer von Mund zu Mund: eine Dame im 
Nebenzimmer hat durch das Fenster von außen die Nachricht erhalten, 
daß der Einzug der Weißgardisten in die Stadt unmittelbar bevorsteht und 
daß die Roten sich zum Ausrücken rüsten und z.T. schon des Nachts abge-
zogen sind. 

An dieser Nachricht muß etwas Wahres sein, denn bald darauf werden 
nicht nur die Fenster, sondern auch sämtliche Fensterläden von den Wa-
chen geschlossen und das Hereintragen der Frühstückskörbe bricht plötz-
lich ganz ab. 

Ich halte mich gerade im Korridor auf, wie die Außentüre, an der die Wa-
che steht, geöffnet wird. Ich sehe das Zimmer, wo sonst die Unsrigen die 
Mahlzeiten abliefern, angefüllt mit Bewaffneten- nur einen Augenblick- 
die Türe schlägt gleich wieder zu. .... 

Darauf erhalten wir, die wir im Korridor stehen, den Befehl, uns in unsere 
Zimmer zurückzuziehen. Herein tritt nun ein Kommissar, eine untersetzte 
Gestalt in Zivil mit schwarzer Pelzmütze. Sein Gesicht ist intelligent und 
energisch, verrät aber zugleich ungezügelte Leidenschaften und Roheit. 
Ihm folgen auf den Fuß zwei Bewaffnete. Der Kommissar hält in seiner 
Hand eine Liste. Er ruft den Bischof Platon auf und befiehlt ihm, seine 
Überkleider anzulegen und ihm zu folgen. ...Eine oder zwei Minuten ver-
streichen. Da erdröhnt unter uns eine dumpfe Detonation, über deren Ur-
sache wir noch nicht im Klaren sind. Bald darauf erscheint der Kommissar 
wieder in demselben Gefolge und ruft in der gleichen Weise, wie vorher, 
einen zweiten griechisch-orthodoxen Geistlichen auf. In dem Augenblick, 
wie wieder die Detonation unter uns zu vernehmen ist, ist es, als ob eine 
Binde von unseren Augen genommen wird. `Im Keller unter uns ...` flüs-
tert mir mein nächster Nachbar zu....  

Einer nach dem anderen von unserer Seite, viele unmittelbar aus unserem 
Zimmer, werden aufgerufen und verschwinden... und immer wieder folgen 
in regelmäßigen kurzen Intervallen die entsetzlichen Detonationen unter 
uns im Keller! ... 

Ich sehe den greisen Priester Beschanitzki, den wir den `Patriarchen 
‘nannten, in Ruhe und Fassung seinen letzten Weg antreten, sehe Prof. 
Hahn sich von seinem Platz erheben, wie er seinen Mantel umwirft und 
ohne sich umzuschauen mit großen Schritten das Zimmer verläßt...Ich 
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fühle noch den letzten warmen Händedruck des Herrn von Krause... Ein 
Opfer nach dem anderen! Die Minuten dehnen sich wie Ewigkeiten, die 
Reihe der Unglücklichen scheint nicht abzureißen....  

(D)ie Liste scheint erschöpft zu sein. Wir Nachgebliebenen beginnen wie-
der zu leben. Vermutungen werden ausgesprochen, halblaut mit vor Erre-
gung zitternden Stimmen. ...Und wieder Totenstille... 

(Es) wird gerade, ganz wie sonst, die Mittagssuppe von Arrestanten her-
eingetragen. Viele von uns sind noch im Unklaren, was eigentlich vorgefal-
len; denn nicht in allen Räumen hatte man die Schüsse im Keller hören 
können. ... 

Da ruft jemand aus dem Nebenzimmer: Die Roten rücken ab! Ich stürze 
zum Fenster, an dem einer es gewagt hat, einen Ladenspalt zu öffnen: ein 
Zweifel ist ausgeschlossen, in größter Eile jagen mit 5 bis 6 Mann beladene 
Schlitten, sowie einzelne Reiter in der Richtung zum Marktplatz! Wir stür-
zen zur Außentür, die Wache ist verschwunden!“430 

Es gab noch einen Zeugen, der zur Zeit der Erschießungen in unmittel-
barer Nachbarschaft des Mordkellers in der „Wäsche-Rollkammer“ arbei-
tete. Er gab später zu Protokoll: 

„Gegen halb 11 wurde als erster Bischof Platon in Hemdsärmeln, Beinklei-
dern und Socken in den Keller geführt. Unmittelbar darauf vernahm man 
Stimmengewirr und ein klatschendes Geräusch von Schlägen. Bischof Pla-
ton gab keinen Laut von sich. Nach etwa 10-12 Minuten ertönten Schüsse 
im Keller. Mittlerweile war bereits das nächste Opfer, Töpfermeister Luik, 
auch in Beinkleidern, ohne Rock und Stiefel, in den Hof gebracht worden, 
und hatte an der Kellertür, alles mitanhörend, warten müssen. Nachdem 
das erste Schießen im Keller aufgehört hatte, wurde er in den Keller geru-
fen, und bald darauf fielen weitere Schüsse. Den ersten folgten Priester 
Bleiwe, Priester Beschanitzki und Pastor Schwarz, Fleischermeister Massal, 
Pastor Hahn und viele andere; einige Opfer wurden auch vom Torweg her 
über den Hof gebracht. Die meisten wurden in Unterwäsche in den Keller 
geführt. ... Es wurden Soldaten nach Kugeln geschickt, an denen man im 
Keller scheinbar zu kurz gekommen war. Einige Soldaten sprachen davon, 
dass Maschinengewehre in den Hof gebracht werden müßten, damit alle 
`ins Jenseits befördert würden`. Fast gleichzeitig mit einer Gruppe Gefan-
gener, die als letzte vom Torweg her geführt wurde, kam ein Soldat mit ei-
ner roten Binde, der den am Keller stehenden Genossen zurief: `Teufel, 
was glotzt ihr hier noch, die Weißen sind in der Stadt.` Hierauf ergriffen 

                                                      

430 Dorpater Zeitung vom 31. Januar 1919 (Nr. 13), 2 (Bestand des Archives der „Carl-  
Schirren- Gesellschaft“).  
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die Bolschewisten schleunigst die Flucht. Jeder von ihnen trug Kleider der 
Erschossenen mit sich. Ich sah noch, wie der letzte Rote noch eine Weste 
in der Hand hatte, die er im Gehen zusammenfaltete und unter den linken 
Arm nahm.“431  

Die Erschießungen haben nach der Einschätzung eines estnischen Gefan-
genen, der seine Erlebnisse bereits am 15. Januar in der Zeitung Postimees 
unter den Titel „Die Haft bei den Maximalisten“ veröffentlichte, etwa 20-
30 Minuten gedauert.432 Anny Hahn erzählt von einem Zeugen, der ihr 
seine Beobachtungen der letzten Abschiedsminuten mitgeteilt hat: „Als 
der Name ihres Mannes ertönte, erhob er sich schweigend. Sein Antlitz 
trug einen Ausdruck als sei er schon nicht mehr da, schon entrückt von 
dieser Erde.”433 Ein überlebender russischer Priester kondolierte der Wit-
we später mit den Worten: „Wissen Sie, wie dieser Mann Gottes seine 
letzten Tage zugebracht hat? Ganz im Wort Gottes hat er gelebt,- wer so 
stirbt, der stirbt wohl”.434  

Schon bald wurde die Frage gestellt, was oder wer den Abzug der „roten 
Wache“ an der Compagniestraße 5 bewirkt habe. „Zwei Elemente“ hatten 
nach der Einschätzung A. Hasselblatts „fraglos“ einen wesentlichen Anteil 
an der Befreiung der Gefangenen: „erstens die Marktweiber, die in dich-
tem Haufen an die Eingangstür zum Kredit-System herandrängten, ihrer 
Empörung über das Morden drinnen, das sie errieten oder von dem ihnen 
etwas zu Ohren gekommen war, in lauten Verwünschungen Ausdruck ga-
ben und zur Hilfe aufriefen; zweitens einige Fleischer, die schließlich 
handelnd eingriffen... , die Haupttür eingeschlagen oder eingehauen, eine 
Stange oder ein Beil durchs Fenster hineingereicht und auch sonst sich 
betätigt haben. Ein großes Verdienst kommt auch derjenigen Person zu, 
welche wie verlautet, den Rotgardisten zugerufen hat: `Die Weißen 
kommen, die Weißen sind schon auf der Holzbrücke!` Das soll auf die 
Wachhabenden Eindruck gemacht und mit zum Abbruch der Blutarbeit 
veranlaßt haben.“435 Etwa 20 Minuten nach der „panikartigen Flucht der 

                                                      

431 Aus den Tagen der Bolschewistenherrschaft in Dorpat, a.a.O., 11.  
432 „Gegen 11 Uhr begann die Wache nach einer Namenliste bestimmte Häftlinge aufzuru-
fen: Diese verschwanden einer nach dem anderen... Die dauerte 20-30 Minuten- es war die 
Vernichtung der Opfer:“ Aus_ Postimees Nr.1 vom 15. Januar 1919, abgedruckt in „Dorpater 
Zeitung vom 20. Januar 1919 (Nr.3), 1- Abendausgabe (Bestand des Archives der „Carl- 
Schirren- Gesellschaft“).  
433 Anny Hahn, Lebensbild, 220. 
434 Anny Hahn, Lebensbild, 203. 
435 Hasselblatt, 24 Tage, 49. 
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bolschewistischen Verteidigungstruppen Dorpats“ ritt als erster Leutnant 
Julius Kuperjanow mit etwa 60 Leuten „in kühner Ruhe“ in die Stadt 
ein.436 „In der Mittagszeit hatte die neue Regierung die Zügel in die Hand 
genommen...“437 Für Traugott Hahn kam die Hilfe zu spät: seine Leiche 
wurde im Pfarrhaus aufgebahrt.438 

Will man aus diesen Aussagen die Geschehnisse rekonstruieren, so lässt 
sich sagen: Offenbar standen die Erschießungen des 14. Januar, die in  
aller Eile stattgefunden haben, im engen Zusammenhang mit der sich 
schon in den Morgenstunden abzeichnenden militärischen Überlegenheit 
der an Dorpat heranrückenden „weißen Truppen“. Zutreffend beschreibt 
Siegfried Hermle die zugrundeliegenden Motive dieser Eile aus der Per-
spektive der Bolschewiken: „Viele Hinrichtungen fanden am Tag des  
Abzugs der revolutionären Banden statt. Gewissermaßen als letzte Tat 
richteten demnach die Aufständischen die verhaßten Vertreter der reak-
tionären Klasse hin, die für Unterdrückung, Ausbeutung und Verblen-
dung standen. Rache, Wut und Enttäuschung mögen nicht eine  
unerhebliche Rolle für die Blutbäder gespielt haben, die angesichts des 
scheiternden Umsturzes angerichtet wurden.“439  

Die Erschießungen haben nicht zufällig, sondern gezielt nach einer Liste 
stattgefunden.440 Eigentlich wollten die abziehenden Machthaber noch 

                                                      

436 Aus den Tagen der Bolschewistenherrschaft in Dorpat, in: Kasseler Sonntagsblatt Nr. 26 
vom 30. Juni 1935, 10f., 11 (Bestand des Archives der „Carl- Schirren- Gesellschaft“). Finni-
sche Truppen waren über den Finnischen Meerbusen nach Estland gekommen. Die Zeit 
vom 4.-6. Januar wurde später als Wendepunkt im Kriege betrachtet: Reval war gerettet 
(A. Hasselblatt, 24 Tage, 28). Gemeinsam mit der erst im Entstehen begriffenen estnischen 
Armee und dem kleinen Baltenregiment stießen sie auf Dorpat. Die Deutschen Estlands 
standen geschlossen hinter dem Baltenregiment. Leitung hatte Oberst Konstantin von 
Weiß (1877-1959). Der Einsatz für die gemeinsame Heimat wurde estnischerseits hoch an-
erkannt. In der Dorpater Zeitung vom 20. Januar 1919 ist folgender Aufruf zu lesen (1): 
„Vereint kämpfen- Seite an Seite mit unseren estnischen Heimatgenossen, mit den tapfe-
ren Helfern aus Finnland und den nahestehenden freiwilligen Rettern aus den anderen 
skandinavischen Reichen... Ein jeder Waffenfähige melde sich zur Teilnahme am Kampfe 
für die Heimat.... (W)ir haben uns mit unserem vollen Können an die Seite der Estnischen 
Regierung zu stellen!“ 
437 A. Hasselblatt, 24 Tage, 48. 
438 Hahn, Lebensbild, 218. 
439 Siegfried Hermle, Art. „Evangelische Märtyrer im Baltikum (1905-1920)“, in: „Ihr Ende 
schaut an...“, Evangelische Märtyrer des 20. Jahrhunderts, hg. von Harald Schultze und 
Andreas Kurschat, Leipzig 2006, 127-144, 141f. 
440 Nach der Befreiung Dorpats fiel eine von den Bolschewiken geführte Liste in die Hände 
der Behörden, auf der die Namen von 248 Bürgern dieser Stadt standen, die von der  
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viel mehr Gefangene ermorden. Dank des beherzten Eingreifens der Be-
völkerung an der Tür der Kreditkasse, nämlich der Marktfrauen, Fleischer 
und desjenigen, der die unmittelbare Nähe der gegnerischen Truppen den 
Wachhabenden angekündigt hatte, wurde die Flucht der Mörder veran-
lasst und die Mordserie abgebrochen.  

2.11.9 Ursachenforschung für den Tod Traugott Hahns 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass Prof. Hahn 
nicht in den kirchlichen und gesellschaftlichen Konfliktbereich zwischen 
deutscher und estnischer bzw. lettischer Nationalität hineingehörte. Da-
für spricht, dass der Einsatz estnischer und lettischer Theologiestudenten 
es fertiggebracht hat, ihn im ersten Weltkrieg aus Moskau nach Dorpat 
zurückkehren zu lassen. Auch die Übergabe der Universität an den ersten 
estnischen Präsidenten Peter Söld berichtet Hahn ohne irgendwelchen 
negativen Zungenschlag. Schließlich ist die problemlose Ausreise der 
Witwe aus Estland am Pfingstmontag, dem 6. Juni 1919, zu erwähnen.441 

                                                                                                                                  

„Säuberungskommission“ noch verhaftet werden sollten. „Auf dieser Liste war eine Anzahl 
von Namen durch rote Kreuze gekennzeichnet mit dem Vermerk: `Diejenigen, bei wel-
chen die roten Kreuze stehn, kann man sofort ohne Verhör erschießen“ („Siehe, wir prei-
sen selig, die erduldet haben“, 38). 
441 Die Witwe schrieb in im Rückblick (Es gibt einen lebendigen Gott, 106ff): „Kurz vor der 
Abfahrt des Schiffes kam es noch zu einer anderen Aufregung. Ganz überraschend wurde 
ich auf das Büro des Oberkommandierenden der estnischen Truppen befohlen. Der Gene-
ral empfing mich mit den Worten: `Ich habe gehört, dass Sie das Land verlassen wollen. 
Wissen Sie nicht, dass dies verboten ist?` Ich zuckte mit den Achseln. Zu meiner Erleich-
terung fuhr der General gleich darauf fort: `Wir haben Ihren Fall im Ministerium des Inne-
ren bereits besprochen, und wir sind bereit, mit Ihnen eine Ausnahme zu machen, aller-
dings unter einer Bedingung.... Sie müssen versprechen, daß sie im Ausland weder in Wort 
noch Schrift gegen die Republik Eesti agitieren werden.` `Das will ich versprechen`, sagte 
ich, `ich gehe ja nicht aus politischen, sondern aus rein persönlichen Gründen ins Aus-
land!` `Nun denn, so mögen Sie fahren!` Frau Hahn erwirkte die Möglichkeit sofortiger 
Ausreise, weil das Schiff, das die Familie auf Empfehlung des amerikanischen und däni-
schen Gesandten nach Kopenhagen bringen sollte, alsbald auslief. Der General half ihr, 
indem er am Feiertag eine Stenotypistin besorgte, die die Bescheinigung tippte. Zudem 
konnte noch eine befreundete Frau mit ihren Kindern mitreisen. Und Anny Hahn schrieb 
abschließend: „Selbstverständlich habe ich mein gegebenes Versprechen gehalten und nie 
etwas gegen die am 22. Februar 1918 gegründete Republik Eesti gesagt. Dass mir Vertreter 
dieser jungen Republik die Wege zur Ausreise mit meinen Kindern in so entgegenkom-
mender Weise ebneten, verdanke ich ohne Zweifel wiederum nur Traugotts Namen. Er 
genoß auch bei den Esten, von denen viele als Studenten unter seinem Katheder wie unter 
seiner Kanzel gesessen hatten, hohes Ansehen. Und es war vielleicht die feinste Art, sein 
Andenken zu ehren, dass sie seine Familie so rücksichtsvoll behandelten.“ 
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Betreibt man Ursachenforschung, ohne die Mörder direkt in einem Pro-
zess nach ihren Motiven und Beweggründen befragen zu können, so sollte 
man dabei behutsam vorgehen. „In der Regel wird man bei den baltischen 
Märtyrern nicht eine klar zu benennende Ursache anführen können, auf-
grund derer jemand zu Tode kam.“442 Das Motiv des mörderischen Rache-
aktes, weil die kommunistischen Verbände durch die herannahenden 
„weißen Truppen“ zum Abzug aus Dorpat gezwungen wurden, ist schon 
erwähnt worden. Grundsätzlich ist das Ressentiment gegen die christ-
lichen Theologen zu beachten: Pastoren wurden von den roten Machtha-
bern als „vogelfrei“ betrachtet, galten sie ihnen doch „als Angehörige der 
herrschenden Klassen, als Vertreter einer Religion, die mit ihrem „Opium 
fürs Volk“ dessen Aufbegehren lähmen wollten.“443 Wie alle Erschossenen 
des 14. Januar galt Prof. Hahn nach der Weltanschauung seiner Mörder 
und deren ideologischer Denkstruktur als „Gegenrevolutionär“. Es ist auf-
fällig, dass die Mörder ihrerseits einen Rechtfertigungsdruck für ihre  
Taten verspürten, ihre militärische Schwäche leugneten und in ihrer am 
16. Januar in Werro erschienen Zeitung „Edasi“ (Vorwärts) jenseits politi-
scher Begründungszusammenhänge das Blutbad in Dorpat als Vergel-
tungsaktion für einen versuchten Giftanschlag dargestellt haben; der 
Wahrheitsgehalt dieser Darstellung ist schon damals in Frage gestellt 
worden.444 Nochmals ist an das weltanschaulich-politische Motiv der 
Mörder zu erinnern, „Gegenrevolutionäre“ hinzurichten. Als „gegenrevo-
lutionäre Aktivität“ der Pfarrer wurde von den Kommunisten schon eine 

                                                      

442 Siegfried Hermle, Evangelische Märtyrer im Baltikum, a.a.O., 143. 
443 B. Mensing/H. Rathke, Widerstehen, 126. 
444 Siehe: Dorpater Zeitung vom 24. Januar 1919 (Nr. 7), 1 (Bestand des Archives der „Carl- 
Schirren- Gesellschaft“). Dort heißt es: „Vom Dorpater Kommunistenblatte bösen Ange-
denkens `Edasi` ist am 16. Januar eine Nummer in Werro herausgekommen... Nach dieser 
Erklärung hat der Umzug aus Dorpat `aus strategischen Erwägungen temporär vorge-
nommen werden müssen`. Diese Kriegsnachrichten getraute sich der flüchtende `Edasi` 
am 16. Januar, also zwei Tage nach dem Abzug der letzten Roten aus Dorpat, seinen Wer-
roschen Lesern aufzutischen. Noch verblüffender aber wirkt die nachstehende, in wörtli-
cher Übersetzung hier folgende `Edasi`- Enthüllung: `Am Morgen des 14. Januar wollte 
man in Dorpat den Vorsitzenden des Komittees zu Bekämpfung der Gegenrevolution Kull 
vergiften. Kull hatte Kaffee getrunken, der ihm dargeboten wurde; doch zu seinem Glück 
infolge mangelnder Zeit zu wenig. Und nach einer halben Stunde verspürte er im Leibe 
heftige Schmerzen. Sogleich ward ein Arzt gerufen, der konstatierte, dass der Kranke Gift 
bekommen habe. Der Arzt erklärte, dass keine Hoffnung mehr sei, doch nichtsdestoweni-
ger genas der Genosse. Als  V e r g e l t u n g  d a f ü r (!) hat das Dorpater Komitee zur 
Bekämpfung der Gegenrevolution 21 Gegenrevolutionäre zum Tode verurteilt und das Ur-
teil vollstreckt`.“ Die Redaktion fügt hinzu: „Wann ist jemals dreister gelogen worden?“   
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in der Predigt formulierte Kritik an deren Politik oder deren Terrormaß-
nahmen gedeutet. Von der Aufnahme der Personalien von Bischof Platon 
und dem Kommentar der Kommissare ist folgendes überliefert: „Als der 
Bischof seinen Namen nannte, riefen die Kommissare schadenfroh: `Die-
ser ist der allerärgste Konterrevolutionär. Er hat gegen die Bolschewisten 
gepredigt`.“445 Bei Traugott Hahn lagen die Dinge ähnlich. Von dem in 
der Compagniestraße 5 mit ihm stattgefundenen Verhör berichtete Anny 
Hahn aus dem Rückblick: 

„Leider habe ich die Einzelheiten dieses Verhörs nicht erfahren können. 
Nur so viel wurde mir gesagt: Als Traugott vom Verhör zurückkehrte, war 
er zitternd vor Erregung gewesen... Erst allmählich war er ruhiger gewor-
den durch das Aussprechen. Die Kommissare hatten ihn wütend ange-
schrien und unter anderem verlangt, daß er seine Freunde und Kollegen 
angeben solle. Das hatte er verweigert. Vorgeworfen wurde ihm seine Pre-
digt zum Einzug der Deutschen am 24. Februar 1918, er hätte da die russi-
schen Soldaten als Räuberhorden bezeichnet. Traugott bat, zu Protokoll zu 
nehmen, daß er damals bei der deutschen Militärverwaltung um ein Ein-
halten der Erschießungen gebeten hätte. Das wurde aber gar nicht beach-
tet. Endlich sollte er ein falsches Protokoll unterschreiben. Er weigerte 
sich. Zwei falsche Zeugen unterschrieben für ihn.“446  

Sieht man einmal davon ab, dass solch ein Verhör und das damit verbun-
dene falsche Protokoll belegen, dass das alles nicht einem rechtsstaat-
lichen Verfahren vergleichbar war, so wird doch deutlich, dass ihm Pre-
digtäußerungen vom 24. Februar 1918 vorgeworfen wurden. In der Tat 
hatte er in dieser Predigt unter Auslegung des Verses „Der Herr hat uns 
erlöst aus der Gefangenschaft“ rückblickend auf den Beginn der Revo-
lution 1917 davon gesprochen, dass es „je länger je mehr ein In-Gefan-
genschaft – gehalten- werden von riesigen Verbrecher und Räuberhorden, 
ein Ausgepreßt-, ein Ausgeplündertwerden, eine Gefährdung auch des 
Lebens“ wurde.447 Zweifellos geriet Hahn also als Kritiker der Terrormaß-

                                                      

445 Schabert, Das Sterben des Revalschen Bischofs Platon und der Oberpriester Bescha-
nitzky und Bleiwe in Dorpat im Jahre 1919- Nach der Märtyrerakte und anderen Zeugnis-
sen kurz zusammengestellt, in: ders., Die dorpatschen Märtyrer der orthodoxen Kirche, 
Riga 1932,5. 
446 A. Hahn, Lebensbild, 206. 
447 Siehe: Hahn, Festpredigt nach Einzug der deutschen Truppen in Dorpat, in Pastoral-
blätter, 61. Jahrgang, 5. Heft, Februar 1919, Deutsch-baltische Sondernummer, 203-206. Die 
Verfolger haben selektiv gehört und nicht den gesamten Zusammenhang berücksichtigt. 
Diese Predigt verfolgte einen großen geschichtstheologischen Abriss, in dem die Bolsche-
wikenzeit nur einen kleinen Teil ausmacht. Dass in der Predigt auch der eigene deutsche 



Historische Erschließung 

106 

nahmen der bolschewistisch- russischen Soldaten vor der Befreiung Dor-
pats ins Fadenkreuz seiner Verfolger. Seine moralische Kritik am Verhal-
ten der russischen Soldaten versuchte er im Verhör erfolglos durch einen 
Hinweis auf seinen Einsatz bei der deutschen Militärverwaltung zur Ver-
hinderung von Erschießungen zu kompensieren. Möglicherweise spielte 
das Rachemotiv für die Erschießungen, die von der deutschen Militärver-
waltung in Dorpat an estnischen Kommunisten nach dem 24. Februar 1918 
vorgenommen worden waren, eine nicht zu unterschätzende Rolle bei 
den Blutbädern im Januar 1919.448 Dass jene Erschießungen auch in Hahns 
Verhör ein Thema waren, spricht dafür. Vielleicht spielten andere Gründe 
für die Beurteilung der Person Hahns449 , für seine Verhaftung, vor allem 
für seine Nichtfreilassung und Erschießung eine wichtige Rolle, wie etwa, 
dass die Kommunisten in ihm eine wichtige einflussreiche und standhafte 
Zentralgestalt deutsch-baltischen, ev.-luth. Christentums mit geistlicher 
Ausstrahlung und Autorität450 erblickten. Jedenfalls wurde sein Freund 

                                                                                                                                  

Bevölkerungsanteil zur Selbstkritik und Umkehr ermahnt wurde, unterschlugen die Ver-
folger. Hahn hatte auch gesagt: „Zu alledem fassen wir noch jetzt... unter heißem  
anhaltendem Gebet heilige Entschlüsse, unsere Sünden, Volkssünden, Stammessünden, 
zurückzulassen, jedenfalls ihnen aus innerstem Herzen zu entsagen!“ (A.a.O., 206). Die 
Kategorisierung der Sünden hier ist übrigens auf die sozialethische Grundeinsicht A. von 
Oettingens zurückzuführen, der davon ausging, dass der Mensch ein sittliches Wesen  
„nur als Glied der Gemeinschaft ist“, die sittlichen Gewohnheiten der jeweiligen Gemein-
schaften einen prägenden Einfluß aufs individuelle Gewissen ausüben und es z.B. so  
etwas gibt wie „Volksschuld, Gemeindeschuld, Familienschuld“ (Vgl. Pöder, Solidarische 
Toleranz, 459).  
448 Im Tagebuch A. Hasselblatts heißt es am 8. Januar 1919 (24Tage, a.a.0, 36): „Im übrigen 
eifert der `Edasi` mit besonderer Wut gegen Kirche und Prediger und droht mit unerbitt-
licher und konsequenter Durchführung des Roten Terrors gegen alles, was nach Burshuis 
und weißer Garde riecht. Das Blut der ermordeten Volksfreunde, insbesondere das der 
vom Deutschen Militär in den Februar Tagen am Embach Ufer niedergeschossenen und in 
den Fluß geworfenen Freiheitshelden, schreie um Rache.- So werfen die kommenden Din-
ge ihre Schatten voraus.“ Dass diese Erschießungen stattgefunden haben, bestätigt A. 
Hahn, Lebensbild, 154: „Um wieder Ruhe und Ordnung zu schaffen, fanden zu Beginn der 
deutschen Herrschaft viele standrechtliche Erschießungen statt, besonders für Raub und 
Plünderung. Traugott setzte sich mit einigen anderen Pastoren bei der deutschen Kom-
mandatur dafür ein, dass dabei nicht ohne genaue Prüfung verfahren werden möchte, und 
man nach Möglichkeit Schonung walten lassen müsse.“  
449 Unmittelbar nach dem Verhör sagte er: „Ich war verurteilt, ehe ich noch ein Wort ge-
sagt, ihr werdet sehen, sie erschießen mich!“ (A. Hahn, Lebensbild, 206). 
450 Dafür, dass er als organisierende Zentralgestalt der in Dorpat verbliebenen Pfarrer an-
gesehen wurde, spricht, dass er im Verhör seine Kollegen verraten solle. Ein zweiter Hin-
weis erhärtet diese Vermutung: „Nachdem die Kirchen geschlossen waren, versammelten 
sich die in Dorpat anwesenden evangelischen Pastoren mehrfach mehrmals bei Pastor 
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Prof. Stromberg am 11. Januar 1919 aus der Haft entlassen, er aber nicht. 
Man darf nicht vergessen, dass Hahn schon am 18. Januar 1918, in der  
Zeit der „ersten Bolschewikenherrschaft“ im Visier der russischen Kom-
munisten war: der drohenden Verhaftung konnte er sich damals entzie-
hen. Oder spielte seine Herkunft bzw. das gesellschaftliche Milieu, in dem 
er sich bewegte, eine Rolle? Traugott Hahn war Angehöriger der deut-
schen Oberschicht und auch deren Pastor. Durch seine Heirat mit Anny 
von zur Mühlen waren intensive Verbindungen zum baltischen Adel  
sichergestellt, jedenfalls zu dem Teil, dessen kirchliche Bindungen durch 
die Nachwehen des Herrnhuter Pietismus intensiv waren. Gleichwohl hat 
ihn nationale Herkunft und gesellschaftliche Stellung nicht kritiklos wer-
den lassen gegenüber Gebaren und Versäumnissen gerade von Angehöri-
gen deutschen Landadels im Baltikum. Die soziale Frage und das Entste-
hen revolutionärer Bewegungen waren ihm vor dem Hintergrund von 
Versäumnissen verständlich. Als fürs Christentum, Kirche und Pastoren 
bedrohlich, ja sogar lebensbedrohlich betrachtete er die atheistische 
Stoßrichtung der marxistisch-leninistischen Ideologie. Er sprach in geist-
licher Bewertung von den „Mächten der Finsternis“. Die allerletzte Tiefen-
schärfe in der Beurteilung der Ursachen des Todes von Traugott Hahn 
fehlt. Ein Amtsbruder von ihm, Pastor Hansen-Ringen, „war zum Todes-
gange schon aufgerufen“, blieb aber verschont; auch sein Dorpater Kolle-
ge Pastor Sedlatschek aus der Johannisgemeinde, war inhaftiert, wurde 
befreit und konnte wohlbehalten das Gefängnis verlassen.451 Völlig abwe-
gig ist die von Gerhard Schmolze im Jahre 1989 aufgestellte Behauptung, 
dass Traugott Hahn „doch nur ein zufälliges Opfer der von München bis 
Moskau damals üblichen Geiselerschießungen war“.452 Alle bisherigen Er-
wägungen sowie die schlichte Tatsache, dass die Erschießungen nicht zu-
fällig, sondern gezielt nach einer Liste stattgefunden haben, sprechen ge-
gen diese Behauptung. Die Witwe Hahns konnte das Faktum seines Todes 
viele Jahre später aus ihrer Glaubensgewissheit heraus annehmen. Sie 

                                                                                                                                  

Hahn“ (Aus den Tagen der Bolschewikenherrschaft, a.a.O, 10). Wollte man seitens der 
Kommunisten eine einflussreiche Gestalt des Glaubens, einen Konkurrenten um die Her-
zen der Menschen beseitigen, dann träfe zu, was die Witwe eines lettischen Märtyrers, des 
Pastors Ludwig Johannes Tschischko, sagte (Schabert, Baltisches Märtyrerbuch, 68.): „Der 
letzte Entscheidungskampf wird nicht auf nationaler oder sozialer Grundlage ausgefoch-
ten, sondern Glaube und Unglaube werden einander die letzte Entscheidungsschlacht  
liefern.“ 
451 Vgl. A. Hasselblatt, 24 Tage, 45 und 50. 
452 Gerhard Schmolze, Die „Baltische Mafia“ ist reaktionär, in Lutherische Monatshefte 28 
(1989), 139-140, 140. 
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tröstete sich damit, in der Ewigkeit eine endgültige Antwort auf die  
Frage nach dem „Warum“ zu bekommen: „(G)ott brauchte Traugotts Tod. 
Warum? Das werden wir erst droben erkennen.“453 

2.12 Zusammenfassung:  
  Hahns eigenes Martyriumsverständnis 

Hahn ordnete sich mit seinem möglichen Schicksal ein in das Sterben  
vieler Christenmenschen. Ihm war grundsätzlich wichtig, dass Menschen, 
die in widriger äußerer Situation an Christus festhalten, ob nun auf dem 
Krankenlager oder beim gewaltsamen Tod für die Kirche, gerade durch 
ihr Zeugnis zur Tatpredigt werden. Auch der Sterbenskranke, der am 
Glauben festhält, ist hier martys (zunächst einmal schlicht Zeuge). Chris-
tus brauche das Martyrium, also: den schlichten Glauben und Zeugen-
dienst von Gemeindegliedern, die in schwerem Sterben deutlich machen, 
dass sie Christus um Christi willen wollen, als „die kostbarste, fruchtbars-
te Aussat seines Reiches,... weil seine rein geistige Macht sich nirgends so 
leuchtend und überwältigend offenbaren kann, wie in einem schweren, 
aber doch seligen Sterben.“454 Dass in guter Überzeugungstreue „die 
Christen das Gute wirklich um des Guten, Christus um Christi willen wol-
len, und nicht um irdischen Glückslohnes willen“455 , bewies sich in Hahns 
speziellem Fall darin, dass er als Pastor bei seiner Gemeinde blieb und 
nicht die Flucht ergriff. Das ist das spezielle Kreuz, das Hahn in der Nach-
folge des guten Hirten Christus zu tragen bereit war. Hahn war ein Gewis-
sensmensch, der sich in seinem Gewissen an den lebendigen Christus ge-
bunden fühlte und sich mit ihm in unsichtbarer Lebensgemeinschaft 
verbunden wusste. Diese Gemeinschaft lebte aus der Fühlungnahme mit 
Christus im Glauben und Gebet und dem Vertieftsein in die Heilige 
Schrift, um die Trost- und Verheißungsworte Christi ins Gemüt eindrin-
gen zu lassen. Letztlich handelte es sich bei Hahn um eine Unio mystica 
und pneumatische Lebensgemeinschaft, die zugleich Schicksalsgemein-
schaft mit Christus war und dann eben auch die verpflichtende Seite des 
Gehorsams gegenüber Christus hatte. Beseelt war Hahn vor der Furcht, 
Schande auf den Herrn Christus und den Christusnamen zu bringen. Aus 
der Christusbindung in Vertrauen und Gehorsam erwuchs für Hahn die 

                                                      

453 A. Hahn, Lebensbild, 197. 
454 Hahn, Glaubet an das Licht, 418. 
455 Hahn, Glaubet an das Licht, 419. 
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pastorale Verpflichtung solange zu wirken, wie ihm die Möglichkeit dazu 
gegeben war. Das pastoraltheologische Argument, das an die Glaubense-
xistenz des Pfarrers rührt, ist für ihn das Urteil der christlichen Öffent-
lichkeit, denn: „Der Wert des Hirtenstandes entscheidet sich ganz we-
sentlich in solchen Monaten nach dem Urteil der Gemeinde.“ Aber es gab 
für ihn auch das eschatologische Argument, dass „wir ... es vor dem Herrn 
der Kirche sehr ernst zu verantworten haben, wann und wie wir unsere 
Posten hier, die doch seine Posten sind, die er uns anvertraut hat, räu-
men.“ Seine Angst, am Ende als „Mietling“ zu gelten, beschreibt sein tiefes 
Amtsverständnis, das wiederum gegründet war in einem tiefen, eschato-
logisch relevanten Respekt vor Gott und Christus. Das Jüngste Gericht 
war für ihn nicht nur der Titel eines dogmatischen Lehrstückes, sondern 
existentieller Ort letztgültiger Rechenschaft über das sittlich-religiöse 
Gewordensein der eigenen Persönlichkeit. Fragt man danach, warum 
Hahn denn in Joh. 10 in der Hirtenrede die Stimme Christi und nicht die 
des Evangelisten oder des Redaktors gehört hat und sich damit nicht das 
Stück Distanzierung gegönnt hat, das viele Theologen an den Tag legen 
würden, um mit gutem Gewissen die Flucht antreten zu können vor dem 
Anspruch Gottes und in die freundliche Unverbindlichkeit, dann weist 
Hahns Schriftlehre bzw. Schrifthermeneutik den Weg zur Antwort.456 Das 
letzte unhintergehbare Argument für das Bleiben in Dorpat angesichts 
der Todesgefahren war für Hahn das Gewissen, gegen das man nichts tun 
dürfe. Der Gehorsam gegenüber der Stimme des Gewissens („Ich kann 
nicht anders“) war für ihn der Gehorsam Gott gegenüber und Erfüllung 
des 1. Gebotes. „Wir hatten beide nur eines gesucht, Gottes Willen zu tun, 
ihm gehorsam zu sein“, schrieb seine Witwe.457 

Dass das Christentum stets mit konfessorischen Elementen verbunden ist 
und das Hören aufs Gewissen mit Nachteilen für persönliche Lebensge-
staltung verbunden sein kann, ist ihm aus Jugendtagen vertraut gewesen 
in der Begegnung mit Russifizierung und Panslawismus. Kurz vor der 
Jahrhundertwende werden im Rahmen seiner Beschäftigung mit Tyconius 
bei Hahn Wege theologischer Reflexion des Martyriums greifbar, wobei 
die existentielle Dimension nicht zu kurz kam: Im Rahmen der äußeren 
Verfolgungen erscheint hier das drohende Martyrium als Waffe des Teu-
fels, um die „wahrhaft Heiligen“ zu Fall zu bringen. Seit 1903 ist bei Hahn 
der Gedanke an ein „höheres Christentum“ offiziell greifbar. Hier geht es 

                                                      

456 Vgl. die Ausführungen in 5.1.3 sowie 5.2.5.4.1.5 dieser Untersuchung. 
457 A. Hahn, Lebensbild, 197. 
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um eine totale Hingabe, die absolut ernst macht mit der Letztbindung an 
Gott, Christus und das eigene Gewissen. Die revolutionären Unruhen des 
Jahres 1905 mit Übergriffen auf die Pfarrerschaft ließen ihn an die Mög-
lichkeit des eigenen Todes ernsthaft denken, und im Jahr 1918 war ihm die 
Lebensgefahr klar vor Augen. Unvorbereitet traf ihn das Martyrium nicht. 
Hahn hatte die Gewissheit, dass Gott Zeit und Ort seines Sterbens so fü-
gen werde, wie und wo er es braucht. Das, was ihm jetzt dunkel bleibt 
und unverständlich scheint, so war Hahn überzeugt, war auch Christus 
auf Golgatha in seiner Situation unverständlich. Gott hat es aber letztend-
lich „wahrhaftig gefügt“, und so erwartete er das auch für sich. Der Dorpa-
ter Theologe sah sich selber in verheißungsvoller Schicksalsgemeinschaft 
mit Christus. Hier ergeben sich Brücken zu frühchristlichen Martyriums-
deutungen, „die großen Wert auf die Christusbeziehung, die die christli-
che Glaubensexistenz begründet“458, legen. Für Hahn trifft auch zu, was 
sich aus der tragenden Christusbeziehung an theologischer Verortung des 
Martyriums ergibt: „Theologisch ist das Martyrium als der Ernstfall der 
Kreuzesnachfolge in die Schicksalsgemeinschaft Christi einzuordnen. Da-
raus kommt der Mut zum Widerstand gegen die Mächte der tödlichen 
Lebens- und Wertordnung. Im Vertrauen auf die neue Liebes- und Le-
bensordnung schöpft der Mutige Hoffnung: für ihn ist es ein Sterben in 
die Auferstehung hinein.“459 

3 Die kirchlich relevanten Geschehnisse   
 der darauffolgenden Tage 

Bereits am 17. Januar erschien eine Abordnung der „Dorpater deutschen 
Gesellschaft“, um dem Kommandanten ihren Dank abzustatten „für die 
Errettung aus maximalistischer Gefangenschaft“. Zu dieser Delegation ge-
hörten u.a. Pastor Baron von Stromberg für die Universität, und Pastor 
Sedlatschek als Vertreter der St. Johanniskirche. Dabei war Dr. von Stryk 
als Dolmetscher, der seine Ansprache in Estnisch formulierte. Während 
dieses Auftritts der Delegation dankte Pastor Sedlatschek „für die Wie-
dereröffnung der Kirchen und Schulen“460. Darüber hinaus wurde auch 

                                                      

458 Eduard Christen, Art. Martyrium III/2, in: TRE Bd. 22, Berlin- New York 1992, 212-220, 
214. 
459 Christen, Art. Martyrium, a.a.O., 214. 
460 Am 4. Januar 1919 war im „Edasi“ ein Tagesbefehl veröffentlicht worden, „wonach alle 
Kirchen, Bethäuser und kirchlichen Gebäude mit all ihrem Inventar für die Kommune ein-
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die Bereitschaft des deutschen Bevölkerungsteils versichert, die estnische 
temporäre Regierung anzuerkennen und nach allen Kräften zu unterstüt-
zen. Ebenfalls wurde die Bitte der Geistlichkeit an den Kommandanten 
geäußert, „die Taten unnützen Blutvergießens und der Rache einzu-
schränken“: „Blut ist genug vergossen worden, und neue Blutströme ver-
langen neue Rache, neues Elend.“461 Die Beerdigungen der Opfer des Blut-
bades erfolgte bald. Die Dorpater Zeitung berichtete von einigen am 22. 
Januar 1919 rückblickend.462 Demnach wurden am Freitag, dem 17. Januar, 
Arnold von Tideböhl und am Samstag, dem 18. Januar, Traugott Hahn be-
stattet: Die Universitätskirche „war bis auf den letzten Platz gefüllt“. Seine 
Leiche wurde „in der Mittagszeit“ auf den Friedhof hinausgetragen, „wo 
eine ganze Reihe tief empfundener Grabreden sein Andenken ehrten.“ Am 
19. Januar wurde Pastor Wilhelm Schwartz und Heinrich von Krause- Re-
wold, am 20. Januar Gustav Tensmann und Herrmann von Samson Him-
melstjerna, am darauffolgenden Tage Hermann Wilde bestattet. Am  
Morgen des 18. Januar, am Tag der Beisetzung Prof. Hahns, wurden für 
Bischof Platon, die Priester Bleiwe und Beschanitzky in der Uspenski-  
Kathedrale Seelenmessen gehalten.463 Die beiden letzterwähnten Priester 
wurden noch am selben Tag zu Grabe getragen. Die Dorpater Zeitung  
notierte: „In der Menge der mit schmerzlichster Ergriffenheit der Trauer-
feier beiwohnenden Andächtigen befand sich auch eine ganze Anzahl 
evangelisch-lutherischer Pastoren, in deren Namen Pastor J.  Sedlatschek 
in russischer Sprache in warmempfundener, eindrucksvoller Rede der 
Teilnahme unserer evangelischen Geistlichkeit Ausdruck gab.“464 Bei den 
Trauerfeiern zeigte sich noch einmal die tiefe konfessionsübergreifende 
Verbundenheit zwischen lutherischer und orthodoxer Geistlichkeit, die 
vor der Verhaftung zwischen Prof. Hahn und Bischof Platon angebahnt, in 
der Zeit der Haft gelebt465 und im gemeinsamen Martyrium besiegelt 

                                                                                                                                  

zuziehen und der Abteilung für Kulturdenkmäler ... zu übergeben sind“ (Hasselblatt, 24 
Tage, 27). 
461 Zum ganzen Zusammenhang dieses Dankes siehe: Dorpater Zeitung Nr. 3 vom 20. Janu-
ar 1919, S. 2f. Man bezieht sich hierbei auf einen Artikel, der am Sonnabend, dem 18.Januar, 
in der estnischen Zeitung Postimees gestanden habe. 
462 Vgl. hierzu: Dorpater Zeitung, Nr. 5 vom 22. Januar 1919, S. 2 unter „Dorpater Chronik“ 
(Archiv Carl Schirren Gesellschaft).  
463 Vgl. O. Schabert, Die Dorpatschen Märtyrer der Orthodoxen Kirche, 14. 
464 Dorpater Zeitung Nr. 3 vom 20. Januar 1919, S. 3 (Archiv der Carl- Schirren- Gesell-
schaft). 
465 Das wurde auch öffentlich vermerkt. In der Dorpater Zeitung vom 20. Januar 1919 (S.3) 
steht zu lesen: „Wie wir hören, haben der Bischof Platon und Professor Pastor Hahn  
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worden war. Das neue Gefühl der Zusammengehörigkeit war nach Zeiten 
von Russifizierung und Reversalzwang eine völlig neue Seite der interkon-
fessionellen Beziehungen. Die Zeichenhandlungen der Beerdigungen 
blieben unübersehbar und wurden in der Bevölkerung wahrgenommen: 
„Und wie bei den schon erwähnten Trauerfeiern für die drei Opfer aus der 
griechisch-orthodoxen Geistlichkeit alle nationalen und konfessionellen 
Unterschiede hinweggewischt schienen, so zeigte sich dies auch bei der 
Bestattung unserer beiden evangelischen Prediger, insbesondere am 19. 
Januar unter großer Beteiligung vollzogenen Beerdigung des langjährigen 
Pastor- Diakonus Wilhelm Schwarz, dem auch 4 Vertreter der griechisch-
orthodoxen Kirche ihre Ehrfurcht bezeigten.“466 Aus dem gemeinsamen 
Leiden erwuchs eine neue Seite ökumenischer Beziehungen. 

Am 21. Januar 1919 wurde in der Dorpater Zeitung auch der Nachfolger 
Traugott Hahns im Amt des Universitätspredigers bekanntgegeben: es 
war Prof. Otto Seesemann.467  

4 „Dorpats Blutopfer“ – Traugott Hahn:  
  Würdigungen 

4.1 Säkulare Sinnfindung der ersten Tage 

Der deutsche Bevölkerungsanteil musste sich in die Rolle einer nationalen 
Minderheit im neu entstehenden Staatswesen Estlands einfinden. Da die 
Kämpfe im Lande mit den Rotgardisten noch nicht zu Ende waren, galt 
es, zunächst die temporäre bürgerliche Regierung zu stützen und ihr die 
Loyalität zu versichern. Berechtigte Sorgen der deutschen Bevölkerung, 
welcher Schutz und welche Rechte ihnen in Zukunft zustehen würden, 
spielten sicherlich eine Rolle bei der säkularen Sinnfindung für das Ge-
schehen der Blutbäder vom 26. Dezember, 9. und 14. Januar. Noch bevor 
die ökumenische Bedeutung dieser schlimmen Ereignisse durch die Öf-
fentlichkeit der Beerdigungen augenfällig wurde, wurde im gemeinsamen 
Leiden von Deutschen und Esten der Sinn für die zukünftige gemeinsame 

                                                                                                                                  

während ihrer gemeinsamen Gefangenschaft viel miteinander verkehrt, u.a. gemeinsam im 
Neuen Testament nach dem griechischen Urtext gelesen.“ 
466 Dorpater Zeitung vom 22. Januar 1919 (Nr. 5), S. 2 (Archiv der Carl- Schirren- Gesell-
schaft).  
467 Vgl. Dorpater Zeitung vom 21. Januar 1919 (Nr. 4), S.3 (Archiv der Carl- Schirren- Gesell-
schaft). 
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Gestaltung des bürgerlichen Lebens in der gemeinsamen Heimat gefun-
den. Am 17. Januar äußerte Pastor Sedlatschek gegenüber dem estnischen 
Stadtoberhaupt Kriisa: „Wir alle, Deutsche und Esten, haben im selben 
Kerker geschmachtet, und dieselben Hände haben am selben Ort estni-
sches und deutsches Blut vergossen. Das gemeinsam Erduldete muss 
nunmehr die Nationen, die im Lande leben, zu gemeinsamer Tätigkeit 
und Arbeit vereinigen.“468 

4. 2 Der Nachruf auf Traugott Hahn  
  in der Dorpater Zeitung 

Nach der Erwähnung aller „Blutopfer des Roten Terrors“ in der Dorpater 
Zeitung vom 18. Januar 1919, dem Tag der Beerdigung Traugott Hahns, 
erfolgten drei ausgeführte Nachrufe zu Männern, „deren Wirken und 
schaffende Kraft besonders tief in unser Leben eingegriffen haben“. Vor 
dem Nachruf auf Arnold von Tideböhl und Max von zur Mühlens steht 
auf der Titelseite der Name von Professor Pastor Dr. Traugott Hahn: 
„Wohl keinem unter all den Toten dieser Tage ist es beschieden gewesen, 
ein so volles Maß reinster Zuneigung und Wertschätzung im Kreise seines 
Wirkens zu finden, wie diese bis in ihren innersten Kern reine, wahrhafte, 
milde und doch starke Persönlichkeit“, so wurde ihm attestiert. Nach dem 
äußeren Lebenslauf gelangte der Verfasser, vermutlich Arnold Hassel-
blatt469, zur Würdigung der Persönlichkeit Hahns, wobei hier wichtig ist, 
dass Hahns so gewichtiger pastoraltheologischer Selbstanspruch, kein 
„Mietling“ sein zu wollen, hier außerhalb der Kirchenmauern öffentlich in 
anerkennender Weise zur Sprache kam:  

„Als Universitätslehrer wie als Prediger hat er in den 16 Jahren seines 
Hierseins eine Arbeit von reicher Frucht und tiefster Wirkungskraft ausge-
übt- durch das, was er durch sein Wort und durch das, was er durch sein 
Wesen bot. Er war kein Schönredner von tönenden Worten, wohl aber ein 

                                                      

468 Dorpater Zeitung vom 20. Januar 1919 (Nr.3), S. 3 (Archiv der Carl- Schirren- Gesell-
schaft). 
469 Arnold Hasselblatt wird in der Zeitungsausgabe vom 18. Januar 1919 (Nr. 1), S.4 (Archiv 
Carl Schirren Gesellschaft) als „Verantwortlicher Redakteur in Stellvertretung“ erwähnt. 
Schaut man in sein Tagebuch zum 26. Dezember 1918, so ist zu lesen: „Am Nachmittage 
zum Tee sind Professor Hahn und Gemahlin bei uns. Angeregte Gespräche über Politik 
und Moral..., Blicke ins Kommende...Professor Hahn ist erfüllt vom Ernst der Situation; er 
meint einmal: `Und wenn ich auch jetzt sterben sollte, so blicke ich doch dankbar zurück; 
denn ich habe ein reiches Leben hinter mir`“ (24 Tage, 15f).  
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Redner, dem im hohen Maße die Fähigkeit gegeben war, sein Innerstes 
dem Hörer zu geben und es ihm mitzuteilen. Das war ja wohl die aus  
eiserner Selbstzucht gewonnene Hauptkraft des teuren Toten, dass er stets 
aus dem Innersten schöpfte- aus innerster Durchdachtheit, aus innerstem 
Empfinden. Immer konnte man bei seinen Reden, Vorträgen und Gesprä-
chen einen Blick in seine arbeitende, suchende Gedankenwerkstatt, in die 
Lauterkeit seines Herzens und in die Ideale seines Empfindens und Stre-
bens, seines Kämpfens gegen alles Flache und Hohle tun. Und ebenso war 
es das ganze Sein dieses Mannes, das ihm die Herzen gewann. Er hat unter 
seinen akademischen Schülern und innerhalb seiner Gemeinde vorbildlich 
als christliche Persönlichkeit gelebt- in echt christlicher Demut und Duld-
samkeit, ein guter Hirte, kein Mietling, milde und doch fest, von uner-
schütterlichem Gottvertrauen.  

Am zweiten Weihnachtstage äußerte er in vertrautem Gespräch: `Und 
wenn ich auch jetzt sterben sollte, so blicke ich doch dankbar zurück, 
denn ich habe ein reiches Leben hinter mir. ` Und auch wir blicken dank-
bar auf dieses kurze, viel zu kurze Leben zurück.-Der Hingemordete war 
uns ein Segen. Wie werden wir ihn vermissen.“  

4.3 Würdigungen und Deutungen der Trauerfeiern
 in Dorpat und Reval 

4.3.1  Aus der Ansprache von Prof. von Stromberg in Dorpat 
 (18. 1.1919) 

Prof. von Stromberg schlug in seiner Beerdigungsansprache das Motiv der 
Überzeugungstreue an und sagte: Hahn ist „(g)estorben für das Evangeli-
um. Der Zeuge Gottes an uns war- gestorben für all das, was er uns durch 
Gott gegeben hat, gestorben im Dienste seiner Gemeinde...“470 Das Amts-
verständnis Hahns wird hier implizit vorausgesetzt: „Nur nach seinem 
Gewissen wollte er handeln, nach dem durch Gott gebildeten Gewis-
sen.“471 Der Freund und Kollege Hahns ermahnte die Trauergemeinde, 
keinen Personenkult mit dem Verstorbenen zu treiben, um die soteriolo-
gische Differenz zu Christus zu wahren: „Geben wir uns in gar nichts  
einem vielleicht sehr ehrlich gemeinten, aber doch unwahren Personen-
kultus hin. Gott behüte uns davor. Nein, im Sinne des Heimgegangenen 
gilt das Wort: `An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd, was 

                                                      

470 A. Hahn, Lebensbild, 226. 
471 A. Hahn, Lebensbild, 229. 
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Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. ` So allein ehren wir sein 
Andenken. Er will gewiß ganz und gar hinter seinem Herrn zurücktre-
ten.“472 Folglich bewertete v. Stromberg auch den Zeugentod Hahns so, 
dass er „zu seines Namens Ehre“ gestorben sei.473 Jetzt, nachdem die Ge-
meinde ihren Pastor nicht mehr habe, könne sie „nur noch danken für all 
das, was wir durch ihn gehabt“474. Das, „was Gott uns durch ihn gegeben 
hat“, benannte v Stromberg als die Predigtvollmacht Hahns und zitierte 
dabei die Äußerungen eines deutschen Offiziers, der unter seiner Kanzel 
gesessen und ihn und die Predigten gehört habe: „An ihnen ist so gar 
nichts Erlerntes, nichts von einer Rede, die gehalten werden muß. Sie sind 
ganz ursprünglich. Er steht mit jedem Nerv hinter jedem Wort, das er 
sagt.“475 Und der Freund Hahns fuhr fort: „Man brauchte ihn nur einmal 
auf der Kanzel zu sehen, um unter diesen Eindruck zu kommen. Gott hat-
te für ihn das Christentum zu einer absoluten Wirklichkeit gemacht. 
Nicht nur zur absoluten Wahrhaftigkeit. Zur absoluten Wirklichkeit. Gott 
gab es ihm, dass er ein Grauen hatte vor der einen schweren Gefahr für 
jeden Prediger: eine Erfahrung auszusprechen, die er persönlich noch 
nicht hat... Das Christentum war für ihn wirklicher als alles auf Erden. 
Daher die wunderbare Kraft, die von ihm ausging.“476 Zum Dank für das, 
was Gott durch Hahn gegeben habe, gehörte für Prof. Stromberg auch der 
Einfluss, den „sein Christentum für das persönliche Glaubensleben unse-
rer Theologen“477 ausübte. Und er fügte hinzu: „Wer ihn kannte, mußte 
jedenfalls Achtung vor ihm als christlicher Persönlichkeit gewinnen.“478 
Das Anziehende am Wesen Hahns bestand nach der Einschätzung des 
Beerdigungsredners „vor allem in der Mischung von Kindlichkeit, die ihn 
auch für kleine, geringe Freuden so empfänglich sein ließ, von Kindlich-
keit und tiefem Denken, von erschütterndem heiligen Ernst.“479 Als ent-
scheidendes Merkmal seiner Persönlichkeit erwähnte Prof. von Strom-
berg, dass er „ganz in der heiligen Schrift“ lebte und er erinnert an ihn als 
akademischen Lehrer und an seine Äußerung in der Gefängniszelle, als sie 
auf ihre Nahrung länger als gewohnt warten mussten: „Tausend mal lieber 
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479 A. Hahn, Lebensbild, 230. 



Historische Erschließung 

116 

würde ich hungern als ohne Bibel sein!“480 In dieser Ansprache fällt auf, 
dass eine elaborierte Martyriumsdeutung fehlt. Dafür war Prof. Stromberg 
vielleicht noch emotional zu nah dran. Zu spüren ist die Sorge, dass Chris-
tus hinter der Wucht des Zeugen Hahn verschwindet und damit etwas 
passiert, was nicht im Sinne Hahns sein könnte. Gleichwohl wurden sehr 
engagiert die Persönlichkeitszüge Hahns herausgearbeitet.  

4.3.2 Aus der Ansprache von Pastor Hesse in Reval (19.1.1919) 

Bei der Trauerfeier in Reval am 19. Januar 1919 in der St. Olai Kirche, in 
der Traugott ordiniert worden war, als Hilfsprediger amtiert und seine 
Frau geheiratet hatte, führte Pastor Hermann Hesse, ein Schüler von ihm, 
aus: „ Als ein gewaltiger Zeuge Gottes hat er mehr als einmal auch unter 
uns gestanden, ein ganzer Christ, der vielen ein Führer zu Christus ge-
worden ist.“481 Mit der „Trauerkunde“ gehe einher „ein schwerer schmerz-
licher Verlust für unsere ganze Landeskirche, die in ihm einen ihrer ers-
ten Lehrer verloren hat, die auf die junge Theologengeneration und auf 
die Scharen seiner Konfirmanden einen Einfluß ausgeübt hat, der unge-
wöhnlich stark war... .“ Das Martyrium erschien dem Pfarrer als Siegel auf 
dem gesamten Wirken: „Als ein Märtyrer hat er nun die praktische Theo-
logie, deren Lehrer er war, mit dem Tode besiegelt.“482 Hermann Hesse 
akzentuierte das Martyrium im Sinne Hahns als „Überzeugungstreue“: 
„Gibt es etwas Größeres, als den bewußten Entschluß eines Menschen: 
Ich bleibe auf dem Posten, auf den mich Gott hingestellt hat, und sterbe 
ich da, so sterbe ich gerne, - gibt es etwas Heiligeres und Gewaltigeres als 
dieses: sein Haupt dem Todesreich zu neigen in dem unerschütterlichen 
Bewußtsein: Ich sterbe als Märtyrer für eine Sache, die nicht untergehen 
kann.“483 Das sich darin manifestierende Glaubensbewusstsein wurde  
für den Prediger zum Vorbild und Ansporn der Gemeinde, selber in das 
Bekenntnis von Ps. 73, 23 einzustimmen: „Gibt es einen mächtigeren An-
sporn für uns alle, zu dem Entschluss zu kommen: Dennoch bleibe ich 
stets an Dir?“484  
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 4.4 Die Stimmen aus dem Freundes- und  
 Familienkreis 

Am 22. Januar 1919 jedenfalls, vier Tage nach der Beisetzung veröffentlich-
te die Witwe unter Angabe der Bibelstellen Joh. 10,12 und Offb. 2,10 eine 
Todesanzeige485, um der Motivation ihres Ehemannes, in Dorpat geblie-
ben zu sein, nochmals Geltung und Respekt zu verschaffen und vielleicht, 
um sich selber zu trösten.  

Sie bezeichnete ihren Ehemann- singulär unter allen anderen Todesan-
zeigen- als Märtyrer: 

 

Professor D. theol. Traugott Hahn 

geb. 1/13. Febr. 1875 

gestorben den Märtyrertod am 14. Januar 1919 

Joh. 10,12 

Offb.2,10 

In tiefstem Schmerz 

Die Frau und die Kinder 

 

In geistlicher Bewertung hatte sie durch die Wahl von Offb.2,10 die Be-
drängnis durch die Bolschewiken als Bedrängnis des Teufels bewertet und 
bewegte sich damit voll auf der Deutungslinie, die ihr Ehemann hatte, der 
von „den Mächten der Finsternis“ sprach. Dass zwischen dem Tag seiner 
Verhaftung am 3. Januar und dem Tag seiner Hinrichtung am 14. Januar 
zehn Gefängnistage lagen, mag auch zur Wahl dieses Zitates aus der Of-
fenbarung des Johannes (2,10) geführt haben: „Fürchte dich nicht vor 
dem, was du leiden wirst! Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Ge-
fängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis 
sein zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des 
Lebens geben.“ Die Prüfung der Glaubenstreue bis zum Tod scheint hier 
als Deutung des Todes auf. Auch die Furcht des Verstorbenen, im Falle 
der Flucht im Sinne von Joh.10,12 als „Mietling“ zu gelten, findet durch 

                                                      

485 Vgl. Dorpater Zeitung vom 22. Januar (Nr.5), S.4 (Archiv der Carl Schirren Gesellschaft). 
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den Verweis auf die Bibelstelle noch eine Anspielung. Die Glaubenstreue 
zu Christus bis zum Tod wird implizit akzentuiert als Treue zu der in 
Christus begründeten Gewissensentscheidung und tiefgründigen Amts-
auffassung. 

Ob das Sterben von Prof. Hahn notwendig bzw. vermeidbar war, stand 
schon damals zur Diskussion. Es gab nach dem Tod des geschätzten Pre-
digers und Seelsorgers Stimmen von Gemeindegliedern, die sagten: „Hät-
te unser Pastor sich doch lieber rechtzeitig in Sicherheit gebracht, dann 
wäre er uns erhalten geblieben.“486 „Damit“, so die Witwe, „wurde doch 
der ganze Sinn des Opfers in Frage gestellt, der doch gerade darin be-
stand, „dass Traugott als Hirte seine Gemeinde nicht verlassen wollte, als 
der Wolf in sie eindrang.“487 Man könnte diese Stimme weiterdenken und 
in eine nüchtern- rationale Bewertung verwandeln, die etwa salopp argu-
mentiert: Hahn hätte die Möglichkeit gehabt, sich mit seiner Familie in 
Sicherheit zu bringen. Er hätte mit dem deutschen Militärtransport im 
Dezember 1918 ins Deutsche Reich fahren können. Also: selber schuld? 
Eine solche Sichtweise nimmt aber die innere Gewissensbindung Hahns 
im Glauben nicht wahr und will diese Dimension nicht als lebensent-
scheidend gewichten. 

Dass tiefster Schmerz und auch Anfechtungen der Witwe nach der Beer-
digung zu schaffen gemacht haben, belegt ein Trostbrief, den Prof. 
Stromberg an Anny Hahn am 28.2.1919 schrieb.488 Dieser Brief zeigt eine 
filigranere Argumentationsweise als die in der Beerdigungsansprache, 
wobei die Frage der Gewissensbindung der Dreh- und Angelpunkt bleibt. 

Stromberg argumentierte, dass die Frage von Bleiben oder Gehen für jeden 
Pastor damals keine Bekenntnisfrage, sondern eine Gewissensfrage war, 
die jeder persönlich zu beantworten hatte. Jeder musste entscheiden, ob er 
„in irgendeiner Weise für Deutschland tätig gewesen sei und deshalb da-
mit rechnen musste, nicht als Christ, sondern als „Anhänger einer politi-
schen Überzeugung“ von den Bolschewiken verfolgt und beseitigt zu wer-
den und so höchstwahrscheinlich seiner Gemeinde nicht mehr dienen 
konnte; wer diese Frage bejahen und guten Gewissens ging, „hatte es ein-
fach“ (MS 2). „Die Schwierigkeit fängt erst an, wo es sich um Pastoren 
handelt, die politisch scheinbar nicht vor den Bolschewiken kompromit-
tiert waren. Für sie lag die Frage so: Kann ich meine Gemeinde verlas-

                                                      

486 A, Hahn, Es gibt einen lebendigen Gott, 94. 
487 A, Hahn, Es gibt einen lebendigen Gott, 94. 
488 Brief von Baron Stromberg an Anny Hahn, unveröffentlicht, handschriftliche Manu-
skriptseiten. 
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sen?“(MS 3) Wer für sich entschied zu bleiben, so bemerkt Stromberg, 
fühlte eine „Pflicht ins Herz“ geschrieben, unter Geringachtung möglicher 
Gefahren in der „kommenden schweren Zeit für die Sache Gottes (zu) ar-
beiten“; das aber sei keine selbstmächtige Entscheidung, sondern ein Erweis 
der „Gnade Gottes“ gewesen (MS 3). Stromberg verwies weiterhin darauf, 
dass Traugott Hahn darauf bestanden hatte, es dem „Gewissen des Einzel-
nen überlassen“ zu wollen, ob er bleibt oder geht, er selber sich von Gott 
gebunden wusste und er gehorchen wolle: „Wen Gott innerlich bindet, wie 
er Traugott gebunden, dem macht er ganz persönlich deutlich, was vor 
Ihm und auch vor uns das `natürliche` ist…Darum durfte Traugott immer 
vom einfachen Gehorsam sprechen, den er durch sein Bleiben erfüllen 
wollte. Und darum stellte sich ihm die Sache so dar: Gott will, dass ich 
bleibe, bei mir handelt es sich nur um Gehorsam unter dem erkannten 
Willen Gottes“ (MS4). Dass Gott von Traugott Hahn nur den Gehorsam 
wollte, aber wir nicht wissen, „wozu er unseren Gehorsam braucht“ (MS5) 
und dass „niemand den Ausgang (wusste), auch Traugott bei aller To-
desahnung nicht“, kommt als Trostargument, um schließlich bei dem Ge-
danken zu landen: „Gott machte aus diesem Gehorsam ein großes Opfer 
für seine Sache“, was stille Ehrfurcht nach sich ziehen müsse (MS 6). Das 
Wozu des Martyriums bleibt- so deutete Stromberg- aus der Sicht des 
Glaubens ein Geheimnis, das man in Ehrfurcht so stehen lassen müsse  
(MS 7).  

Die Überzeugung, dass der Einsatz und Weg ihres Mannes in Gottes Plan 
einen Sinn findet sowie das innere Bejahen-Können der Glaubenskatego-
rie des Martyriums, die ihr Mann schon länger im Herzen bewegt hatte, 
hat sich in ihr offenbar immer mehr durchgesetzt. 

Dazu, dass Anny Hahn das Sterben Ihres Mannes mit der von ihm ge-
wählten theologischen Deutungskategorie des Martyriums verarbeiten 
konnte, haben sicherlich weitere Briefe beigetragen, die sie „nach vielen 
Wochen“ wegen der Kriegslage und gestörter Bahnverhältnisse erreicht 
haben.489  

Professor Girgensohn, der Freund ihres Mannes, schrieb ihr: „Es ist unter 
der Berücksichtigung des himmlischen Reiches Gottes wirklich sehr we-
nig wichtig, ob unsere irdische Wirksamkeit etwas länger oder kürzer 
dauert. Für das ewige Leben ist die Märtyrerkrone wirklich das Höchste 
und Größte, das, was am festeten mit Christus vereint. Traugott hat ganz 
nach dem altchristlichen Grundsatz gehandelt, das Martyrium nicht lohn-
süchtig zu suchen, aber ihm nicht auszuweichen, wenn die Berufspflicht 

                                                      

489 A. Hahn, Es gibt einen lebendigen Gott, 93. 
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in geradliniger Auffassung des Berufes dazu führt.“490 Girgensohn hatte 
damit das gewissensmäßige Anliegen Hahns in der „Berufspflicht“ treff-
sicher in Worte gefasst. Der Schwiegervater von Anny Hahn hatte den 
klaren Blick dafür, dass solche stringente Amtsauffassung mit der Bereit-
schaft zum Gehorsam das Ergebnis eines langen Prozesses war. Er schrieb 
ihr aus Deutschland: 

„Um Traugott kann ich nicht klagen und trauern. Jesus hat ihn zur Herr-
lichkeit geführt. Einen Sohn als Märtyrer zu haben, ist etwas so Großes 
und Heiliges, dass ich bei allem tiefen Vermissen meines Herzenskindes 
doch nur Gott anbeten kann, der Traugotts ganzes Leben zu einer Vorbe-
reitung für diesen Tod, den Märtyrertod, gemacht hat. ... Wollte Gott ihn 
abberufen und ihn uns nehmen für diese Erde, so konnte er ihm keinen 
heiligeren, schöneren Tod geben als durch Gehorsam im Dienste der  
Gemeinde, im Dienste Gottes zu sterben.“491  

4.5 Das 10-Jahres- Gedenken der Dorpater   
 Gemeinden im Jahr 1929 

Im Jahr 1928 hatten die Dorpater Gemeinden „ohne Berücksichtigung der 
Konfession..., der Nationalität und Muttersprache“ ein „Komitee zu dau-
ernder Ehrung des Andenkens der Opfer des bolschewistischen Terrors 
im Keller der Dorpater Kreditkasse“ gegründet; dieses Komitee nahm sich 
zur Aufgabe, bis zum 10 Jahrestag des 14. Januar 1919 , den „Mordkeller“ zu 
einem Ort auszugestalten, „da man in tiefem Schweigen vor dem heiligen 
Gott stehe“ und veröffentlichte zu diesem Anlass eine Broschüre in estni-
scher, russischer und deutscher Sprache, die an die „blutigen Vorgänge“ 
erinnern sollte.492 Es wurde in dieser Broschüre aus früher veröffentlich-
ten Quellen und aus bisher unveröffentlichten „schriftlichen Berichten 
und mündlichen Aussagen von Augenzeugen“ eine fortlaufende Darstel-
lung geschrieben, die sich mit der Bolschewikenherrschaft, mit Haftbe-
dingungen, mit den Mordtaten, und der Befreiung befasst. Am Ende gibt 
es eine Bildergalerie mit den Opfern des Terrors. Auffällig ist zweierlei: 
einerseits wurde der Schüler Karl Bentsen erwähnt, der früher in der Dor-
pater Zeitung unerwähnt blieb; zum anderen wurden die ermordeten 

                                                      

490 A. Hahn, Lebensbild, 223. 
491 A. Hahn, Lebensbild, 223. 
492 Vgl. „Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben“- Zum 10. Jahrestag des 14. Januar 
1919“, 4.  
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Pfarrer zuerst abgebildet: in der Mitte der Seite Bischof Platon und links 
oben als erster Traugott Hahn.  

Das Tun und Ergehen der ermordeten Pastoren bestimmt hintergründig 
auch ganz und gar die geschichtstheologische Deutung, die die Verfasser 
wagten:493  

„Wenn mitten im Geschichtslauf große Katastrophen hereinbrechen, redet 
Gott mit den Völkern. Auch da, wo Unrecht und Gewalt im Spiel sind, läßt 
er es kommen, wie es kommt.... Es besteht die große Gefahr, daß wir beim 
Gedenken dessen, was vor 10 Jahren geschah, uns um die so notwendige 
Sammlung bringen. Daß es von tönenden Reden hallt. Daß wir gar einen 
Triumph anstimmen über die Niederlage der damaligen Machthaber oder 
einen Chorus der Empörung über ihre Grausamkeit. Das alles wäre das Ge-
genteil von dem, was wir brauchen. Es gilt, in Ehrfurcht stille zu stehen vor 
dem gewaltigen Tun unseres Gottes. Wir treiben keine Heldenverehrung. 
Aus der Tatsache, dass in einer Zeit des Entsetzens in unserer Stadt sich 
Menschen fanden, die so herrlich aufrecht dastanden, Hirten, die, als alles 
wankte, in unwandelbarer Treue zu ihren Gemeinden hielten und ihre 
Verkündigung mit ihrem Blut besiegelten, leuchtet uns die Majestät des 
Ewigen entgegen... Unmittelbar aus seiner Hand kam im letzten Augen-
blick die Hilfe für alle anderen. Über Hirten und Gemeinden brach damals 
so hell der Glanz der Ewigkeit herein, dass das, was man bisher als letzte 
Werte angesehen hatte: nationales und konfessionelles Eigenleben, plötz-
lich dastand als bloß vorletztes, vorläufiges Gut... (U)nd, als wäre es immer 
so gewesen, fand sich der Bruder zum Bruder. Das war kein Resultat ge-
schichtlicher Entwicklung; diese lief damals in entgegengesetzter Rich-
tung. Das kam nicht von unten, sondern von oben: „Seid stille und erken-
net, dass ich Gott bin!“ 494 

Die Verfasser erkannten geschichtstheologisch in dem Geschehen von 
damals aber auch eine Krisis, ein Gericht, das „Tatbestände“ offenlegt: 

„So bringen solche Katastrophen an den Tag, was bis dahin unter herr-
schenden Gewohnheiten, Einrichtungen und Sitten verborgen lag. Eine 
furchtbare Kluft innerhalb der Völker, innerhalb der Gesellschaft mußte ja 
schon früher vorhanden gewesen sein, sonst hätte sie in diesem Moment 

                                                      

493 Anny Hahns Lebensbild aus dem Jahre 1928 und Oskar Schaberts Märtyrerbuch aus 
dem Jahre 1926 sind im Quellenverzeichnis erwähnt. Die Verfasser kannten diese Arbeiten 
und die in ihnen vollzogene Deutungsarbeit. Zudem wirkt Hahns theologischer Tiefgang, 
sein Selbstverständnis der Überzeugungstreue bis in den Tod ist „stilbildend“ für das hier 
vollzogene Gedächtnis.  
494 „Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben“- Zum 10. Jahrestag des 14. Januar 1919“, 
40f. 
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nicht zum Ausbruch kommen können. Der Brudermord vom 14. Januar 
1919 war nur eine notwendige Folge der innerhalb unserer Gemeinden an-
gesammelten und von ihnen geduldeten Masse von Haß, Neid und Men-
schenverachtung.“ Und selbstkritisch wurde gefragt: „Dürfen wir da unsere 
Hände in Unschuld waschen?“495 

4.6 Spätere Stimmen 

Oskar Schabert, ein Schüler Hahns496, bemerkte 1932 in seinem Heftchen 
„Der Märtyrer Traugott Hahn“:497 „Professor Alfred Seeberg .... erklärte 
feierlich: Hahn werde einmal als der größte aller theologischen akademi-
sche Lehrer Dorpats gelten ... Nun, da Hahns Leben abgeschlossen, und 
wir einen Überblick über die wissenschaftliche Arbeit dieses Professoren-
lebens haben, befremdet uns zunächst diese Äußerung; denn ihr Ertrag ist 
nicht groß: eine gründliche kirchengeschichtliche Studie, ein unvollende-
tes Buch aus dem Gebiet der praktischen Theologie, dazu einzelne Bro-
schüren, das ist alles, und nichts davon hat richtunggebende Bedeutung 
gewonnen. Hahn selbst hat uns in einer Zeit, da dunkle Leiden sich über 
ihm zusammenballten, einen anderen Maßstab für Größe angegeben. Er 
will den Wert des Hirtenstandes danach bemessen, ob mit Einsatz der 
ganzen Persönlichkeit kräftige Gottes- und Christuswirkungen ausgeübt 
werden.“498. Schabert attestierte ihm, bei vielen „Studenten und Gemein-
degliedern“ eben solche Wirkungen ausgeübt zu haben. „Gott habe ihn 
mit der Märtyrerkrone geschmückt und damit seine Größe beglaubigt.“ 
Das Martyrium erscheint hier als Bestätigung einer wirkmächtigen geist-
lichen Vollmacht und Größe, die schon vorher da war. Und Schabert fuhr 
fort: „Solche Persönlichkeiten können.... den vielen, denen die christliche 
Religion nur schmückendes Beiwerk des Lebens ist, den Weg zeigen, wie 
man zu christlichen Charakteren heranreifen kann ... “ Auch hier liegt  
das Schwergewicht eigentlich auf der Betonung der christlichen Persön-
lichkeit, von der andere lernen können. 

Das Geheimnis der Persönlichkeit Hahns war nach der Einschätzung  
Eduard Steinwands treffend umschrieben in dem, was Prof. Stromberg bei 

                                                      

495 „Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben“- Zum 10. Jahrestag des 14. Januar 1919“, 41. 
496 Er hatte das Theologiestudium in Dorpat absolviert, vgl. Mensing/Rathke, Wider-
stehen, 127. 
497 Vgl. zum folgenden Zusammenhang: O. Schabert, Der Märtyrer Traugott Hahn,  
Berlin 1932, 3f. 
498 Zitat aus dem Brief Hahns an seinen Bruder vom 8. 12.1918. 
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der Beerdigung Hahns in Dorpat sagte: „Gott hatte für ihn das Christen-
tum zu einer absoluten Wirklichkeit gemacht. Nicht nur zur absoluten 
Wahrhaftigkeit, sondern zur absoluten Wirklichkeit“.499  

Erich von Schrenck urteilte im Jahre 1933 in seiner „Baltischen Kirchenge-
schichte der Neuzeit“500: „Hahn war ein selten ernster, früh gereifter 
Christ, dabei ein eifriger wissenschaftlicher Arbeiter. Von Kanzel und Ka-
theder wirkte er erwecklich und eindringend... Die Zuhörer mußten es 
spüren, wie heiliger Ernst es dem Prediger und ebenso dem Dozenten 
war... Ihm war es nicht an komplizierten dogmatischen Fragen, sondern 
an den großen Grundfragen gelegen. Dies war der Weg, auf dem er das 
Vertrauen und die Zuneigung nicht nur seiner deutschen, sondern auch 
seiner lettischen und estnischen Schüler gewann.“ Schließlich ist Viktor 
Wittrock nicht zu vergessen. Er war der Amtsbruder Hahns in Dorpat, 
wirkte an der Johannes-Kirche, reiste mit dem Abzug der deutschen 
Truppen aus Dorpat im Dezember 1918 aus und hatte in Pastor Sedlat-
schek seinen Nachfolger. Er schrieb in seinen 1940 veröffentlichten  
Lebenserinnerungen mit dem Titel: „In Sturm und Stille“:  

„Neben Girgensohn und mit ihm eng verbunden wirkte Traugott Hahn als 
Professor der praktischen Theologie und Universitätsprediger. Sein Name 
ist wohl in der ganzen christlichen Welt durch sein Martyrium bekannt 
geworden. Mir wurde er in den 15 Jahren, die wir zusammen, in treuer 
Brüderlichkeit verbunden, ein geliebter und wertgeschätzter Amtsbruder. 
Ich habe ihn gerne das `lebendige Gewissen` für uns Pastoren Dorpats ge-
nannt.  

Er war ein Christusjünger, in dem das Apostelwort `Ich lebe, aber doch 
nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir` (Gal. 2,20) - Wirklichkeit ge-
worden war. Über seinem ganzen Wesen lag die große Stille innigster 
Gottverbundenheit und der Ernst des Heiligungsstrebens. Dabei war er in 
keiner Weise weltabgewandt oder asketisch in seiner Frömmigkeit. Er 
konnte kindlich fröhlich sein und hatte einen offenen Sinn für Humor. Ich 
liebte sein Lachen, das tief aus dem Inneren quoll und seinen ganzen Kör-
per schüttelte. Aber immer hatte man bei ihm die starke Empfindung: der 
Mann lebt in der Gegenwart Gottes und `ist allzeit bereit zur Verantwor-
tung jedermann, der Grund fordert der Hoffnung, die in uns ist` (1. Petr. 
3,15). Er war ein Beter, wie ich wenige gekannt habe, und ein Seelsorger 
mit jener tiefen Liebe, der es allein um das ewige Heil des anderen geht. 
Oft habe ich mich gefragt, was wohl das Geheimnis dieser außergewöhn-

                                                      

499 E. Steinwand, Traugott Hahn dJ, in: Glaube und Kirche in Rußland, 149-157, 154. 
500 Erich von Schrenck, Baltische Kirchengeschichte der Neuzeit, Riga 1933, 150.  
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lichen Persönlichkeit ausmachte, die die Studenten um ihr Katheder schar-
te und sie mit Verehrung zu ihm aufblicken ließ, und die mit ihren Predig-
ten voll heiligen Bußernstes in den Herzen der Zuhörer eine Ewigkeits-
hoffnung hervorrief und sie vor den Ernst der Entscheidung stellte. Gewiß, 
was er den Studenten bot, war immer fleißig erarbeitet und gründlich 
durchdacht, aber zeichnete sich weder durch Originalität der Gedanken 
noch durch eine fesselnde und glänzende Formulierung aus. Im Gegenteil, 
seine Sprache war schwerfällig und sein Vortrag zerhackt und unflüssig. 
Das gleiche muss ich von seinen Predigten und Bibelstunden sagen. Er 
wiederholte sich oft und ermüdete dazwischen durch eine allzu breite Aus-
führung ein und desselben Gedankens: Und doch konnte sich keiner dem 
tiefen Eindruck seines Zeugnisses entziehen und es ohne innere Ergriffen-
heit hören. Woraus erklärt sich das? Nur daraus, dass hinter den Worten 
seine geheiligte Persönlichkeit stand, die, von der Größe ihrer Aufgabe 
überwältigt, nichts anderes als das Werkzeug sein wollte, durch das Gott 
die Seelen aus der Not zum Heil in Christus rief. Indem er redete, rang er 
mit Gott, bis er sein Zeugnis segnete. Er war als Professor und Kanzelred-
ner nicht so groß wie als Christ und das erklärt die Wirkungsmächtigkeit 
dieser tiefen Persönlichkeit.“501  

Was hier vorliegt, ist das bisher nuancierteste Zeugnis eines kenntnis-
reichen Zeitgenossen außerhalb der Familie Hahns. Ein ehemaliger  
Schüler Hahns, Pfr. Gurland, betonte die geistliche Praxisorientierung sei-
nes Lehrers auf Kanzel und Katheder: „uns war er vor allem, Seelsorger, 
Prediger, Lehrer, durch und durch `praktischer Theologe`“.502 

 4.7  Zusammenfassung 

Die Deutung des Sterbens Traugott Hahns als Martyrium ist eine aus dem 
Glauben geborene und theologisch verantwortete Deutung, die sich nicht 
in Konkurrenz bringen lässt mit politischen Deutungen seines Sterbens. 
Die in dieser Untersuchung aufgefundenen Deutungsversuche seiner 
Zeitgenossen werden Hahns eigenem Martyriumsverständnis gerecht. 
Seine Zeitgenossen würdigten ihn übereinstimmend als Glaubenszeugen 
und Gewissensmenschen, als außergewöhnliche, früh gereifte christliche 
Persönlichkeit, die aus der Christusbindung zu so einem stringenten 
Amtsverständnis fand, dass er das Risiko des Sterbenmüssens auf sich 

                                                      

501 Viktor Wittrock, In Sturm und Stille, Ein baltisches Pfarrerleben aus bewegter Zeit, 
Schwerin 1940, 187f.  
502 R. Gurland, Zur Erinnerung an Professor Traugott Hahn, in: AELKZ 53, 1920, 388-390, 
390. 
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nahm. Die zeitgenössischen Zeugnisse und Fremdbilder der Persönlich-
keit Hahns werden dem, was er von seinem Selbstverständnis und seinem 
Selbstanspruch sein wollte und war, gerecht.  

Im Mittelpunkt vieler Rückblicke steht seine Persönlichkeit und seine 
Wirkmächtigkeit. Jene Wirkungsmächtigkeit der Persönlichkeit Hahns 
lag darin, dass seine glaubende Existenz als Christenmensch stets im Amt 
des Pfarrers und Professors für Praktische Theologie aufschien. Als Pro-
fessor hat er nach dem Urteil Wittrocks inhaltlich nichts Neues gebracht, 
aber er war ein geistlicher Lehrer, ein „Lehrer der Kirche“, der vielen  
den Weg zu Christus wies. Er war eine spirituell geprägte und wegweisen-
de Persönlichkeit lutherischer Provenienz und versah seinen Dienst in 
Kirche und Universität als „praktischer Theologe“. 
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Theologische Erschließung 

5 Das Profil der geistlichen Theologie503 Hahns 

5.1 Fundamentaltheologische Fragen 

5.1.1 Die Religiosität und Religion des Menschen 

5.1.1.1 Die Notwendigkeit der religiösen Kategorie  

„Der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist das Auftreten von Religi-
on. Der Mensch ist nicht zufrieden mit dieser Welt. Er sucht nach Höhe-
rem“, so notierte ein Konfirmand zu den Ausführungen Hahns und mar-
kierte damit die aus der Anthropologie erwachsene Notwendigkeit einer 
religiösen Kategorie. 504 Für den deutsch-baltischen Theologen waren die 
Begriffe von Religion und Religiosität übliche Begriffe505, die ihm theolo-
gisch die Wahrnehmung und Deutung von Wirklichkeit erlaubten, um 
dann in dieser Wahrnehmung auch zu Differenzierungen zu gelangen.  

5.1.1.2 Die Religionspsychologie und die Frage der Bekehrung 

Mit religionspsychologischen Fragestellungen war Traugott Hahn zu-
nächst ganz unmittelbar über die Arbeit seines Freundes und Kollegen 
Karl Girgensohn vertraut. Auch in eigenen Veröffentlichungen sind  

                                                      

503 Der Ausdruck „geistliche Theologie“ wird verwendet, weil er einer zeitgenössischen 
Beurteilung Hahns und seinem eigenen Selbstverständnis nahekommt. A. Hahn (Lebens-
bild, 103) zitierte P. Gurland: „Magister Hahn vertrat damals schon die pneumatische The-
ologie“. Dazu paßt der Bewertungsmaßstab Hahns für seine Begegnung mit den theologi-
schen Größen in Berlin: „Keine pneumatische Redeweise, die Worte keine Tat“. Oder 
schließlich auch sein eigenes Ziel beim Predigen, „wirklich geistlich und nicht nur ästhe-
tisch zu wirken“ (A. Hahn, Lebensbild, 50). 
504 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 17. 
505 Hahn, Glaubet an das Licht, 92: „Es ist schon viel, wenn einem Menschen, der an sich 
arbeitet, seine sittliche Charakterbildung wichtiger ward als der ganzen Welt Macht, 
Glück und Weisheit. Mehr aber ist es, wenn er Religion hat… Oft hört man von einem 
Menschen sagen: er ist sehr religiös.“ Er gebraucht das Wort Religion in seinen Ausfüh-
rungen meistens im Sinne von Religiosität, also im Sinne eines Aktes der individuellen 
Subjektivität. 
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Spuren der Beschäftigung festzustellen. In einer Zeit, wo die evangelische 
Theologie ihr Verhältnis zur Religionspsychologie klärte506, da griff Hahn 
zu einem Buch, das damals in Fachkreisen verschlungen wurde und spä-
ter zum „Klassiker der Religionspsychologie“ wurde. Es war das aus einem 
Vorlesungszyklus 1901/1902 hervorgewachsene Buch des Harvard Profes-
sors für Psychologie und Philosophie William James507 mit dem Titel „Die 
Vielfalt religiöser Erfahrung“508. Dieses Werk zog Hahn in seinen Unter-
suchungen zu „Evangelisation und Gemeinschaftspflege“ zu Rate. Insbe-
sondere im Kapitel, das sich mit der Frage beschäftigt, ob die Bekehrung 
ein Wunder oder Willenssache sei, nahm er den Gedanken der „unbe-
wußten psychischen Prozesse“ aus der Feder des anglo-amerikanischen 
Forschers in seine Argumentation auf.509 Die empirisch gewonnenen  

                                                      

506 Die Stellungnahmen skizziert mit hilfreichem Überblick: Christian Henning, Die Funk-
tion der Religionspsychologie in der Protestantischen Theologie um 1900, in: Religion zwi-
schen Theologie und Psychologie, Bad Boller Beiträge zur Religionspsychologie hg. von 
Christian Henning und Erich Nestler, Frankfurt am Main, 1998, 27-78. „Von völliger In-
tegration der Religionspsychologie in die Arbeit der Dogmatik bis zur restlosen Absorpti-
on der Dogmatik in der Religionspsychologie reicht die Bandbreite der Stellungnahmen“ 
(A.a.O, 72).  
507 William James (1842-1910), Empirist, lehrte als Professor an der Harvard- Universität 
Anatomie und Physiologie (ab 1873), später, Psychologie (ab 1875) und Philosophie (ab 
1879). In den achtziger Jahren unterrichtete James Ethik und Religion im Zusammenhang 
mit psychologischen Forschungen. 1901/02 hielt er die Gifford Lectures in Edinburgh, aus 
denen das Werk „The varieties of religious experience“ hervorging. Zum Überblick über 
Person, Werk und Wirkung vgl. M.E. Satrom, Art. James, William, in TRE Bd. XVI, 495ff.  
508 Originaltitel: James, William, The varieties of religious experience. New York – London 
1902; Deutsche Übersetzungen: James, William, Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannig-
faltigkeit. Materialien und Studien zu einer Psychologie und Pathologie des religiösen Le-
bens. Deutsche Bearbeitung von Georg Wobbermin, Leipzig 1907, 2. Auflage 1914; Hahn 
hatte die deutsche Auswahlbearbeitung von Georg Wobbermin aus dem Jahr 1907 vorlie-
gen. Eine Neuausgabe liegt vor: William James: Die Vielfalt religiöser Erfahrung, übersetzt 
aus dem Englischen von Eilert Herms, Christian Stahlhut, Frankfurt am Main 1997.  
509 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 160-166, bes. 164f. James Interesse 
galt weder den heiligen Schriften der Religionen und noch deren Institutionen noch den 
klassischen Gottesbeweisen, sondern er interessierte sich allein für die subjektiven Erfah-
rungen, die ein religiöser Mensch macht oder machen kann. Zu diesem Zwecke trug er 
vielfältiges Material aus verschiedenen Epochen und Kulturen zusammen. Um ihn zu zi-
tieren: „Daher soll Religion in dem willkürlichen Sinne, in dem ich sie jetzt aufzufassen 
bitte, für uns bedeuten: die Gefühle, Handlungen und Erfahrungen von einzelnen Men-
schen in ihrer Abgeschiedenheit, die von sich selbst glauben, daß sie in Beziehung zum 
Göttlichen stehen. Weil diese Beziehung entweder geistig, körperlich oder institutionell 
sein kann, ist es evident, daß aus Religion in dem von uns verstandenen Sinne in einem 
zweiten Schritt Theologien, Philosophien und kirchliche Organisationen erwachsen kön-
nen“ (James, Die Vielfalt religiöser Erfahrung, Frankfurt 1997, 63f). James untersuchte in 



Theologische Erschließung 

129 

Erkenntnisse aus der Religionspsychologie verwendete Hahn so, dass sie 
für seine Theologie dienende Funktion bekamen. Erstens konnte er das 
Phänomen der „passiven Bekehrung“ psychologisch dahingehend erhel-
len, dass vermutlich schon im Unterbewusstsein „christliche Eindrücke“ 
eine Rolle gespielt haben. Da zweitens William James mit seinem religi-
onspsychologischen Empirismus nicht die Ebene theologischer Normati-
vität betrat, konnte er mit seinen Forschungen dem Dorpater Theologen 
eine Plattform bieten, auf der er seine theologische Deutung aufbauen 
und den „transzendenten Faktor“ problemlos festhalten konnte. Drittens 
hatte die religionspsychologische Erkenntnis der „unbewußten psychi-
schen Prozesse“ für Hahn die Funktion, die nötige Gelassenheit für den 
Verkündigungsdienst zu vermitteln.  

„Ich erlaube mir hier ein psychologisches Schema zu verwenden, das in der 
Wissenschaft noch nicht allgemein anerkannt ist, aber von so bedeutenden 

                                                                                                                                  

seinen Studien Fälle religiöser Erfahrungen von denen er annahm, er könnte an diesen 
besonders gut allgemeine Kennzeichen religiöser Erfahrung herausarbeiten. James er-
forschte Konversionen mit der Begründung, diese würden einen Lebenswandel auslösen 
und vom Individuum selbst als Steigerung der eigenen Lebensqualität empfunden. Diese 
Bekehrungen betrachtet James als eine Art „Neugeburt“, welche sich entweder schrittweise 
oder plötzlich vollzieht. Es gebe unter den Menschen „einmal Geborene“ und „zweimal 
Geborene“. Erstere „sehen in Gott weder einen strengen Richter noch einen gewaltigen 
Herrscher“ (James, Die Vielfalt, 112) und sind gesund, während die anderen „kranke See-
len“ sind und „zweimal geboren werden müssen, um glücklich zu sein“ (James, Die Viel-
falt, 188). „In der Religion der Zweimalgeborenen ist die Welt ein Mysterium mit doppel-
tem Boden“ (James, Die Vielfalt, 188), ihre Gemütslage vor der Bekehrung ist die einer 
„unvollständig harmonisierten moralisch und intellektuellen Verfassung“, ja die eines „in-
neren Zwiespalts“ und einer „inneren Unvollständigkeit“ (James, Die Vielfalt ,189; 197). 
Durch eine Bekehrung erlebten sie einen Prozess, innerhalb dessen das „gespaltene Selbst“ 
durch die religiöse Erfahrung wieder „Ganzheit“ erlangt. (James, Die Vielfalt, 209). Die 
Bekehrung selbst laufe oft mit unterbewussten Prozessen ab: „Der bewußte Verstand und 
der Wille des Menschen zielen, wenn sie nach einem Ideal streben, auf etwas nur undeut-
lich und ungenau Vorgestelltes. Doch gleichzeitig bewegen sich die organischen Reifungs-
kräfte des Menschen auf ihr vorbestimmtes Ziel hin, und seine bewußten Anstrengungen 
setzen unterbewußte Verbündete hinter der Bühne in Aktion, die auf ihre Weise auf die 
Neuordnung hinarbeiten“ (James, Die Vielfalt, 227). In seinen Schlussfolgerungen kommt 
James zu dem Ergebnis, dass folgende Überzeugungen in den „Befunden des religiösen 
Lebens“ impliziert sind: a) „die sichtbare Welt ist mehr Teil eines geistigen Universums, 
aus dem sie ihre eigentliche Bedeutung gewinnt“; b) die wahre Bestimmung des Menschen 
liegt in der „Vereinigung mit diesem höheren Universum“ bzw. in der „harmonischen Be-
ziehung zu diesem“; c) das „Gebet bzw. die innere Gemeinschaft mit dem Geist dieses 
Universums“ stellt einen wirklichen „Prozeß“ dar, „durch den spirituelle Energie“ in der 
„Erscheinungswelt…psychologische oder materielle Wirkungen hervorbringt“(James, Die 
Vielfalt, 473).  
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Forschern wie James zur Deutung religiöser Vorgänge benutzt wird. Bei 
diesen plötzlich bekehrten Feinden war wohl das Bewußtsein ganz wider-
christlich, aber es ist fraglich, ob es mit ihrem Unterbewußten… ebenso 
stand? Sie hatten christliche Eindrücke empfangen. Diese suchten sie zu 
vergessen, was nur scheinbar gelang. Oder sie vergaßen sie einfach, ohne 
sich darum besonders zu bemühen. In Wirklichkeit gingen diese Einflüsse 
nicht verloren; sie sanken nur unter die Schwelle des Bewußtseins. Dort 
mehrten sich die christlichen Elemente als psychische Dispositionen. Der-
einst geweckt können sie in die Bewußtseinssphäre emporsteigend von 
großer Bedeutung werden. Scheinbar gab es in solch einem Menschen in 
der Bekehrungsstunde nichts Christo Entgegenkommendes, keinerlei An-
knüpfungspunkte, in Wahrheit aber sehr viele. Vielleicht dürfen wir sogar 
annehmen, dass jene vergessenen Einflüsse unter der Schwelle des Be-
wußtseins nicht still liegen, sondern automatisch fortarbeiten. …Ich kenne 
eine Musiklehrerin, erzählt Dr. Starbuck, die bei besonderen Schwierigkei-
ten zu ihren Schülern zu sagen pflegte: `Wir wollen jetzt aufhören, das zu 
üben, es wird dann ganz von selbst kommen`. (James, Die religiöse Erfah-
rung, Seite 196-197.) Dürfen wir da nicht vielleicht auch für starke christ-
liche Eindrücke annehmen, dass sie im Unterbewußtsein fortarbeiten und 
sich entwickeln?... (Es) ist kein Grund zum Verzagen, wenn einer geistli-
chen Arbeit zunächst nur Steigerung des Widerstrebens oder Gleichgültig-
keit begegnet. Deshalb braucht sie nicht vergeblich zu sein. Die Einflüsse 
können doch haften. Sie arbeiten vielleicht unter der Bewußtseinsschwelle 
fort, dort aber möglicherweise mit Macht…Bei den `passiven Bekehrun-
gen` … widerstrebt der bewußte Wille, aber in seinen Wurzeln, oft wohl in 
den verborgenen Wurzeln, den ihn nährenden Trieben, da arbeitet mäch-
tig der durch Gottes Wort und Einflüsse eingedrungene Geist Gottes, aber 
auch viele neu geweckte und gewordene gute Triebe, bis dem bösen Willen 
der Nährboden entzogen ist, Ist die Bekehrung nun ein Wunder oder eine 
Willenstat des Menschen? Nach dem Gesagten kann ich nur antworten: 
Sie ist die wunderbare Befreiung des menschlichen Willens, den Gott dann 
benutzt. Jedenfalls kommt es zu diesem Wunder nie ohne bewußte oder 
unbewußte Mitarbeit des menschlichen Geistes, sofern und soweit er 
durch Christus befreit ist.“510  

Diese Argumentation zur Bekehrung hatte bisher nicht genannte Voraus-
setzungen im Denken Hahns: Zunächst muss eine „geistlich gereifte“  
geeignete Persönlichkeit da sein, die von außen „starke christliche Ein-
drücke“ vermittelt.511 Hilfreich sei auf jeden Fall eine christliche Umge-

                                                      

510 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 165f. 
511 Vgl. z.B. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 138.  
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bungskultur: „Welch hohe Bedeutung hat eine allgemeine christliche  
Atmosphäre für die Charakterentwicklung des Einzelnen.“512  

5.1.1.3 Die Empfänglichkeit des natürlichen Menschen  
 für die Religion 

Hat der Mensch eine generelle religiöse Anlage oder ist das Sensorium 
dafür allein kulturell über prägende Einflüsse vermittelt?513   

Hahn löste diese Frage mit dem Hinweis, dass „Gott den Trieb nach oben 
einem jeden Menschen tief in die Seele gepflanzt“ habe.514 Im Jahre 1918 
brachte es der Pfarrer der Universitätsgemeinde seinen Konfirmanden ge-
genüber sogar noch deutlicher auf den Punkt: „Jeder Mensch hat einen 
Trieb nach dem Göttlichen, nach dem ewigen Licht in sich. Er ist in den 
Menschen gelegt und lässt ihn nicht zur Ruhe kommen, bis er etwas  
gefunden hat.“515 

                                                      

512 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege,57. Hahns Dorpater Kollege Girgensohn 
hatte schon in seinen Forschungen 1903 in seinem Buch „Die Religion, ihre psychischen 
Formen und ihre Zentralidee“ darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig die Umgebungs-
kultur für den religiösen Innenfaktor ist: Dass das „religiöse Innenleben des Menschen“ in 
„sehr hohem Maße abhängig ist von den religiösen Einflüssen der Umgebung (Tradition), 
also von jener objektiven Geisteswelt, die erst durch die Einwirkung der religiösen Urkun-
den auf das Geistesleben entsteht“ (W. Gruehn, Die Theologie K. Girgensohns, Gütersloh 
1927, 55f).  
513 Alexander von Oettingen, die prägende systematische Gestalt des heimatlichen theolo-
gischen Milieus in Dorpat, löste die Frage in der Unterscheidung von der im Menschen  
liegenden Möglichkeit des Gottesbewusstseins und der nur durch die geeignete Umge-
bungskultur realisierten und inhaltlich gefüllten Möglichkeit: „Freilich muss in dem Ein-
zelnen, als einem aus der Gemeinschaft herausgeborenen und in ihr heranwachsenden 
Individuum das religiöse Organ, d.h. ein gewisser Sinn für die Entwicklung des Gottesbe-
wußtseins angeboren sein; denn sonst könnte er durch Erziehung und Beispiel nicht aus-
gebildet und mit einem bestimmten Inhalt erfüllt werden… Angeboren ist die Fähigkeit, 
der zu entwickelnde Sinn dafür. Aber inhaltlich erscheint das religiöse wie das sittliche 
Bewußtsein durch geschichtliche Entwicklung und die uns umgebende geistige Atmo-
sphäre bedingt. Es gelangt auch ohne Ausbildung des Sprachvermögens (Wortüberliefe-
rung) zu keinem bestimmten Inhalt“ (Alexander von Oettingen, Lutherische Dogmatik, 
2.1, München 1900, 28).  
514 Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 15. 
515 Hahn, Konfirmandenunterrichtsstunden 1918, MS 34. 
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5.1.1.4 Der Weg des „religiösen Triebes“ und die Notwendigkeit 
 der Klärung 

Mit sensiblen Augen beobachtete Hahn, dass „die Welt… heute wieder 
voll religiösen Suchens und Sehnens“ sei, wusste aber auch in der Position 
des christlichen Theologen darum, dass es „verirrte Religion“ gibt.516 Der 
religiöse Trieb suche sich also seinen Ruhepol nicht zwangsläufig im 
christlichen Glauben; „religiös sein heißt noch lange nicht gläubig sein“517. 
Hahn diagnostizierte eine „Verworrenheit der heutigen Religiosität“ und 
forderte deshalb, „dass der religiöse Trieb in uns geklärt werde“; das solle 
geschehen mit einem „hellsehend gewordene(n) Verstand“518. Sicherlich 
schwingt hier auch mit, dass der Verstand durch pfingstlichen Einfluss 
hellsehend wird519. Der baltische Theologe beobachtete und deutete  
religiöse Phänomene und versuchte, zu Klärungen zu gelangen. Ganz 
selbstverständlich verwendete er dabei biblisch- theologische Kriterien 
für die Wirklichkeitsdeutung. Seine Erkenntnisse gab er in Konfirman-
denunterricht und Predigt weiter, und damit wird auch der gewählte  
theologische Bezugsrahmen der Thematik klar: Die Religiosität des Men-
schen brachte er katechetisch im Rahmen des 1. Gebotes etwas ausführli-
cher zur Sprache und behandelte homiletisch dieses Feld in einer Predigt 
zu Psalm 42, 2-3.  

Hahn bemerkte: es gebe Fälle, wo jemand seinen religiösen Trieb, der ihn 
zu dem lebendigen Gott führen soll, vernachlässigt, was als Schuld zu be-
werten sei.520 Aber genauso entdeckte er beim „Bodenpersonal Gottes“ 
Schuld und mahnte zur Selbstkritik, da sich gerade „heute unter den Ent-

                                                      

516 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 92f. 
517 Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 10. 
518 Hahn, Glaubet an das Licht, 92ff. 
519 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 250. Ein Werk des Heiligen Geistes sei u.a. die „Er-
leuchtung des Verstandes“ (A.a.O., 324). Hellsehend geworden ist für Hahn der Verstand 
eines Menschen, der zum Glauben gekommen ist, vgl. auch Hahn, Konfirmandenunter-
richt 1915, MS9: „Der Glaube ist also ein sechster, ein höherer Sinn. Es gibt noch verschie-
dene andere Sinne außer den fünfen, das musikalische Gehör, Sinn für Musik und den 
Kunstsinn. Mit den fünf Sinnen allein kann man die Welt nicht richtig erkennen. Sie wird 
öde und leer erscheinen. Wer mehr Sinne hat, sieht die Welt richtig… in ihrer vollen 
Pracht. Der Glaube ist also ein merkwürdiger Sinn, eine merkwürdige Fähigkeit, in die 
Welt zu schauen.“  
520 Konfirmandenunterricht 1915, MS 15: „Nicht das ist das Furchtbare, dass viele nicht 
glauben können, sondern dass sie das Heiligste, was sie in sich tragen, den Trieb nach 
oben, vernachlässigen. Dadurch tragen sie eine große, ja die größte Schuld.“ 
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kirchlichten… häufig starkes religiöses Sehnen“ zeige, aber kein geeignetes 
Gegenüber da sei:  

„Wie oft haben wirklich schauderhafte Eindrücke von solchen, die sich 
Jünger, vielleicht sogar Diener Jesu nennen, bei Ungläubigen mächtige 
Bollwerke gegen Christus angehäuft, die sie in ganz natürlicher und selbst-
verständlicher Weise daran hindern, recht offen und nachdenklich das 
Evangelium zu hören.“521 

5.1.1.4.1 Analyse des religiösen Triebes 

Hahn wagte eine tiefere Analyse des religiösen Triebes. Ihm war deutlich, 
dass der religiöse Trieb auch bei deutlich erkennbarer Selbstdistanzierung 
des Menschen vom biblischen Gott nicht einfach einschläft, sondern sich 
nur andere Lebensweisen und Zielobjekte als Ersatzformen sucht, die un-
terhalb der rechten Gottesverehrung bleiben und deshalb als Götzen-
dienst zu bewerten sind. Diese Sichtweise ergibt sich aus folgenden Ar-
gumentationslinien: Erstens betonte Hahn, dass das Alte Testament 
eigentlich gar keinen Atheismus, sondern nur die Unterscheidung von 
Gott und Götzen kenne und zweitens erinnerte er daran, dass jeder 
Mensch einen Gott habe, weil jeder etwas hat, „von dem man alles Gute…, 
Glück erwartet“ 522. Neben der Unterscheidung von Gott und Abgott 
nahm Hahn noch eine andere Unterscheidung vor, nämlich die nach der 
gelebten Intensität des religiösen Triebes. Auf der einen Seite gebe es 
„bloß das Bedürfnis nach einer stimmungsvollen Weihe, sei es bei der Na-
turbetrachtung oder bei anderem Erleben, sei es der Sinn für religiöse 
Kunst, auch etwa religiöse Beredsamkeit. Gefühl ist da alles. Das eigentli-
che Sein und Handeln aber wird davon kaum berührt.“523 Auf der anderen 

                                                      

521 Hahn, Evangelium und Gemeinschaftspflege, 63; 155.  
522 Konfirmandenunterricht 1915, MS 15 „Die Bibel spricht … nicht vom Atheismus, weil sie 
ihn nicht anerkennt. In Wirklichkeit gibt es auch gar nicht Atheismus, sondern nur Abgöt-
terei. Denn jeder Mensch hat irgendeinen Gott, dem er dient. Einen Gott haben, heißt 
etwas haben, von dem man alles Gute erwartet, von dem man Glück erwartet. Wenn es so 
ist, dann hat jeder Mensch einen Gott, nur, dass es oft Götzen sind.“ Dass hier Luthers 
klassische Definition aus dem Großen Katechismus „Worauf du nun dein Herz hängest 
und verlässest, das ist eigentlich Dein Gott“ (BSLK 560, 23f) im Hintergrund steht, bedarf 
keiner großen Erörterung. Auch im Konfirmandenunterricht 1918 (MS 35) heißt es: „Kein 
Atheismus wird [wird in der Bibel] erkannt, nur Gottesdienst oder Götzendienst, Gottver-
trauen oder Abgötterei. Wer nicht den wahren Gott anerkennt, hat eben andere Götzen. 
Diese sehen nur anders aus als die heidnischen. Was ist mein Gott, und was ist mein Ab-
gott? Vielleicht habe ich viele Götzen, und Gott ist nur untergeordnet, weil andere Dinge 
unendlich viel wichtiger sind.“ 
523 Hahn, Glaubet an das Licht, 92.  
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Seite sei jemand auf der „Spur echter Religion“, wenn er oder sie den 
Drang verspüre, „an ein ganz Großes… sich eng anzuschließen. Dem sich 
hinzugeben, dafür zu arbeiten, zu kämpfen, sich zu opfern- das gibt dem 
Leben erst Wert.“ Dass sich der religiöse Trieb mit leidenschaftlicher Hin-
gabebereitschaft und Glückserwartung auch manifestieren kann in kon-
kreten Gestalten politischer Religion, weiß Hahn zu belegen. Er gibt zwei 
Beispiele für das Verlangen, „an ein ganz Großes sich anzuschließen“:  

„Echt religiös kann sein der Patriotismus gegenüber einem großen Vater-
land, wie z.B. einst in Preußen vor 100 Jahren. Damals empfanden Unge-
zählte mit jeder Fiber: Was kommt es auf mein Leben an, wenn nur mein 
Vaterland, mein Volk frei wird und sich gesund, mächtig und edel entfal-
ten kann. Dafür zu leben, dafür zu sterben, ist herrlich. Als Individualität 
bin ich klein, Wert habe ich erst als dienendes Glied am Ganzen. Heute ist 
weithin der Sozialismus die Religion der Massen. Freilich nur bei einzelnen 
Sozialisten ist die Begeisterung und Aufopferung für den Zukunftsstaat 
wirklich Religion. Schrecklich und zugleich süß erscheint manchem dieser 
religiösen Schwärmer, sich zu opfern für das Zukunftsheil der Massen.“524  

5.1.1.4.2 „Verirrte Religion“- moderner Götzendienst 

Gestalten politischer Religion wie Patriotismus und Sozialismus sind nach 
Hahn „nur in dem Sinn Religion, wie es die besten heidnischen Religionen 
sind: im Grunde doch Götzendienst. Nicht immer wie der indische ein 
Knien vor fratzenhaften Götzen aber wohl gleich der griechischen eine 
Verehrung ideal schöner Abgötter.“525  

Aber er benannte noch weitere Gestalten modernen Götzendienstes:  

„Auch die Menschen der Jetztzeit haben entweder ideale Götzen oder 
scheußliche Götzen. Der Götze, gegen den Jesus am meisten ankämpft, ist 
der Mammon, ein scheußlicher Götze. Das ist der Götze unzähliger Men-
schen. Ihm dienen sie. Alles erwarten sie vom Gelde und opfern ihm Ehre, 
Anstand, Gesundheit, das Vaterland, ja oft sogar das eigene Leben. Dage-
gen gibt es auch feineren Götzendienst. Für viele ist die Familie der Götze. 
Ein idealer Götze, der Gedanke an das Wohl der Familie, erfüllt ihn ganz. 
Der Familie opfern sie Zeit, Geld, Gesundheit. Bei anderen wieder ist es die 
Ehre, das Amt, der Stand…. Noch andere haben ganz niedrigere Religio-

                                                      

524 Hahn, Glaubet an das Licht, 93. 
525 Hahn, Glaubet an das Licht, 93. 
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nen, sie verehren scheußliche Götzen wie Alkohol, Spiel, Genusssucht und 
Fleischeslust, Mode, Fressen und Saufen.“526  

Auch das Leben für die „öffentliche Meinung“ sei eine Art Götzenvereh-
rung.527 Das Kennzeichen des Götzendienstes sei, dass man etwas irdisch 
Vergänglichem sein Herzensvertrauen und seine völlige Hingabe schenke, 
und das Zerbrechen des Götzen bringe auch das eigene Zerbrechen mit 
sich: „Die Welt vergeht, der Götze ist schnell zerbrochen, und du wirst 
mit zerbrochen. Nichts Vergängliches darf um deiner selbst willen Dein 
Götze sein.“ 528 Es geht also beim Einhalten des 1. Gebotes nicht nur da-
rum, Gott die Ehre zu erweisen, sondern auch darum, sich selbst einen 
Gefallen zu tun, indem man totalitäre Ansprüche anderer mitgeschöpf-
licher Größen an die eigene Person begrenzt und das eigene Vertrauen 
nicht wegwirft.  

Wenn das, was einem Menschen an irdischen Größen leidenschaftlich 
wichtig wird, zur unüberbietbaren Herzenssache, also zur Religion wird, 
so ist das nach Hahn „verirrte Religion“. 

5.1.1.4.3 Die richtigen Relationen im religiösen Bewusstsein 
  des Christenmenschen 

Richtig ist es nach Hahn, wenn der leidenschaftliche Einsatz eines Men-
schen für die irdischen Güter „teilhat an seiner Religion“, d.h. eingeordnet 
ist „in das unmittelbare, liebende Bewußtsein: `Gott selbst, Lebensan-
schluß an Gott ist mein unvergleichlich höchstes Gut`.“529 Natürlich wuss-
te er als Seelsorger auch darum, dass es in der Liebe zu Gott „schwanken-
de Zeiten“ gibt; wichtig sei nur, dass die Grundrichtung stimme.530  

Zuweilen, so beobachtete Hahn, gehe es den Menschen gar nicht darum, 
sich einem Höchstwert im Leben verpflichtet zu wissen. Er gab seinen 
Konfirmanden mit auf den Weg: „Die meisten Menschen… sind Olitheis-
ten. Sie haben nichts dagegen, Gott zu dienen, wollen aber nebenbei auch 

                                                      

526 Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 16. 
527 Konfirmandenunterrichtsstunden 1918, MS 36. 
528 Konfirmandenunterrichtsstunden 1918, MS 36.  
529 Hahn, Glaubet an das Licht, 93,96. 
530 Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 7: „Was ist die Grundrichtung Ihres Lebens? 
Schwankende Zeiten gibt es bei jedem. Aber was ist der innerste Herzenstrieb? Ist der 
Grundton für Gott oder ist er sündig?“ 
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andere Götter haben.“ 531 Und er fügte hinzu: „Wie unendlich höher  
stehen die wahrhaften Christen. Dazu ruft uns Gott!“532  

5.1.1.4.4 Klärung des religiösen Triebes im Dienste seelsorgerlicher 
  Selbstprüfung 

Für Hahn hatte die Klärung des religiösen Triebes nicht das vorrangige 
Ziel, eine Phänomenologie für den Zugriff von Soziologie, Psychologie 
und Politologie zu entwerfen. Ihm ging es vielmehr darum, den Christen-
menschen zur Selbstprüfung anzuleiten, in welcher Intensität der religiö-
se Trieb in ihm lebendig ist, welche Richtung dieser Trieb nimmt, wo er 
sich verortet, und ob sich das Ganze zum Gottesdienst oder Götzendienst 
gestaltet. Ganz folgerichtig führte also die Klärung des religiösen Triebes 
beim Katecheten und Prediger Hahn in die zur Selbstreflexion treibende 
Buß-Frage: „Nochmals, mein Mitchrist, hast du wahre Religion?“533 

Situationen, die der Prediger schilderte, dienten der Hörergemeinde zur 
Selbstprüfung eigener Herzensregungen und Herzensbindungen: Das 
„Bedürfnis nach einer stimmungsvollen Weihe“, wo Gefühl alles sei, aber 
„das eigentliche Sein und Handeln“ des Menschen davon kaum berührt 
werde, ist für Hahn „eigentlich nur ästhetisch und kaum Religion zu nen-
nen“.534 Auf der anderen Seite hatte er einen anderen Menschentypus vor 
Augen, den „wirklich tief Religiösen“, den „im Vollsinn Frommen“, dem 
oft „ eine Weile Vaterlandsliebe und Volkstum Religion“ sei: „gerade, 
wenn es der Sache, der er lebt, gut geht, wird ihm klar: Nein, das irdische, 
wirtschaftliche und kulturelle Wohlsein meines Volkes und die hingeben-
de Arbeit dafür ist nicht das eine, das meinem Herzen ganz und gar ge-
nugttun kann. Ich brauche was anderes, was weder die Natur noch auch 
Menschengemeinschaft zu geben vermag.“535 Dem Menschen, der hinge-
bungsvoll und leidenschaftlich engagiert sein Leben führt und achtsam 
auf die Stimme des eigenen Herzens ist, traute der baltische Theologe  
offenbar zu, mit seiner Sehnsucht zur „wahren Religion“ zu finden. Die 
eigentliche religiöse Sehnsucht nach einer „überirdischen Geistesmacht“, 
die als „ursprüngliche Religion“ beim reichen und erfolgreichen genauso 
wie beim leidenden Menschen vorkomme, habe „nie… einen vollkomme-

                                                      

531 Hahn, Konfirmandenunterricht, MS 16. 
532 Hahn, Konfirmandenunterricht, MS 16. 
533 Hahn, Glaubet an das Licht,96.   
534 Hahn, Glaubet an das Licht, 92. 
535 Hahn, Glaubet an das Licht, 94. 
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neren Ausdruck gefunden als im … Psalmwort“536 : „Wie der Hirsch lechzt 
nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott zu dir. Meine Seele 
dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin 
kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? (Ps. 42, 2-3).“  

5.1.1.4.5 Ohne Christusoffenbarung keine „wahre Religion“ 

Der Hörer, der sich die Frage gefallen lassen musste, ob er „wahre Religi-
on“ habe, bekam vom Prediger auch Kriterien für „wahre Religion“ an die 
Hand: Mit Psalm 42,2f. im Hintergrund präzisierte Hahn seinen Religi-
onsbegriff, ausgehend von der Sehnsucht: „Zunächst ist Religion der 
Schrei nach Gott, der unbefriedigte dürstende Aufschrei der Seele“.537 So-
lange der dürstenden Seele noch nicht klar sei, wonach sie suche und was 
sie brauche und nur wisse, „das Irdische genügt nicht“, das Ewige aber 
noch „durch Zweifel und Vorurteile ganz verhängt“ sei, ist sie für Hahn 
noch blind; klar und bewußt werde die Frömmigkeit, wenn sie wisse, was 
sie wolle, nämlich „Begegnung mit Gott“.538 Weil „wahre Religion“ für den 
praktischen Theologen aus Dorpat nicht mehr und nicht weniger war, als 
der klare „Durst aus der Welt heraus zu Gott und in ihm zur Ewigkeit“ 
bzw. „ein ständiges, Sehnen und Dürsten und Verlangen nach dem Ewi-
gen“ warnte er davor, „echte Religion“ als rein anthropologische Möglich-
keit „mit Vorstellungen, die Menschen sich gemacht“ inszenieren zu wol-
len.539 Ohne das Achten auf das, was Jesus Christus an Offenbarung 
gebracht habe, komme man nicht weiter: „Hüten wir uns, uns von Gott 
ein anderes Bild zu machen als das, welches uns Jesus gebracht hat. Sonst 
ist es auch Abgötterei“.540  

5.1.1.4.6 Merkmale einer durchgeklärten christlichen Religiosität 

Damit sich Menschen nicht mit bloßer intellektueller Bejahung der Exis-
tenz Gottes zufrieden geben und die Religion so zu einem Unternehmen 

                                                      

536 Hahn, Glaubet an das Licht, 94. 
537 Hahn, Glaubet an das Licht,94. 
538 Hahn, Glaubet an das Licht, 95f. 
539 Hahn, Glaubet an das Licht, 94f: „Hier sei sogleich ein Vorurteil abgelehnt und damit 
zugleich eine Warnungstafel aufgerichtet gegen so leicht beschrittene Irrwege des religiö-
sen Sehnens. Echte Religion ist durchaus nicht eine Reihe von Vorstellungen über Gott, 
die Menschen sich gemacht, und zwar aus Furcht vor Unglücksmächten; sie ist nicht die 
phantastische Welt des Jenseits, die man sich aus Todesfurcht oder im Unglück ausge-
dacht, um sich zu trösten, wenn es einem auf Erden schlecht ergangen.“  
540 Hahn, Konfirmandenunterrichtsstunden 1918, MS 36. 
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leidenschaftsloser Unverbindlichkeit werden lassen, präzisierte der späte-
re Märtyrer den „Durst nach Gottesbegegnung“ als Kriterium wahrer Reli-
gion dann genauer als Durst nach dem „lebendigen Gott“, genauer nach 
„inneren Berührungen mit ihm und dadurch nach Lebenszuflüssen aus 
Gott“.541  

Konkrete Gestalt gewinnt für Traugott Hahn die Suche nach Gottes Ange-
sicht auf zweierlei Weise: einmal in der Übung des Betens und zwar in der 
„Gewißheit der Erhörung“, wobei „dem wahrhaft Religiösen es aber nicht 
vor allem auf die Erhörung einzelner Bitten an(kommt), sondern darauf, 
so zu beten, dass sein Ich und das ewige Ich Gottes sich Auge zu Auge wie 
von Angesicht zu Angesicht geistig gegenüberstehen“.542 Damit hatte der 
Theologe das persönliche Gebet zum persönlichen Gott als Mittel der 
Gottsuche beschrieben und damit das erste Merkmal „klarer Religion“543 
benannt. Das andere Merkmal „klarer Religion“ sei das „Verlangen, dahin 
zu gelangen, dass aus all meinen Erlebnissen, mich Gottes Augen an-
blicken. Und das durchaus nicht nur in Erfahrung des Schutzes und seiner 
Fürsorge, nein, sei es auch im Richten und Strafen und Durchkreuzen 
meiner Unternehmungen.“544 Mit dieser in der Predigt gewählten Formu-
lierung, die systematisch hätte präziser ausfallen können, meinte Traugott 
Hahn das Verlangen nach einer aus dem Glauben geborenen Wahrneh-
mungsfähigkeit für die im Alltag verborgene Gegenwart des barmherzi-
gen, bewahrenden und richtenden Gottes.545 Modern gesprochen dachte 
er dabei an das Verlangen nach einer Art persönlicher Deutekompetenz, 
die es vermag, die Größen, die auf den ersten Blick auseinanderliegen, 
nämlich Gott, Welt, Weltgeschichte sowie Tun und Erleiden des Men-
schen sowie Führung und Fügung Gottes in der eigenen Lebensgeschich-
te, zu einer Kontingenz zusammenzuführen. Mit anderen Worten: Eine 

                                                      

541 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 96. Der Gesamtzusammenhang (A.a.0.) sei zitiert: 
„Dazu eine andere Seite wahrer Religion: Bei ihr heißt es immer: Meine Seele dürstet nicht 
nur nach der kühlen Überzeugung, dass ein ferner Gott das Weltregiment führt – sondern 
nach dem lebendigen Gott. Also nicht nach allgemeinen Begegnungen mit Gott, sondern 
durch sie immer nach inneren Berührungen mit ihm und dadurch nach Lebenszuflüssen 
aus Gott.“    
542 Hahn, Glaubet an das Licht, 95f. 
543 Hahn, Glaubet an das Licht, 95. 
544 Hahn, Glaubet an das Licht, 96. 
545 Vgl. auch Hahn, Konfirmandenunterricht, 1915, MS9: „Der Glaube ist also ein merkwür-
diger Sinn, eine merkwürdige Fähigkeit, in die Welt zu schauen. Gottes Walten zu erken-
nen…, in allen Schrecken der Zeit erkennt man Gottes Walten, Gottes Richten, Gottes 
Segnen, Gottes Wirken, wenn man den Glauben besitzt.“ 
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„klare Religiosität“ hat seiner Meinung nach mit dem Verlangen nach 
christlich- religiöser Deutung der Alltagserlebnisse zu tun. Diese ist für 
ihn allerdings erst vollkommen möglich unter dem Einfluss des Heiligen 
Geistes. Im Blick auf das Pfingstereignis rief Hahn aus: „Seht ihr denn 
nicht, wie gerade hier das tieffste Sehnen aller Religion und damit aller 
tieferen Menschenherzen gestillt wird?“546  

5.1.1.5 Zusammenfassung 

Von der Anthropologie her liegt des Menschen Möglichkeit zur Religion 
in seinem vom Schöpfer verliehenen Trieb „nach dem Göttlichen“, der- in 
unterschiedlicher Richtung und Intensität gelebt- zum Götzendienst oder 
zur rechten Gottesverehrung führen kann. Auch wo der religiöse Trieb die 
richtige Richtung einschlägt: Als menschliche Möglichkeit bleibt Religio-
sität streng genommen nur der „Schrei nach Gott“, der zwar zunehmende 
Klarheit über die eigentliche Sehnsucht der Seele gewinnen kann, aber 
erst zur Erfüllung durch das glaubensschaffende Offenbarungshandeln 
Gottes547 kommt: „Volle Religion ist das unmittelbare, liebende Bewußt-
sein: Gott selbst, Lebensanschluss an Gott ist mein höchstes Gut.“548 Der 
religiöse Trieb verlangt nach einer Durchklärung und einem innerem  
Reifungsprozess, der in dem Verlangen gipfelt, zu einer christlich- religiö-
sen Alltagsdeutung zu gelangen und zu einer Gestaltwerdung des Glau-
bens in Frömmigkeitsübungen zu finden. Hahn störte sich an der mögli-
chen Selbstgenügsamkeit derer, die sich selbst für „religiös“ halten: „Noch 
eines- besonders für die Religiösen: Sei nicht selbstzufrieden mit deiner 
Religion. Der wahrhaft Fromme dürstet immer nach mehr, als er hat. Be-
denke: Selig wird keiner durch Religion. Selig wird man nur durch Glau-
ben.“549 Dieser Glaube ist für ihn in vollendeter Gestalt ohne eine intensiv 
gewordene Christusbeziehung nicht zu denken. 

                                                      

546 Hahn, Glaubet an das Licht, 250. 
547 Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 58: „Vom Wirken des Geistes-Wir sprachen 
davon, wie ein Mensch zum Glauben kommt, geheiligt wird, nämlich nicht aus eigener 
Kraft, sondern durch ein Wunder, das kann allmählich oder plötzlich geschehen. Es 
kommt auf das himmlische Eingreifen Gottes in mein Leben an. Dies geschieht durch irdi-
sche Mittel, aber es muss mir klar werden: Gott ruft mich.“  
548 Hahn, Glaubet an das Licht, 96. 
549 Hahn, Glaubet an das Licht, 96. 
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5.1.2 Standortfindung:  
  Die Frage nach einem „zeitgemäßen Christentum“ 

5.1.2.1 Vorbemerkung 

„Ist die Forderung eines modernen Christentums und einer modernen 
Theologie berechtigt?“, so lautete Leitfrage eines Vortrages, den Traugott 
Hahn 1902 in Riga hielt und der 1903 gedruckt wurde. Dieser Vortrag ver-
rät etwas von der umsichtigen, viele Argumente prüfenden Art des Dorpa-
ter Theologen. In diesem Vortrag, den Hahn als 27jähriger Theologe erar-
beitete, bündelten sich wie in der Ouvertüre einer Wagner-Oper viele 
Fragestellungen, Leitmotive und Weichenstellungen, die in den späteren 
Jahren zur Entfaltung kommen sollten. Deswegen sollen die Gedanken-
wege Hahns dargestellt werden. 

5.1.2.2 Die berechtigte Forderung nach einem   
 „zeitgemäßen Christentum“ 

Die „streng kirchlichen Kreise“, die ein Misstrauen gegen die theologische 
Wissenschaft haben, bittet Hahn, zu überlegen, ob das „Christentum mo-
dernisieren“ zugleich „immer fälschen“ bedeute; andererseits fragt er die-
jenigen, die sich selbst mit Begeisterung als „modern“ bezeichnen: „Ist  
eure Forderung eines modernen Christentums berechtigt? Und wenn sie 
es ist: habt ihr sie erfüllt? Ist euer Christentum modern? Und ist eure  
Religiosität christlich?“ 

Hahn erkennt die Forderung eines“ modernen“ im Sinne von „zeitgemä-
ßem“ Christentum zunächst an und begründet das mit den Wandlungen 
der Kirchengeschichte: Der Blick in die Kirchengeschichte lehre, dass  
jedes Zeitalter seinen eigenen „Charakter, seine Kultur, seine Errungen-
schaften, eigentümliche wissenschaftliche Methoden, seine Aufgaben und 
Bedürfnisse habe“.550 Dementsprechend habe auch „ jede Zeit ihr eigen-
tümliches Christentum  gehabt“ 551. Die „Unterschiede der Kirchenzeital-
ter“ hingen eng zusammen „mit der allgemeinen Zeitstimmung, Zeitbil-
dung“, von jeweiliger „Kultur und Weltverhältnissen“ und manifestieren 
sich auch in unterschiedlicher Frömmigkeit: „Welch ein anderer Geist 

                                                      

550 Hahn, Ist die Forderung eines modernen Christentums berechtigt, Riga 1903, 6. 
551 Hahn, Ist die Forderung, 13. 
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weht in der nach Weltherrschaft dürstenden römischen Kurie, oder in der 
Klosterzelle eines asketischen und zugleich gefühlsseligen Mystikers, als 
in einem echten, gesund lutherischen Pfarrhause, oder aber in einer er-
regten Erweckungsversammlung der Methodisten. Wie verschieden da-
von wieder die stillen Konventikel weltflüchtiger und vielfach engherzi-
ger, bildungsfeindlicher, aber dabei liebewarmer, aufopferungsfähiger, 
praktisch tätiger Pietisten, oder die Kreise der an die Welt und ihre  
Weisheit sich verlierenden Rationalisten. Das alles waren mächtige Strö-
mungen in der Kirche und wir werden doch keinem ernsten Vertreter  
irgendeiner derselben das Christentum absprechen?“552 Zeiten und 
Frömmigkeitsformen wandeln sich, und ebenso unterschiedlich- darauf 
weist der junge Magister Hahn hin- entwickelt sich das Christentum in 
Ländern und Völkern. Den „äußerst konservativen Kreisen“ hält er des-
halb entgegen, dass man das „von den Vätern Ererbte“ nicht ohne Kritik 
übernehmen dürfe; denn erstens sei die ererbte „Tradition … doch zu-
nächst das Christentum, wie es im letzten Zeitalter des Christentums mo-
dern war und wie es damals auch eine andere Tradition abgelöst hat, ge-
wiß nicht ohne vieles Traditionelle herüberzunehmen, aber doch in neuer 
Gestalt“.553 Als zweites Argument führt Hahn an, „dass die Ausprägungen 
des Christentums… nicht nur der Form, nein fraglos auch dem Wert nach 
sehr verschieden“ seien: „Bald erscheint das Wesen ganz verdunkelt, bald 
heller.“554 Daraus folgert der baltische Theologe, dass es für jede neue Ge-
neration Recht und Pflicht sei, „Kritik zu üben am Christentum der vor-
hergehenden, und in allen Stücken nach vollkommenerer Ausgestaltung 
zu streben, nur dass es geschehe in pietätvoller Überzeugung, dass von 
jeder vorhergehenden Generation viel zu lernen ist, vielleicht das Bes-
te.“555 Biblizistischen Bestrebungen der Rückkehr zu einem vermeintlich 
urchristlichen Gemeindeideal erteilt er eine Absage, indem er auf die  
verschiedenartigen Gemeindeorganisationen und -verhältnisse in Jerusa-
lem und in Korinth, in der Apokalypse und in den Pastoralbriefen hin-
weist. Und zudem: „Die Gemeindeverhältnisse der apostolischen Zeit wa-
ren keineswegs ideal“, und er fügt hinzu: „(N)och weniger maßgebend 
(sind) sie für die Zukunft der Kirche. Alles ist hier in stetem Fluß.“556 Das 
Kriterium der Zeitgemäßheit des Christentums bedeutet für den Dorpater 

                                                      

552 Hahn, Ist die Forderung,12f. 
553 Hahn, Ist die Forderung, 13f. 
554 Hahn, Ist die Forderung, 14. 
555 Hahn. Ist die Forderung, 14. 
556 Hahn, Ist die Forderung, 15. 
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Theologen auch, die Organisationsformen von Kirche grundsätzlich für 
wandelbar zu halten, um veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen Rechnung zu tragen. Den einem zeitgemäßen Christentum ab-
lehnend gegenüberstehenden „Biblicisten“, die das „für alle Epochen  
Zeitgemäße“ im „biblischen Ausdruck der Predigt“ und in „biblischer 
Terminologie der Theologie“ festmachen wollen, hält Hahn entgegen, 
dass die biblischen Schriftsteller in ihrem Ausdruck sehr verschieden sind 
und ihre Ausdrücke „aus ihrer Zeit entlehnt (haben) von Juden und Grie-
chen, um nur verstanden zu werden.“557 Für ihn folgt daraus hermeneu-
tisch: „Wenn wir daher nur den Inhalt recht fassen, so werden wir die 
Ausdrücke der heutigen Wissenschaft und dem heutigen Leben entlehnen 
können- und es ist einleuchtend, das wird besser sein, weil verständlicher 
für unsere Zeit.“558 Zeitgemäßheit von Theologie und Verkündigung kon-
kretisiert sich für Hahn als Verpflichtung zur Verständlichkeit und im 
Unterscheidungsvermögen. Die Bibel ist für ihn im Gefolge Luthers maß-
gebend nicht „bis ins Kleinste“ für die Ausgestaltung der Kirche, sondern 
„nur in dem, was sie selbst als ihren Ewigkeitsgehalt bezeichnet: das Ge-
setz und das Evangelium Jesu Christi“.559 Er kann auch sagen, dass die  
Bibel „nur eine ewige Lehre“ biete, nämlich „wie der Sünder einen gnädi-
gen Gott findet,- in allem anderen ist sie von der Vorstellungswelt der 
Zeitaltern, in denen die einzelnen Schriften entstanden, abhängig und 
nicht maßgebend.“560 Mit der hermeneutischen Unterscheidung zwischen 
ewigkeitsrelevantem biblischem Inhalt und zeitbedingter Aussageform 
erreicht Hahn das erste Etappenziel seiner Argumentation, mit der er die 
Forderung eines modernen, zeitgemäßen Christentums anerkennt. 

5.1.2.3 Der heilige Geist als Kontinuum der Kirche und die Suche 
 nach theol. Kriterien für die Reinheit des Christentums 

Mit der Anerkennung der Forderung nach einem modernen Christentum 
ist allerdings noch kein Kriterium gewonnen, um mögliche Fehlentwick-
lungen des Christentums auch als solche beurteilen zu können. Die Frage 
nach dem Wesen des Christentums wird nötig. Um hier schrittweise auf 
den Punkt zu kommen, fragt Hahn zunächst: “Was ist denn unter all den 

                                                      

557 Hahn, Ist die Forderung, 14f. 
558 Hahn, Ist die Forderung, 15f. 
559 Hahn, Ist die Forderung, 17. 
560 Hahn, Ist die Forderung, 33. 
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wechselnden Erscheinungen das gemeinsame Christliche?“561 Seine Ant-
wort: Was die „wahre Kirche“ von der Welt unterscheidet, ist „der ihr  
eigentümliche Heilige Geist der Glaubenszuversicht und Liebe, der Rein-
heit und Demut“562 und im Wirken dieses Geistes liege auch die Kontinui-
tät in allem Wandel der Geschichte: „Dieser Geist ist das Gleichbleibende, 
aber auch das einzig Gleichbleibende“, er wirkt immer „in die Welt hin-
ein“.563 Und zwar nicht unvermittelt, sondern „nur im Zusammenhang mit 
dem Wort Gottes“.564 Um dann in der Mannigfaltigkeit christlichen Le-
bens überhaupt geistesgegenwärtig einen Beurteilungsmaßstab dafür zu 
gewinnen, wo das Wesen des Christentums verdunkelt ist und der Refor-
mation bedarf, kommt die Kirche nach dem Urteil Hahns an der Bibel, die 
Gott als Werkzeug benutze565, nicht vorbei; das sei einfach eine „ge-
schichtliche Thatsache“: „Jede Reformation war wesentlich ein Rückgang 
auf die Bibel“.566 Die Bedeutung der Bibel für die spirituelle Strahlkraft der 
Kirche und ihre Widerstandsfähigkeit gegen eindringende fremde Geister 
fasst Hahn so zusammen: „Ja Gesundheit und Kraft des Christentums 
hängt wesentlich davon ab, wie weit der Zusammenhang mit der Bibel 
gewahrt wird. … Wo man nun den Zusammenhang der Kirche mit der Bi-
bel gelockert, da schwindt die Kraft aus der Höhe, und der Weltgeist 
strömt ein, auf Weltklugheit beginnt man sich zu verlassen und die Kir-
che welkt hin“.567 Hahn fragt weiter: „Wo haben wir einen Maßstab dafür, 
was `reines` Christentum ist?“568 Auf seinem Weg zur eigenen Antwort 
betont er, dass das Wesen des Christentums hauptsächlich im Evangelium 

                                                      

561 Hahn, Ist die Forderung, 16. 
562 Hahn, Ist die Forderung, 17. 
563 Hahn, Ist die Forderung, 20. 
564 Hahn, Ist die Forderung, 17. 
565 Vgl. als Beispiel T. Hahn, Glaubet an das Licht, 227: „Denn herrlich können wir … die 
erste Absicht unseres Gottes mit uns, jedesmal wenn wir die Bibel lesen, bezeichnen: Er 
will unseren Geist trösten, ihn immer wieder getrost machen gegenüber seinen Sünden, 
Anfechtungen, Leiden und Freuden, auch dem Tode gegenüber. Und dazu will er den mü-
den, schwachen Geist erquicken, dass er immer wieder frisch und stark wird. Beides 
dadurch, dass Gott durch das Bibelwort immer wieder eines erzielt, … getrost, mutig, fröh-
lich an ihn zu glauben.“  
566 Hahn, Ist die Forderung, 17. Das ganze Zitat belegt zugleich, welche Ereignisse Hahn in 
der Kirchengeschichte als Zeiten von hoher Wertschätzung der Bibel betrachtet: „Jede 
Reformation war wesentlich ein Rückgang auf die Bibel, so bei Augustin, so bei den Mysti-
kern des Mittelalters, besonders bei Luther und Calvin, so auch zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts“ (Ist die Forderung, 17).   
567 Hahn, Ist die Forderung, 17. 
568 Hahn, Ist die Forderung,16.  
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und nicht in dem hervortrete, was die Bibel an Frömmigkeit der Apostel 
und „echten Pneumatiker“ der ersten Zeit wiederspiegele.569 Der Dorpater 
Theologe präzisiert sofort, was er in Übereinstimmung mit den Aposteln 
und Reformatoren und der „bisherigen Kirche“ unter Evangelium versteht, 
nämlich die „ Verkündigung einer Reihe von Gottesthaten“.570  

5.1.2.4 Das Dogma als positiver Ausdruck vom Sachgehalt  
  des Evangeliums und der religiösen Erfahrung  

Nach Hahns Verständnis werden die im Evangelium verkündigten „großen 
Taten Gottes“ in den Dogmen des Christentums beschrieben. Hahn hat ein 
positives Verhältnis zu den Dogmen; denn seiner Meinung nach tun sie 
nichts anderes als den Sachgehalt des Evangeliums auszusprechen. Des-
wegen lautet seine klare Antwort, dass das Wesen des Christentums in 
den Dogmen hervortrete:  

„Die Dogmen sind die Beschreibung all der festgestellten grossen Thaten 
Gottes, in denen er sich offenbart, durch die Er die Welt erlöst: die Men-
schwerdung Seines Sohnes, die Persönlichkeit Jesu Christi, Sein Sühntod, 
Seine Auferstehung- und die Thaten, die Er entschlossen ist, noch heute 
und jeder Zeit zur Rettung des Einzelnen zu thun, durch die Er immer 
wieder sich offenbart und Sich finden läßt- all der Bedingungen, unter de-
nen, der Mittel durch die Er Seinen Geist mitteilt. Kurz: sage ich, in den 
Dogmen steht und fällt das Christentum, so meine ich; nicht in den Stim-
mungen, sondern in den Gottesthaten, die geschahen und fort und fort  
geschehen. Die Dogmen sind im Christentum, was auf jedem andern Le-
bensgebiet die Erfahrung und Experiment unumstößlich festgelegten Tat-
sachen, die kann man dann versuchen, durch Hypothesen zu erklären, 
aber von dem Gelingen oder Mißlingen dieser Erklärung hängt die Festig-
keit der Thatsachen und Beobachtungen nicht ab. Diesen Hypothesen ent-
spricht im Christentum die Dogmatik. Die kann wechseln und wird wech-
seln. Die Dogmen des Christentums, das thatsächlich Erfahrene steht 
fest.“571  

Magister Hahn gibt sich hier als heilsgeschichtlich denkender Theologe 
zu erkennen, der das Offenbarungshandeln Gottes in der Geschichte als 
Grundlage des Evangeliums festhalten will. Das Gotteshandeln in Gegen-
wart und Zukunft ist für ihn soteriologisch motiviert und konkretisiert 

                                                      

569 Hahn, Ist die Forderung,18. 
570 Hahn, Ist die Forderung, 19. Kein Kursivdruck im Original. 
571 Hahn, Ist die Forderung. 18f. 
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sich christologisch und pneumatologisch; denn der auferstandene Chris-
tus wirkt weiter zur Rettung des Einzelnen durch seine Geistesgabe und 
lässt sich dadurch in seiner Selbstoffenbarung finden. Unaufgebbar ins 
Zentrum des Christentums gehören für Hahn die Inkarnation, die Persön-
lichkeit Christi, der als Sühntod verstandene Kreuzestod Jesu und seine 
Auferstehung und das Wirken des Geistes. Als Beschreibung von ge-
schichtlich manifesten Gottestaten, die im Glauben als solche erkannt wer-
den, will er die Dogmen verstanden wissen. Dieser Dogmenbegriff korres-
pondiert für ihn mit der Kategorie der Erfahrung. In seinem Vortrag führt 
er als Beispiel die zentrale kirchliche Lehre von der Person Christi, das 
christologische Dogma, an. Am Anfang stünde eine religiöse Erfahrung 
(„das thatsächlich Erfahrene“) , die sich zu einem formulierten Glaubens-
satz verdichte: am Beginn steht die Begegnung mit Jesus von Nazareth; 
aus dem Eindruck, den jemand von der Person Christi empfängt und aus 
dem, was Jesus über sich selber sagt, wird die „Glaubensthatsache“ ge-
wonnen, die da heißt: Jesus ist Gott.572 Diktion und theologischer Ansatz 
Hahns in dieser Frage erinnern an die dogmengeschichtlichen Konzepti-
on der Erlanger Theologie, insbesondere an Gottfried Thomasius (1802-
1875). Ganz klar grenzt sich Hahn in seiner Rede von Adolf von Harnack 
(1851-1930) und dessen Wesensbestimmung des Christentums ab, der in 
einem Vortrag im Jahre 1896 die Überzeugung vertreten hatte, „dass die  
Religion letztlich nichts anderes ist, als die stetige Stimmung des Herzens 
im kindlichen Vertrauen auf Gott, jene feste, freudige Zuversicht zu Gott, 
wie sie Paul Gerhardt in seinem Liede „Ist Gott für mich so trete gleich 
alles wider mich“ ausgesprochen hat…[und] dass dieses Kindvertrauen  
untrennbar verbunden ist mit der schlichten einfachen Moral“.573 Ein  
undogmatisches Christentum als modernes Christentum ist für Hahn un-
annehmbar.574  

                                                      

572Ist die Forderung, 19: „Z.B. Dogma ist für die Kirche, die aus dem Eindruck der Person 
und aus Seinem Selbstzeugnis gewonnene Glaubenstatsache: Jesus ist Gott!,“ Hahn weiß 
dann sehr genau das Dogma, das für ihn zum Wesen des Christentums gehört, von einer 
erklärenden, durchaus wandelbaren Theologie zu unterscheiden: „Wie sich in seiner Per-
son Gottheit und Menschheit verbinden, zu einander verhalten,- das festzustellen ist die 
Aufgabe der Theologie nicht des Glaubens. Aussagen darüber gehören nicht zum Wesen 
des Christentums, können wechseln, sind also… nicht Dogmen“ (a.a.O., 19).  
573 Adolf von Harnack, Zur gegenwärtigen Lage des Protestantismus (1896), neu abge-
druckt in: Kurt Nowak, Adolf von Harnack als Zeitgenosse, Teil I Der Theologe und Histo-
riker Reden und Schriften aus den Jahren des Kaiserreichs und der Weimarer Republik, 
Berlin-New York 1996, 223- 251, 245; vgl. mit Hahn, Ist die Forderung, 21.  
574 Vgl. Hahn, Ist die Forderung, 22.  
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Exkurs: Dogma und dogmengeschichtliche Entwicklung  
im Urteil der Erlanger Theologie und der neue Ansatz Adolf 
von Harnacks 

Blickt man auf die Erlanger Schule, so ist der erfahrungstheologische 
Ansatz greifbar im Werk von Gottfried Thomasius „ Die christliche 
Dogmengeschichte als Entwicklungsgeschichte des kirchlichen Lehr-
begriffs“, 2 Bde., 1874-76, Bd. II posthum hg. Von G. Plitt, beide Bände in 2. 
Auflage 1886 hg. von N. Bonwetsch und R. Seeberg. Dass Prof. Bonwetsch, 
der Bearbeiter dieser Dogmengeschichte, zu Traugott Hahn durch die 
Betreuung der Tyconius- Studien intensiven Kontakt hatte, soll noch kurz 
in Erinnerung gerufen werden. Der Grundgedanke bei Thomasius ist der 
einer „Entwicklung, der christlichen Lehraussagen von der unmittelbaren 
Glaubenserfahrung bis hin zu ihrer im Dogma abschließend fixierten 
Gestalt des Gemeinglaubens“ (Albrecht. Beutel, Art. Thomasius, Gottfried, 
in: TRE 32, 488-492, hier: 490). Auch in Reinhold Seebergs dogmen-
geschichtlichem Entwurf bleibt das Dogma inhaltlich „doch Ausdruck der 
geschichtlich ergangenen Offenbarung auf dem Boden des Gemeinde-
glaubens“ (Karlmann Beyschlag, Grundriß der Dogmengeschichte, Bd. I, 2. 
Auflage, Darmstadt 1988, S. 40). Das dogmengeschichtliche Prinzip bei 
Thomasius ist der aus „dem Geiste Gottes geborene `Lebensgeist` der 
Kirche“ (K. Beyschlag, Grundriß, S. 36, Anm. 62). Folgende Gedanken-
splitter dieses Erlanger Erfahrungstheologen lassen die dogmengeschicht-
liche Konzeption und das theologische Milieu aufleuchten, von dem Hahn 
offensichtlich zehrte (Thomasius, Dogmengeschichte, 2. Auflage, 1. Band, 
Seitenzahlen in Klammern): „So stellt sich das Christentum zunächst als 
die Macht eines neuen Lebens dar… Hervorgegangen ist dieses neue Leben 
nicht aus dem natürlichen Entwicklungsgang der Menschheit… Seine 
Wurzeln liegen tiefer, höher. Es ist von oben in diese alte, natürliche, zum 
Verderben reiche Welt hereingeboren; in einer großen Gottesthat hat es 
seinen letzten Grund: diese That ist die Erscheinung Christi in der Welt, 
die Thatsache der Menschwerdung Gottes … Wie es durch diese Gottesthat 
in die Menschheit hineingeboren ist, so hat es seinen wesentlichen Inhalt 
an dem durch Christus hergestellten Verhältnis zwischen Gott und dem 
Menschen, und seinen fortwährenden Lebensquell an dem von ihm 
ausgehenden Geist. Er selbst, der lebendige Christus, ist Centrum der von 
ihm gestifteten Religion … Vermittelt aber wird dem Individuum die 
Teilnahme daran sowohl objectiv als auch subjectiv: objectiv durch das 
Wort, welches als lebendige, durch den Geist gewirkte Verkündigung… 
immerzu in die Welt ein geht… ; subjectiv durch den von diesem Worte 
gewirkten Glauben… Durch ihn wird, was dem Einzelnen zunächst als 
Objectives und Äußerliches gegenübersteht, Inhalt seines Bewußtseins 
und Lebens, es gewinnt ein subjectives Dasein in der menschlichen 
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Persönlichkeit und gibt sich ihr erfahrungsmäßig kund … In und mit 
diesem Glauben hat der Christ die dem Worte immanente Wahrheit, die 
Heilswahrheit in ihrer absoluten Fülle und Totalität aufgenom-
men…Implicite liegt der ganze Schatz des Evangeliums im Gemüte des 
Gläubigen, die Momente der Heilswahrheit sind da noch wie im Keim 
zusammenbeschlossen; aber der Keim harrt seiner Entwicklung. … Der 
Christ kann gar nicht anders, als auf diesen Inhalt seines Glaubens mit 
seinem Denken einzugehen, ihn nach seinen Momenten auseinander-
zulegen, zu verstehen“ (S. 2f). Die „objective göttliche Heilswahrheit  
als stoffgebendes, und die subjective Glaubens- und Erkenntnistätigkeit  
als recipirendes und reproducierendes Princip“ wirken zusammen: „Durch 
das Zusammenwirken beider kommt es zur Hereinbildung, Entfaltung und 
Ausgestaltung des Christentums… insbesondere nach der Seite der 
Erkenntnis“ (S. 4)… Die Heilserfahrung des Glaubens hat ihre Stufen: „Von 
dem Momente an, da sie in die Seele eintritt, beginnt eine innere 
Geschichte, eine Reihe von Erlebnissen, Thatsachen, Zuständen, an denen 
der Christ sowohl die Kraft und Wahrheit der Erlösung, als auch die 
Beschaffenheit seines eigenen Wesens- des alten wir des neuen Menschen- 
immer vollständiger inne wird… In dem Maße, also, als die christliche 
Erfahrung sich in die Erlösung vertieft, wächst auch die christliche 
Erkenntnis an Umfang und Bestimmtheit“(S. 4f)…. „Mit dem Bisherigen ist 
ausgesprochen, dass diese Entwicklung des Glaubensinhaltes in dem 
Individuum nur allmählich zu Stande kommen könne…die Fülle der 
geoffenbarten Wahrheit (ist) zu tief, zu unendlich, als dass einer ihrer 
nach allen Seiten hin mächtig zu werden vermöchte. Diesem Stoff 
gegenüber erscheint die Erfahrung und Begabung des Individuums als 
Beschränktheit und Armut. Nur in der vereinten Tätigkeit der Gläubigen 
wird die Lösung dieser Aufgabe gelingen. Aber es steht auch kein Christ 
allein, sondern jeder gehört schon von vornherein einer Gemeinschaft an, 
durch deren Dienst er selbst, was er als Christ ist, geworden ist. Dies ist die 
christliche Kirche“ (S. 5). „Es hilft nicht, zu sagen: Hier stehts geschrieben- 
damit baut man die Kirche weder nach Innen noch nach Außen. Die 
Kirche muss sagen, nicht nur dass, sondern was sie glaubt, was der ihr 
anvertrauten Offenbarungswahrheit Sinn und Inhalt ist, und muss es so 
sagen, dass es verständlich, faßbar, greifbar wird sowohl für die an sie 
Herantretenden als für ihre eigenen Glieder. Sie bedarf also immer eines 
(irgendwie) formulierten, artikulierten Bekenntnisses (forma sanae 
doctrinae); ihr seelsorgerischer und erziehender Beruf für die einzelnen 
Glieder, ihr Missionsberuf nach Außen, ihr Gesamtberuf für das Reich 
Gottes fordert es notwendig“ (S. 6) . „ `Daß Jesus Christus der Herr sei` 
(Röm. 10, 19), in der That ist dieses Grundbekenntnis das ursprünglichste 
und centralste“. Dieses Grundbekenntnis bedarf einer „Entfaltung in seine 
Momente“; die Kirche habe ihre Aufgabe darin, „von diesem Centralpunkte 
aus ihren Gemeinglauben zum Lehrbegriff zu entwickeln. Dies ist das 
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Dogma… die kirchliche Glaubensbestimmung, näher die Form, in der sich 
der christliche Gemeinglaube nach seinen wesentlichen Momenten einen 
bestimmten und gemeingiltigen Ausdruck gibt… Dogma in diesem Sinne 
gibt es nur in der Kirche und mittelst der Kirche… Das Dogma hat… eine 
zweifache Seite: eine innere und äußere. Die innere ist die Substanz der 
göttlich geoffenbarten Heilswahrheit, an sich absolut wahr, unver-
änderlich, durchaus sich selber gleich, die äußere ist die menschliche 
Form…Ihre Wahrheit beruht … auf der Identität des Sinnes und Geistes mit 
dem göttlichen Wort“(S.7f)… „Die Philosophie und Theologie (macht) das 
Dogma nicht, und kann es nicht machen; seine Wurzeln liegen tiefer, in 
dem Glaubensbewußtsein und in der Glaubenserfahrung der Kirche. Es  
ist ein Fehler der meisten Dogmengeschichten, dass sie diesen tieferen 
Grund verkennend, in den Dogmen nur Produkte der sog. Philosophie  
der Kirchenlehrer erkennen“ (S.9f). Auch Fr. H. R. Frank, der Systematiker 
der „Erlanger Schule“, liegt auf derselben Linie: „Der Process der kirch-
lichen Dogmenbildung ist im Grunde nichts Anderes als ein Process  
der Selbstbesinnung und Selbstvergewisserung der Kirche hinsichtlich der 
Realitäten, welche sie als im Glauben beschlossene von Anfang an erfah-
rungsmäßig besitzt. Denn Nichts kann ja unhistorischer sein als die 
Annahme, es hätten die auf dem Wege kirchlicher Controversen allmäh-
lich fixierten Dogmen, wie etwa die über die Trinität und über die Person 
Christi, für den kirchlichen Glauben erst angefangen vorhanden zu sein 
mit dem darüber geführten Streit oder mit der successive vollzogenen 
kirchlichen Feststellung dieser Glaubensobjecte “(Frank, System der christ-
lichen Gewißheit, 2. Auflage Erlangen 1884, 319).  

Um die Jahrhundertwende wurde in Deutschland und wie auch im Balti-
kum Adolf von Harnacks (1851-1930) Vorlesungsreihe zum „Wesen des 
Christentums“ diskutiert. Im Wintersemester 1899/1900 hatte er sie in Ber-
lin für Hörer aller Fakultäten gehalten und „darüberhinaus für eine breite-
re Öffentlichkeit konzipiert“ (Michael Basse, Die dogmengeschichtlichen 
Konzeptionen Adolf von Harnacks und Reinhold Seebergs, FKDG 82, Göt-
tingen 2001, S. 209). 1900 wurde sie zum ersten Mal veröffentlicht und er-
lebte bis 1927 im Ganzen 14 Auflagen. Adolf von Harnack, der berühmte 
Sohn Theodosius Harnacks, der viel von Albrecht Ritschl gelernt hatte und 
engen geistigen Austausch mit dem Göttinger Kulturlutheraner pflegte, 
war ein Gelehrter von höchstem Ansehen, ein Kirchenhistoriker, dessen 
wissenschaftliche Arbeit immer einen theologischen und einen religiösen 
Horizont hatte. Er gilt vielen als der Grundtypus des liberalen Theologen. 
A.v. Harnack entdeckte in der Verkündigung Jesu das Bleibende, Wertvol-
le, Ursprüngliche des Christentums. Die christliche Religion „ist etwas  
Hohes, Einfaches und auf einen Punkt Bezogenes: Ewiges Leben in der 
Zeit, in der Kraft und vor den Augen Gottes“ (Harnack, Das Wesen des 
Christentums, Nachdruck Gütersloh 1964, S.18). Das „immer Gültige in ge-
schichtlich wechselnden Formen“ sei in der „Predigt Jesu“, dem „Evangeli-
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um im Evangelium“ zu finden (a.a.O., S. 22f): „In dem Gefüge: Gott, der 
Vater, die Vorsehung, die Kindschaft, der unendliche Wert der Menschen-
seele, spricht sich das ganze Evangelium aus“ (a.a.O., S. 52). Er konnte 
auch sagen: „In der Tat, jene drei Kreise, welche wir unterschieden haben- 
das Reich Gottes, Gott als der Vater und der unendliche Wert der Men-
schenseele, die in der Liebe sich darstellende `bessere` Gerechtigkeit – fal-
len zusammen; denn das Reich Gottes ist letztlich nichts anderes als der 
Schatz, den die Seele an dem ewigen und barmherzigen Gott besitzt, und 
von hier aus kann in wesentlichen Strichen alles entwickelt werden, was 
die Christenheit als Hoffnung, Glaube und Liebe aufgrund der Sprüche er-
kannt hat und festhalten will“(a.a.O, S. 56). Der einzelne Mensch „soll die 
frohe Botschaft von der Barmherzigkeit und Kindschaft hören und sich 
entscheiden, ob er auf die Seite Gottes und der Ewigkeit tritt oder auf die 
Seite der Welt und ihrer Zeit“(a.a.O., S. 92) Jesus selber wollte nach Har-
nacks Analyse „keinen Glauben an seine Person und keinen anderen An-
schluß an sie als den, der im Halten seiner Gebote beschlossen liegt“ 
(a.a.O.,S. 83); Jesus führe viele „zu Gott, nicht nur durch sein Wort, son-
dern mehr durch das, was er ist und tut, und letztlich durch das, was er 
leidet… er weiß, dass viele an ihm den Vater finden und das Leben gewin-
nen werden“ (a.a.O.,S. 92f). Harnack zeichnete dann die Entstehung des 
Dogmas (vor allem von der Person Christi) als eine Überfremdung dieses 
Ursprünglichen nach. Konkret hieß das: Er betrachtete die altkirchlichen 
Grundlehren (Trinität und Christologie) grundsätzlich als „Erzeugnis der 
Theologie“ (Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 3 Bde., Tübingen 
1886-1890, Bd.1, S. 12) und bestritt aus den Ergebnissen seiner kirchenge-
schichtlichen Forschungen, „dass sich der Aussagegehalt der kirchlichen 
Dogmen mit immanenter Folgerichtigkeit aus dem neuen Testament ablei-
ten läßt“ (Gottfried Hornig, Lehre und Bekenntnis im Protestantismus, in: 
Handbuch der Theologie und Dogmengeschichte, Bd.3, hg. von Carl 
Andresen, Göttingen 1988, 71-216, S. 211). Adolf von Harnack betrachtete 
das christliche Dogma nicht als in nuce im Glaubensbewusstsein vorgege-
bene und dann zu entfaltende Größe, sondern ging historisch von der  
Entstehungsgeschichte des werdenden Dogmas aus, das als kirchliches 
Dogma im strengen Sinne erst im 3. Jahrhundert perfekt geworden sei (vgl. 
Agnes von Zahn-Harnack, Adolf von Harnack, Berlin 1936, S. 137). Es war 
Harnacks theologisches Axiom, „dass von der Verkündigung Jesu kein 
zwingender Weg zu den Dogmen der Kirche führte“ (Kurt Nowak, Theolo-
gie, Philologie und Geschichte- Adolf von Harnack als Kirchenhistoriker, 
in: Adolf von Harnack, Theologe, Historiker und Wirtschaftspolitiker, hg. 
von Kurt Nowak und Otto Gerhard Oexle, Veröffentlichungen des Max-
Planck- Instituts für Geschichte 161, Göttingen 2001, 188-237, S. 195). Klas-
sisch geworden ist A. von Harnacks These: „Das Dogma ist in seiner Con-
zeption und in seinem Ausbau ein Werk des griechischen Geistes auf dem 
Boden des Evangeliums“ (Lehrbuch, Bd.1, S. 20). Die in der griechischen 
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Philosophie entwickelte „wirksame Zentralidee“ des Logos, den die Apolo-
geten des 2. Jahrhunderts mit Jesus Christus gleichsetzten, sei der „ent-
scheidende Punkt“ gewesen „für die Verschmelzung des der griechischen 
Philosophie mit dem apostolischen Erbe“ (vgl. Harnack, Wesen, S. 124f). 
Mit diesem Begriff, mit dem sich auch die Gottessohnschaft ungezwungen 
vereinigen ließ und „der auch so gefaßt werden konnte, „dass sein Träger 
… eine halbgöttliche Natur habe“ (a.a.O., S. 139), konnte dann im 3. Jahr-
hundert, als sich das „ganze Griechentum… in der Kirche“ etabliert hatte 
(a.a.O., S. 123), weitere Denkarbeit geleistet werden, um damals formelhaft 
die „Gottmenschheit des Erlösers“ entsprechend der „eigentümlichen Vor-
stellung von der Erlösung als einer Vergottung durch Unsterblichkeit“ 
ausdrücken zu können (vgl. a.a.O., S. 140f). Harnack bermerkte, dass die 
„griechische Kirche… heute noch davon überzeugt sei, in diesen Lehren 
[der wesensgleichen Trinität und der Zwei-Naturenlehre, erg.TE] das  
Wesen des Christentums als Geheimnis und als enthülltes Geheimnis zu-
gleich zu besitzen“, ging selber dazu aber entschieden auf Distanz und be-
tonte, dass „die ganze Lehre unannehmbar“ sei, weil sie mit dem „wirkli-
chen` Jesus Christus der Evangelien „nur durch unsichere Fäden“ 
zusammenhänge und nicht „sein Bild lebendig“ halte (a.a.O,S. 141f). Für 
Harnack war klar: „das Lebensbild und die Reden Jesu zeigen kein Ver-
hältnis zum Griechentum“ (a.a.O., S. 32). Harnacks Christologie ist getra-
gen von dem Gefühl des Historikers für einzuhaltende Grenzen. In einem 
Brief an Friedrich Loofs aus dem Jahre 1916 brachte er es so auf den Punkt: 
„Das Leben Jesu bietet Züge, für die wir in der Geschichte Analogien nicht 
besitzen. Eine andere Formulierung kann und darf ein wissenschaftlicher 
Mann nicht gebrauchen. Es war ein rein menschliches und doch entnimmt 
der Glaube aus ihm göttliche Kraft und Weisheit. Das ist die allein mögli-
che Formulierung. Man verfällt hoffnungslos in den Doketismus oder in 
die Zwei-Naturenlehre, wenn man sich anders ausdrückt“ (zitiert bei: A. v. 
Zahn-Harnack, a.a.O., S. 247). Die dogmenkritische Haltung Harnacks ge-
biert natürlich das Ideal eines „undogmatischen Christentums“, an dem 
sich bis heute in der Kirche die Geister scheiden. „Die Dogmengeschichte 
zielte nach Harnacks Lesart auf die Aufhebung des Dogmas durch die 
Rückkehr des Christen in die Einfachheit des vordogmatischen Ursprungs: 
in die jesuanische Verkündigung“ (Nowak, Harnack als Kirchenhistoriker, 
S. 196). Harnack war der Meinung, „dass die entscheidende Veränderung 
bereits in der Entstehung der kirchlichen Glaubenslehre selbst liegt, …die 
normative Struktur des Dogmas überhaupt als eine Verformung des ur-
christlichen Glaubens anzusehen ist“ (Karlmann Beyschlag, Grundriß der 
Dogmengeschichte, Bd. I, 2. Auflage, Darmstadt 1988, S. 37). Das ursprüng-
liche Evangelium Jesu diente dem bekannten Kirchenhistoriker als das 
normative Kriterium der Beurteilung und Darstellung der Dogmenbildung 
und – entwicklung. Unbedingt Beachtung finden muss, dass biografische 
Schlüsselerfahrungen des Adolf von Harnack wie ein stiller Antrieb seiner 
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historischen und theologischen Arbeit waren und wie eine Bestätigung 
wirkten: In einem Brief an seine Verwandte Marie von Oettingen aus dem 
Jahre 1883 heißt es: „ Das Gewöhnliche ist, dass unsere Jugend schweren 
Anstoß nimmt an dem, was Du die Mysterien oder die positiven Grundla-
gen nennst. Sie sind gelehrt worden, dass diese Mysterien das Christentum 
selber seien oder doch zumindest der entscheidende Teil desselben. Da sie 
sie weder zu erfassen, noch ihren Wert für ihr eigenes innerliches Leben 
einzusehen vermögen, so sind sie immer nahe dran, das ganze Christen-
tum einfach abzutun. … Keiner ihrer Pastoren, so klagen sie, schaffe ihnen 
Rat und Hilfe. … Die unerträglichen Lasten, mit denen die Menschen den 
Eingang verzäunt haben, sind abzutun. … Ich habe in Dorpat keine religiö-
sen Gespräche gesucht…Aber die Gespräche sind mir aufgedrängt worden. 
Es ist die gewaltigste Erfahrung, die ich in Livland gemacht habe, zu sehen, 
wie viele das Christentum ergreifen, die nicht imstande sind, sich die so-
genannten orthodoxen Lehren anzueignen. Sollte ich schweigen? Und 
durfte ich anders reden, als ich es empfinde und glaube?“ (zitiert bei: A. v. 
Zahn-Harnack, a.a.O. S.103). Den Menschen, die der Kirche verlorenzuge-
hen drohten, wollte Harnack die Einfachheit des Christentums zeigen. Die 
vom Glauben abgefallenen Bildungsbürger wollte er wieder in der Kirche 
heimisch machen. 

In der Streitfrage, ob das Dogma aus dem christlichen Glaubensbewusst-
sein unmittelbar hervorwachse oder ob es in der Aufnahme ontologisch-
metaphysischer Begrifflichkeit aus der griechischen Philosophie zur Über-
lagerung des ursprünglichen Evangeliums Jesu führte, entschied sich Hahn 
für die erste Möglichkeit. Deutlich unterscheidet sich Hahns positiv-
kirchliches Denken damit von dem Ansatz der kritischen Dogmenge-
schichtsschreibung Harnacks. Der Berliner Kirchenhistoriker mußte sich 
übrigens aus der Dorpater theologischen Fakultät die kritischen Stimmen 
gefallen lassen. Karl Girgensohn bemerkte, dass in Harnacks Darstellung 
der Dogmengeschichte „der transzendente Faktor…völlig verschwunden“ 
sei: „An die Stelle des jenseitigen `Heiligen Geistes`, der die Entwicklung 
des Dogmas nach alter kirchlicher Auffassung geleitet hat, sind rein 
menschliche, immanente Motive getreten: die Dogmengeschichte ist als 
eine lange Kette von diesseitigen Prozessen dargestellt“ (Karl Girgensohn, 
Die moderne historische Denkweise und die christliche Theologie, Leipzig 
1904, S. 27) Auch der „Nestor“ der Dorpater systematischen Theologie, der 
im Ruhestand befindliche Alexander von Oettingen kritisierte, dass Har-
nacks Veröffentlichung zum „Wesen des Christentums“ den Lesern „so 
wenig das Verständnis für die specifische Wirkung des heiligen Geistes“ 
eröffne (Alexander von Oettingen, System der christlichen Heilswahrheit, 
Bd. 2,2, München 1902, S. 313). Dieser Vorwurf lässt das Grundproblem er-
ahnen. Es verdichtet sich in der Frage: Inwieweit kommt bei der Kirchen-
geschichtsschreibung, die säkular und im Konzert der anderen universitä-
ren Wissenschaften kommunikationsfähig sein will, der Heilige Geist als 
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transzendente Größe vor? Kann und darf er überhaupt innerhalb eines  
rationalen Diskurses vorkommen? Aber: wenn er nicht vorkommt, wo 
bleibt dann das Spezifikum der Kirchengeschichte? Mit dem Geist Gottes 
müsste ja aus der Sicht des Glaubens gerechnet werden, weil er Menschen 
inspiriert und für kirchengeschichtlich bedeutsame Synchronismen (Etwas 
passiert, weil sich Ereignisketten zur rechten Zeit mit genau den entschei-
denden Menschen kreuzen.) verantwortlich sein könnte. Der Gottesgeist 
wäre somit der verborgene Autor der Kirchengeschichte. Natürlich denkt 
Harnack nicht in den Kategorien einer historia sacra, sondern weiß sich 
den allgemein akzeptierten Methoden der Geschichtswissenschaft ver-
pflichtet. Bei ihm gewinnt „die Theologie ihre Gültigkeit und Verbindlich-
keit aus ihrer Konformität zum Geist und zu den Methoden der histori-
schen Wissenschaft“ (Hartmut Ruddies, Evangelium und Kultur, in: 
Nowak-Oexle, Adolf von Harnack, a.a.O., S. 103-126; hier S. 123). Aber Har-
nack hatte dieses Grundproblem selber scharf erkannt und benannte die 
bleibende transzendente Dimension. In seiner 1904 gehaltenen Rede „Über 
das Verhältnis der Kirchengeschichte zur Universalgeschichte“ betonte er, 
dass die Kirchengeschichte mit „allen Zweigen der Universalgeschichte 
aufs innigste verbunden sei“, aus dieser Anerkenntnis für die Kirchenge-
schichte die Gefahr entstehen könne,„ihr Eigentümliches aus den Augen 
zu verlieren oder zu unterschätzen“. „Das Wesen der christlichen Religion 
aufzuhellen“, solle Leitstern kirchengeschichtlicher Forschungen bleiben. 
Für Harnack gibt es keine „doppelte Geschichte“, alles, was geschehe, tritt 
in den „einen Strom des Geschehens ein; aber es gibt für Harnack in der 
Kirchengeschichte wie in jeder anderen Wissenschaft zwar keine Geheim-
nisse, wohl aber „Heimlichkeiten“, die eine „besondere Tiefe“ haben und 
sich halbherziger Betrachtung nicht erschließen: „ (E)s gibt ein inneres Er-
lebnis, das ein jeder erleben kann, das für jeden, der es erlebt, wie ein 
Wunder ist und dessen Entstehung sich nicht einfach ableiten läßt. Das ist 
die Tatsache, welche die christliche Religion als `Wiedergeburt` bezeich-
net, jene innere sittliche Neuschöpfung, die alle Werte umwertet und aus 
Sklaven des Zwangs Kinder der Freiheit macht. Direkt bekommt auch in 
der Kirchengeschichte niemand diesen inneren Umschwung, der sich in 
einzelnen vollzieht, zu sehen, und sie vermag durch äußere Tatsachen 
niemanden von seiner Möglichkeit und Wirklichkeit zu überzeugen. Aber 
das Licht, das dort leuchtet, wirft einen Strahl auf das, was auf der Bühne 
geschieht, und läßt den Beschauer ahnen, daß die Kräfte der Geschichte 
nicht in den natürlichen Kräften des Erdreichs und der Hand und des Kop-
fes erschöpft sind. Das ist das `Heimliche` der Kirchengeschichte; denn es 
enthält das `Heimliche` der Religionsgeschichte“ (Vgl. A. v. Harnack, Das 
Verhältnis der Kirchengeschichte zur Universalgeschichte, in: Kurt Nowak, 
Adolf von Harnack als Zeitgenosse, Teil 1, Berlin-New York 1996, S. 901 -
921, S. 920f.).  
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5.1.2.5 Die Bedeutung des Glaubensinhaltes  

Da Hahn die Dogmen positiv begreift als schlichte Beschreibungen der 
aus Glaubenserfahrung gewonnenen zentralen Glaubensinhalte des Chris-
tentums und mit dieser Definition auch sagen kann, dass in den Dogmen 
das Wesen des Christentums deutlich hervortrete, hat er die Basis geschaf-
fen für einen wichtigen Satz. Dieser Satz ist für Hahn ein theologischer 
Standpunkt, um den Herausforderungen der Moderne zu begegnen. Er 
lautet: „Der Glaube kann stark und schwach sein, dass Geglaubte muss 
unerschütterlich feststehen.“575 Da das aus dem urchristlichen Glaubens-
bewusstsein herausgewachsene Dogma für Hahn bei der Erfassung des 
„Geglaubten“ eine wichtige Rolle spielt, liegt es in der Natur der Sache, 
dass für ihn der einzelne Christenmensch die Bereitschaft mitbringen 
sollte, sich in den Glauben der Kirche, ins Glaubensbekenntnis „einzule-
ben“.576 Natürlich wusste Hahn, dass die Zweinaturenlehre „ein metaphy-
sisches Gedankengebilde“577 ist. Er will aber die sich darin ausdrückende 
religiös relevante Aussageabsicht als Maßstab für die Gesamtkirche fest-
halten und die Wesensbestimmung des Christentums nicht von wandel-
baren Wissenschaftsmeinungen und wandelbarer religiöser Subjektivität 
abhängig machen; das ergibt sich daraus, dass das Christsein und das Le-
ben in der Gemeinschaft der Kirche für ihn eng zusammengehörten578 
und ihm klar war, dass das Glaubensbewusstsein der Kirche immer weiter 
ist als das persönlich- subjektive des einzelnen Christenmenschen579, der 
ja innerlich noch wachsen soll.580 Hahn hat seinen Standpunkt und die 
Wesensbestimmung des Christentums gefunden. Das dogmenfreie Chris-
tentum im Gefolge Harnacks ist ein anderer Standpunkt, um die Heraus-
forderung der Moderne zu bewältigen. Schon die Unterschiedlichkeit 
zeigt, dass die Bemühungen um ein zeitgemäßes Christentum deutlich 

                                                      

575Hahn, Ist die Forderung, 18. 
576 Vgl. Konfirmandenlehre 1913, MS 14: „Wir werden uns nun in den christlichen Glauben 
vertiefen, nach dem Apostolischen Glaubensbekenntnis, wonach seit dem 2. Jahrhundert 
alle Gläubigen getauft sind. In der Christenheit ist dieser Glaube lebendig, ich will mich 
darin einleben. Einer hat in diesem, ein anderer in jenem Stück tiefe Eindrücke erfahren. … 
Viele meinen, das Glaubensbekenntnis besteht aus hohen Phrasen, denen man recht fol-
gen oder beistimmen kann. In der Kirche aber steht es lebendig, wenn auch beim Einzel-
nen noch nicht so völlig.“ 
577 Hahn, Ist die Forderung, 34. 
578 Vgl. T. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 78. 
579 Vgl. Konfirmandenlehre 1913, MS 14. 
580 Im Konfirmandenunterricht 1915, MS 2 redet Hahn z.B. von der Entwicklung des Chris-
ten zu „charaktervollen Christen, zu wahren Jüngern Christi“. 
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die Buntheit der theologischen Fragestellungen, Methoden, Wertungen 
und Gewichtungen zutage bringen.  

5.1.2.6 Das Ringen um ein „modernes Christentum“  
  in der Kraft des hl. Geistes 

Ein großes Gewicht bekommt bei Hahn die Pneumatologie. Es ist schon 
darauf hingewiesen worden, dass für ihn das Gleichbleibende in den Wand-
lungen der Christentumsgeschichte im Wirken des Heiligen Geistes durchs 
Wort liegt. Dieses Geisteswirken ist wie ein Geschenk an die Kirche und 
nimmt die ganze Kirche in Anspruch:  

„Wir ahnen nun das Geheimnis des Christentums, wie es ewig gleich ist 
und doch nun immer in neuen Gestalten erscheint. Der Geist Christi im 
Evangelium geht durch die Geschichte und sieht sich jeder Zeit neuen 
Aufgaben und Bedürfnissen gegenüber, verbindet sich immer mit neuen 
Zeit- und Volksgeistern. Er will es so. Somit haben auch wir die Pflicht, um 
ein modernes, d.h. unserer Zeit gemässes Christentum zu ringen, oder bes-
ser: der Heilige Geist will auch uns und durch uns unserer Zeit ein solches 
schenken!“581  

Hahn spitzt es sogar noch zu. Er behauptet, die „Forderung eines moder-
nen Christentums“ gehe nicht nur die Theologen an, sondern „jeden erns-
ten Christen, der zugleich ein bewusstes Kind unserer modernen Zeit“ sei. 
Diese Forderung zu realisieren, bedeute, sich mit der inneren Zerrissen-
heit, die eine „unglückliche Spannung zwischen Christentum und Kultur“ 
und die Doppelheit einer weltlichen und kirchlichen Bildung mit sich 
bringe, nicht abzufinden und „einen Ausgleich im eignen Herzen und 
Wandel“ zu finden.582 Was die Christen selber tun können, um in diesem 
Ringen urteilsfähig zu bestehen, sei, „möglichst vielseitig gebildete Men-
schen, aber vor allem einheitliche, christliche Persönlichkeiten zu wer-
den“.583 Christliche Persönlichkeiten sind nach dem Urteil Hahns „reife 
taktvolle Persönlichkeiten, … Beter, vom heiligen Geist erfüllt, … Bibelle-
ser.584 Hahn rät denen, die nach dem Heiligen Geist verlangen: „Sucht ihn 
betend im Wort Gottes!“585 Hahn weist darauf hin, dass der Sinn für das 

                                                      

581 Hahn, Ist die Forderung, 20. 
582 Vgl. Hahn, Ist die Forderung, 39. 
583 Hahn, Ist die Forderung, 39. 
584 T. Hahn, Die Bibelkritik im Religionsunterricht, in Biblische Zeit-und Streitfragen, Ber-
lin 1910, 37-54, 20. 
585 T. Hahn, Glaubet an das Licht, 323. 
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Wirken des Geistes beim Christenmenschen nicht sofort da ist, sondern 
erst in ihm erwachen und wachsen muss.586 Denkt man diese Gedanken 
weiter, dann ist es für den einzelnen Christenmenschen und für die ge-
samte Kirche ganz wichtig, ein Gespür für das Wirken des Geistes zu ent-
wickeln, damit sie in ihrem Tun seiner Marschrichtung und Inspiration 
folgt und sich dadurch als modernitätsfähig erweist. Denn der Heilige 
Geist ist für Hahn eigentlich das schenkende Subjekt eines zeitgemäßen 
Christentums, und der Geist will für dieses Werk Christenmenschen in  
seinen Dienst nehmen.587 Der gedruckte Vortrag Hahns vermittelt das 
geistliche Gespür für die Marschrichtung des Geistes. Der Leser bekommt 
Hilfen für das eigene Ringen.  

 Wie denkt sich Hahn das Wirken des Heiligen Geistes konkret? Gibt er 
Auskünfte, die über die lutherische Standardantwort, dass der Geist „nur 
im Zusammenhang mit dem Wort Gottes“ wirke, hinausgehen? Hahn 
verbindet in seinen Gedankengängen kulturgeschichtliche, kirchenge-
schichtliche und theologische Bildung und wird damit seiner eigenen 
Forderung nach umfassender Bildung gerecht. Er hat den Mut, ge-
schichtstheologisch das Wirken des Gottesgeistes zu identifizieren. Hahn 
setzt zunächst anthropologisch an und stellt fest, dass „der natürliche 
Mensch“ diesen Geist als „fremdartig“ empfinde; „auch der Christ- ja die 
ganze Kirche“ empfinde den Geist Gottes „als etwas der eigenen natür-
lichen Art zu denken und zu empfinden durchaus Widersprechendes“; 
das alles war für den baltischen Theologen ein Beweis dafür, dass er  
„etwas anderes ist als der Gesammtgeist aller einzelnen Christen“.588 Dass 
dieser Geist „sich immer neuen Zeit- und Volksgeistern“ verbindet589 , ist 
nach Hahn nicht im Sinne einer puren Assimilation, sondern einer Ver-
wandlung des Vorfindlichen zu begreifen: „Den Leib schafft Er sich selbst 
aus dem natürlichen Volks-, Kultur- und Bildungsmaterial, das Er vorfin-
det. Seine Einwirkung ist eine doppelte: zunächst bricht Er den Volkscha-
rakter, wie er geschichtlich sich ausgebildet, weil er immer widerstrebt, 

                                                      

586 Vgl. T. Hahn, Glaubet an das Licht, 323. 
587 Man beachte die feine Präzisierung: „Somit haben auch wie die Pflicht, um ein moder-
nes, d.h. unserer Zeit gemäßes Christentum zu ringen, oder besser: der Heilige Geist will 
auch uns und durch uns unserer Zeit ein solches schenken“ (Ist die Forderung, 18). 
588 Hahn, Ist die Forderung, 17; die Bezugnahme auf Schleiermacher ist eindeutig. In § 123 
Erstem Lehrsatz der Glaubenslehre, 2. Auflage 1830/1831 schrieb Schleiermacher: „Der hei-
lige Geist ist die Vereinigung des göttlichen Wesens mit der menschlichen Natur in der 
Form des das Gesamtleben der Gläubigen beseelenden Gemeingeistes“.  
589 Hahn, Ist die Forderung, 20. 
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und reinigt ihn. Dann, wenn das gelungen, so wirkt das Christentum  
keineswegs kultur- und naturzerstörend, sondern verklärend, auch jedes 
Volkstum jede Zeit zu voller natürlicher Entfaltung bringend. “590 Für den 
späteren Märtyrer war jedenfalls klar, dass der Heilige Geist an Natur und 
Kultur anknüpft, als fremdartig empfunden wird und ihm widerstrebende 
Kräfte auf den Plan ruft. Der Gottesgeist stellt dementsprechend immer 
auch eine kulturkritische Macht dar, weil das, was er geschichtlich vorfin-
det, stets der Reinigung bedarf.  

5.1.2.7 Die These vom „innersten, zeitwidrigen Wesen  
  des Christentums“ 

Aus den bisherigen Überlegungen erwächst die These Hahns: „Das Chris-
tentum ist seinem innersten Wesen nach nie modern sondern ewig, nie zeit-
gemäß, vielmehr zeitwidrig, nie aus der Zeit und ihrem Streben erwachsend, 
nein, stets gegen sie sich durchsetzend und nur so sie beeinflußend.“591 Die-
se These versucht er zu erhärten mit Blick auf die paulinische Botschaft 
vom Kreuz, die er als „echtes Christentum“ bezeichnet: dieses Christen-
tum sei den Starken und Weisen dieser Welt eine Torheit und ein Ärger-
nis gewesen, und stellt fest: „dieses Ärgernis beseitigen, hieße, es seines 
wesentlichen Inhaltes und seiner Kraft berauben.“592 Auch ein Blick auf 
die Geschichte Israels und auf das Wirken der Propheten, liefert ihm ein 
Argument: Die Propheten seien Männer, die „vom Gottesgeist getrieben, 
nur Gottes Mund… sein“ wollten, was zu den „geheimnisvollen Thatsa-
chen“, ja zu den respektierenden „Bewußtseinsthatsachen“ der Propheten 
gehöre.593 Gerade die prophetische Kritik zeige doch, dass „durch die gan-
ze Geschichte… Israel sich unfähig (zeigt), sich auf der Höhe der Offenba-
rung zu halten“.594  Aber auch die weitere Kirchengeschichte ruft Hahn 

                                                      

590 Ist die Forderung, 20. In Dorpat sprach Alexander von Oettingen, System der christli-
chen Heilswahrheit, München 1902, Bd. 2,2, von der „erzieherischen und befreienden 
Macht des heiligen Geistes (a.a.O., 312). Deutlich sind die Anklänge der Formulierung 
Hahns an G. von Zezschwitz, System der praktischen Theologie, Leipzig 1876, § 78: „Wie 
das Christenthum in den einzelnen Individuen als ein persönlich eigen gewordenes, die 
niedere Naturstufe zur höheren erhebendes und verklärendes Leben sich erweist (§ 27), so 
gibt es auch eine Menschwerdung des Christentums in den Volksindividualitäten der 
Menschheit…(a.a.O., 76f). 
591 Hahn, ist die Forderung, 8. Kursivdruck nicht im Original. 
592 Hahn, Ist die Forderung, 8. 
593 Hahn, Ist die Forderung, 33f. 
594 Hahn, Ist die Forderung, 10. 
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zum Kronzeugen seiner These auf. In Martin Luther sieht er das Werk-
zeug des Gottesgeistes, der als Reformator dem an die Antike anknüpfen-
den heidnischen Lebensideal von Renaissance und Humanismus, dem 
damaligen „modernen Zeitgeist“, eben „keinen Tribut“ gezollt habe,  
sondern heilend auf seine Zeit einwirkte.595  

5.1.2.8 Kritische Prüfung: „Modernes Christentum“!? 

Die Erkenntnis, dass die berechtigte Forderung nach einem zeitgemäßen 
Christentum zu einem Ringen um Inhalt und Gestalt führt sowie die Sen-
sibilität dafür, dass der Heilige Geist im Wandel der Zeiten sich nicht ein-
fach an die unterschiedlichen Zeitgeister assimiliert, sondern durchaus 
einem ihm widersprechenden Zeitgeist gegenübertritt, nötigt Hahn zur 
Prüfung der verschiedensten innerkirchlichen Strömungen derer , „die 
sich selbst zusammenfassen unter der Bezeichnung `moderne Christen`.“ 
Dabei nennt er kaum Namen berühmter Theologen, sondern benennt ein-
fach typische Phänomene zeitgenössischer Theologie und setzt sich mit 
ihnen auseinander. Seine erste Beobachtung ist, dass eine moderne „Theo-
logie der Stimmungen, ein Christentum, (das sich) ganz und gar in allge-
meine Religiosität und Sittlichkeit, Moral“ auflöst, der alten heils-
geschichtlichen „Theologie der Thatsachen“ gegenübersteht. Da diese 
moderne Spielart der Theologie undogmatisch sein will, ist sie ihm  

                                                      

595 Hahn, Ist die Forderung, 8f: „Oder denken wir an das Verhältnis von Renaissance und 
Reformation. Ist es nicht auffallend, dass die begeisterten Lobredner der Renaissance und 
des Humanismus meist schlecht auf Luther und sein Werk zu sprechen sind? Sie klagen, 
er habe das Lebenswerk eines Hutten vereitelt! Und so ganz Unrecht haben sie nicht. Dem 
damals eigentlich `modernen` Zeitgeist hat Luther keinen Tribut gezollt. Es war das wie-
derauflebende heidnische [Lebensideal, erg. TE] des antiken Altertums. In Luther dagegen 
lebte wieder auf und trat jenem gegenüber- ganz richtig: `gegenüber` nicht zur Seite- der 
Heilige Geist Christi, wie er einst im Urchristentum gewaltet. Wir evangelischen Christen 
danken es den Reformatoren, wenngleich nun auch das Gute an der Renaissance unge-
bührlich zurückgedrängt wurde,- es war doch die Rettung der Menschheit, als der Geist 
Christi den gottlosen und sittenlosen Zeitgeist, das heidnische Lebensideal überwand. Die 
Reformatoren wirkten heilend auf ihre Zeit, indem sie ihren Charakter brachen“ (a.a.O., 
8f). Mit solchen Gedanken stand Hahn zu seiner Zeit nicht allein. Reinhold Seeberg be-
merkte 1901/1902, „dass auch in den düsteren Zeiten des Niedergangs das Christentum 
eine Macht des Heiligen Geistes (blieb)…; der Verfall war immer dadurch bedingt- das 
zeigt die Geschichte unwiderleglich-, daß fremde Elemente `heidnischer` Religion oder 
Religiosität im Christentum Eingang gefunden hatten. Und die Reformation bestand im-
mer darin, dass man sich auf die ursprünglichen Grundprinzipien des Christentums be-
sann, oder daß ihre geistige Macht zu ihnen zurückführte“ (R. Seeberg, Die Grundwahr-
heiten der christlichen Religion, Leipzig 1903, S. 24). 
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unannehmbar.596 Hahn diagnostiziert weiterhin als „moderne Strömung“ 
einen „schrankenlosen Subjektivismus“ mit der Forderung, das „natü-
rIiche Ich müsse ausgelebt werden unter Durchbrechung aller objektiven 
Normen“597. Die Facette „modernen Christentum(s)“, die diesen „schran-
kenlosen Subjektivismus… im engern Sinn aufgenommen“ habe, lege eine 
kritische Haltung gegenüber den traditionellen kirchlichen Autoritäten an 
den Tag, verhalte sich „gegen alles Überlieferte und Alte, sagen wir noch 
mehr: Geordnete- von vornherein kritisch“ …; „es ist ihm antipathisch, er 
empfindet es gleich als Hemmnis der Persönlichkeit, als Druck. Nur das 
Selbsterworbene und Selbsterkämpfte achtet er.“598 Kennzeichnend für 
den modernen Subjektivismus seien die „zersetzenden Zweifel und Stim-
mungen“.599  

5.1.2.9 Vergleich „alter“ und „neuer“ Glaube 

Hahn stellt in einem Vergleich die von ihm wahrgenommenen Profile des 
alten und solch „neuen“, dem Subjektivismus verpflichteten Glaubens 
pointiert gegenüber. „Der alte Glaube hängt an Autoritäten, lebt von der 
Abhängigkeit von der Bibel, dem Bekenntnis der Kirche“, wobei dieser 
alte evangelische Glaube das Bekenntnis schätze als „ Zusammenfassung 
der lebendigen Erfahrung aller Glaubensväter“; zu diesen Glaubensvätern 
„steht er pietätvoll und läßt sich von ihnen gerne leiten, in ihre Glau-
benswelt hineinziehen, natürlich nur soweit sie seinem Gewissen als wirk-
lich und wahr sich erweist. Aber soweit folgt er wirklich.“600 Damit cha-
rakterisiert Hahn die hermeneutische Grundhaltung des „alten Glaubens“: 
Er lebt von einer Hermeneutik des Respekts vor der Überlieferung und 
des vorläufigen Einverständnisses damit und dem klaren Bewusstsein, 
dass der Christenmensch mit seinen Verstehensbemühungen nie allein 
dasteht, sondern sich innerhalb einer generationen- und jahrhunderte-
übergreifenden Interpretationsgemeinschaft der Kirche, in der viele Fra-
gen schon einmal thematisiert wurden, Rat holen kann. Für den „Altgläu-
bigen“ sei das Evangelium „Botschaft einer lebendigen Persönlichkeit, 
[nämlich, erg. TE] Christi“601, womit natürlich die Auferstehung Jesu und 

                                                      

596 Vgl. Hahn, Ist die Forderung, 23. 
597 Hahn, Ist die Forderung, 6. 
598 Hahn, Ist die Forderung, 23. 
599 Hahn, Ist die Forderung, 27. 
600 Hahn, Ist die Forderung, 22f. 
601 Hahn, Ist die Forderung, 22f. 
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seine Gegenwart vorausgesetzt werden. Mit dieser Aussage schafft sich 
Hahn die Grundlage für die Möglichkeit, dass der „Altgläubige“ auch in 
Situationen, wo dem natürlichen Empfinden, Gottes Gerechtigkeit zwei-
felhaft würde, trotzdem Trost „in der Finsternis“ finden könne. Denn die-
ser Typus des Gläubigen habe in Christus „den Vater kennengelernt in 
seinem innersten Wesen“ und könne die Glaubensgewissheit des Geliebt-
seins, „auf Christi Autorität hin“ finden.602 Der „moderne Glaube“ dage-
gen, so betont Hahn, sei „ganz auf sich“ gestellt: „Er reicht eben nur so-
weit als eigne Erfahrung und Empfindung“603, bleibt also innerweltlich. 
Mit anderen Worten: er haftet nicht mehr an der Verheißung Christi und 
dessen Autorität und kann deswegen, wenn die äußeren Verhältnisse ihm 
die Liebe Gottes verdunkeln, keinen Trost mehr empfinden. Hahn resü-
miert und fragt seine Hörer: „Nicht wahr: ein ganz anderer Glaube als der 
alte- doch ist das überhaupt noch Glaube?“ Für den Menschen, der dem 
modernen Subjektivismus verpflichtet sei, habe das „Christentum nur den 
Zweck, starke, schöne, unabhängige Persönlichkeiten zu bilden. Der 
Nietzsche`sche Übermensch604 zieht unter christlicher Maske so in die 
Kirche ein. Persönlichkeitskultus ist ein Hauptkennzeichen des modernen 
Christentums“.605 Das mache sich auch ekklesiologisch bemerkbar: es gibt 
nach Hahn einen Typus des „modernen Christen“, der einen „Widerwil-
len… gegen alle Kirchlichkeit“ habe und dagegen, „dass alle Christen wie 
ein Leib in einem Geist zu gegenseitigem Tragen verbunden, einander 
Rücksicht schulden“606.  

Hahn beobachtet weitere Phänomene „moderner Frömmigkeit“ und 
nimmt wahr, dass sich das moderne Christentum „vielfach im Banne des 

                                                      

602 Hahn, Ist die Forderung, 23f. 
603 Hahn, Ist die Forderung, 24. 
604 Der 1980 verstorbene Philosophieprofessor Walter Kaufmann fasste aus der Kenntnis 
des Gesamtwerks von Friedrich Nietzsche (1844-1900) dessen Konzeption vom „Übermen-
schen“ folgendermaßen zusammen: „Übermenschen …sind… die Götter, Halbgötter und 
Heroen der alten Griechen. Sie sind für Nietzsche symbolischer Ausdruck der Weigerung, 
sich an eine wie immer geartete einzige Norm anzupassen, sie sind eine Antithese zu Mit-
telmäßigkeit und Stillstand. So wie Nietzsche selbst aus dem Konformismus auszubrechen 
suchte und seine eigene, einzigartige Persönlichkeit verwirklichen wollte, indem er sich 
einen `Erzieher` suchte, und sich von dessen Charakterzügen, die er am meisten geliebt 
hat, sein eigenes ideales Selbst repräsentieren ließ- `unermeßlich hoch über` ihm; so führ-
ten sich auch die Griechen in ihren Übermenschen ideale Individuen vor Augen“ (Walter 
Kaufmann, Nietzsche, Darmstadt 1988, 361).  
605 Hahn, Ist die Forderung, 24. 
606 Hahn, Ist die Forderung, 24. 
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modernen Determinismus“ befinde: „Die Modernen fühlen sich ganz um-
schlossen von unwandelbaren Naturgesetzen. Gott kann nur in ihnen 
wirken. Religion wird daher zu einem Ahnen Gottes des Schöpfers, zur 
bewundernden andachtsvollen Vertiefung in seine Wege. Das Gebet…zu 
Dank und zum Ringen nach Ergebung in seine Gesetze“, während der 
Altgläubige an „einen freien Gott“ glaube, „der den Himmel zerreißen und 
auf die Gebete seiner Kinder hin jeder Zeit den Natur- und Geschichtsver-
lauf ändern kann“. 607  

Dann stellt Hahn fest, dass es moderne Theologen gibt, die das Evangeli-
um dem Evolutionismus assimiliert haben.608 

Christologisch bedeute das, „dass Christus für sie nur die höchste Blüthe 
der Menschheitsentwicklung ist, der den auf Geist angelegten Menschen 
erst zum Geist mache, Gottes Schöpfung vollendend“.609 Mit dieser Theo-
logie verbinde sich anthropologisch „eben eine optimistische Auffassung 
von der unverwüstlichen Güte der menschlichen Natur“ und innerhalb 
dieses „modernen“ Denkens seien die „Angelpunkte des Evangeliums“ zu 
suchen in „des Menschen geistige Persönlichkeit, die gegenüber den 
Welt- und Lebensmächten in ihrer Eigenart nur durch Anschluß an den 
geistigen Gott, der die Liebe ist, sich halten kann“.610 Für diesen Typus des 
„modernen Christen“ bestehe die Erlösung „wesentlich“ in der „Mehrung 
der Gotteserkenntnis, Weckung des Vorsehungsglaubens und Anregung 
sittlicher Entschlüsse“.611 Quer und entgegengesetzt zum Evolutionismus 
beschreibt Hahn die Anschauungen des „Altgläubigen“: Das „innerste 
Wesen“ Christi drücke sich nach der Meinung von Bibel und aller katholi-
schen und evangelischen Kirchenväter in der „Forderung nach Bekeh-
rung“ aus: „nicht einer einmaligen, plötzlichen, nein so, dass das ganze 
Christenleben ein tägliches, stündliches Brechen, Verleugnen des alten 
Selbst und ständige Zuwendung zu Gott ist“; damit verbinde sich anthro-
pologisch eine „pessimistische“ Auffassung von der menschlichen Na-
tur.612 Dieser Pessimismus sei schon bei Christus anzutreffen, der über 
seine Jünger das Urteil fällte „ihr, die ihr arg seid“ (Mt. 7,11), finde sich  
bei Paulus, „der in sich, das ist in seinem Fleisch nichts Gutes fand“, und 

                                                      

607 Hahn, Ist die Forderung, 24f. 
608 Hahn, Ist die Forderung, 25. 
609 Hahn, Ist die Forderung, 25. 
610 Hahn, Ist die Forderung, 25f. 
611 Hahn, Ist die Forderung, 26.  
612 Hahn, Ist die Forderung, 25.  
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bei den Reformatoren, die „aus tiefer Erfahrung bezeugten: der menschli-
che Wille sei Gott gegenüber nicht nur stumpf wie ein Klotz und Stein, 
vielmehr feindlich und rebellisch“.613 Mit dieser Anthropologie bestimmen 
sich auch „für den alten Glauben“ die „Angelpunkte des Evangeliums“ an-
ders, nämlich die Erfahrung von Sünde und Gnade, womit dann auch zu-
sammenhängt, dass der „Christentrost“ nicht nur „Gottes Liebe in allem 
Erdenleid ist, sondern vielmehr Rechtfertigung des Gottlosen vor Gott“.614 
Der „Altgläubige“ bedürfe als Erlösung „ein reales Eingreifen Gottes“ zur 
Überwindung der Sünde als „verdammlicher Schuld“; hier steht Christus 
im Mittelpunkt als der „Sündenheiland“.615  

In der Exegese vermisst Hahn im Falle der Botenformeln, die die Prophe-
ten gebrauchen, von Seiten der Modernen „die gebührende Achtung vor 
solchen Bewußtseinsthatsachen“, die ein Getriebensein vom Gottesgeist 
kundtun; die Modernen seien geneigt, „alles nach unserem modernen 
Bewußtsein abzuschwächen, als wären unsere dürftigen religiösen Emp-
findungen das Normale, anstatt sich emporziehen zu lassen“.616   

Dem „modern- christlichen Bewußtsein“, das Theobald Ziegler auf dem 
Protestantentag in Kaiserslautern in seiner Rede so auf den Punkt ge-
bracht habe, „dass es keine andere Kraft als die eigne“ gäbe, stellt er die 
Erfahrung des Paulus gegenüber, „der sich am liebsten seiner Schwachheit 
rühmte, damit die Kraft Christi auf ihn sich niederlasse“.617   

Den Hörerinnen und Hörern des Vortrags wollte Hahn deutlich machen, 
dass die von ihm skizzierten Facetten „moderner Frömmigkeit“ so sehr 
von den Zeitgeistströmungen der Romantik, des Subjektivismus, der 
Skepsis, des Determinismus und Evolutionismus durchdrungen und re-
giert werden, dass sich dort im Vergleich zu den bisherigen kirchlichen 
Anschauungen das Verständnis vom Zentrum des Evangeliums funda-
mental verändert und dabei auch die Grundlage der Glaubensgewissheit, 
die Anthropologie und die Christologie ein anderes inhaltliches Gesicht 
bekommen. Diese von Hahn bisher skizzierte Modernität des Christen-
tums bleibt nicht bei dem Versuch, auf „eine neue Weise, alte Wahrheit 

                                                      

613 Hahn, Ist die Forderung, 26. 
614 Hahn, Ist die Forderung, 26. 
615 Hahn, Ist die Forderung, 26. 
616 Hahn, Ist die Forderung, 34. 
617 Hahn, Ist die Forderung, 26. 
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zu lehren“618 , sondern greift tief in die Glaubenssubstanz ein. Hahn er-
kennt in „diesem Glauben“ einen „anderen“ Glauben619, der zudem nicht 
mehr die Fähigkeit habe, die Welt zu überwinden,620 Ein Beispiel für einen 
nicht weltüberwindenden Glauben hatte Hahn unmittelbar vorher mit 
dem Ziegler –Zitat erwähnt: Der Redner blieb bei sich selber, in der Im-
manenz, rechnete gar nicht mehr mit dem immanenten Eingreifen des 
transzendenten Christus. Diese immanenzverhaftete Haltung ist für Hahn 
bezeichnend für alle von ihm kritisierten Facetten moderner Frömmigkeit.  

5.1.2.10 Prüfungsergebnis und Kernthese 

Traugott Hahn fasst sein Prüfungsergebnis zusammen und kommt zu sei-
ner Kernthese: 

„Was werfen wir diesem neuen Glauben vor? Er ist nicht zeitgemäß, weil gar 
nicht zeitwidrig. Denn nur ein zeitwidriges Christentum genügt den tieferen 
Bedürfnissen der Zeit. Nur ein Glaube, der die Welt überwindet.“621 

Ein Christentum, das kein Gegenüber mehr zu den herrschenden Zeitgeis-
tern bilden kann, keine innere Verwandtschaft mit der vorhergehenden 
kirchlichen Frömmigkeit mehr erkennen lasse, „dogmenfrei“ einen ande-
ren und neuen Glauben verkündigt und nichts anderes mehr zu sagen 
vermag, als die „Weltweisheit“ sich selber zu sagen weiß, steht für Hahn 
unter der Warnung Jesu ( Mt. 5, 13): „Wehe aber dem Salz, wenn es selbst 
dumm wird. Es taugt zu nichts, als weggeworfen und von den Leuten  
zertreten zu werden“.622  

5.1.2.11 Die Integration von „Modernität und Christentum“  
  im Geiste Christi 

Aus seelsorgerlicher Erfahrung weiß Hahn zu erwähnen, dass der, der 
selbst ein „moderner Mensch… und zugleich Christ“ ist, immer wieder  
ergriffen wird vom „modernen Geist, seinem Subjektivismus, seinen zer-
setzenden Zweifel und Stimmungen“; ein solch angefochtener Mensch 

                                                      

618 So formulierte einmal der Erlanger Theologe Hofmann, vgl. Beyschlag, Erlanger Theo-
logie, 225. 
619 Hahn, Ist die Forderung, 24,39. 
620 Vgl. Hahn, Ist die Forderung, 27. 
621 Hahn, Ist die Forderung, 27. 
622 Hahn, Ist die Forderung, 21. 
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wisse aber, „dass dieser Geist eine entsetzliche Zeitkrankheit ist“ und er 
würde nicht eher ruhen, „bis Christus ihn davon geheilt hat“.623 Ob damit 
Hahn auf eine eigene biografische Erfahrung anspielte, muss offen blei-
ben. Jedenfalls ist er davon überzeugt, dass im Christenmenschen die  
Gabe der Unterscheidung der Geister wirken kann. Weiterhin ist er davon 
überzeugt, dass der im Heiligen Geiste wirksame Christus624 als Geist der 
„Glaubenszuversicht und Liebe“625 dem Geist des Subjektivismus und  
dem Geist des Kritizismus, ja der krankhaften Skepsis626 mit seinem  
zersetzenden Zweifel entgegengesetzt ist und geradezu das heilende Ge-
genmittel darstellt. Tief innerlich verwandt ist Hahns Anschauung vom 
Wirken des Heiligen Geistes hier mit Martin Luther, der Erasmus von 
Rotterdam 1525 in seiner Schrift „Vom unfreien Willen- De servo arbitrio“ 
(1525) entgegnete: „Spiritus sanctus non est scepticus“ („Der heilige Geist 
ist kein Skeptiker“).627  

Hahn hat grundsätzlich die Forderung eines zeitgemäßen Christentums an-
erkannt, hat berechtigte Kritik von krankhaftem Kritizismus unterschieden 
und sich von bestimmten Formen moderner Frömmigkeit distanziert, indem 
er aufgedeckt hat, dass der sich darin ausdrückende neue und andere Glau-
be von einem anderen Geist als vom heiligen Geist durchdrungen ist.  

5.1.2.12 Ein für Hahn annehmbares „modernes Christentum“  

Im bisherigen Gedankenverlauf war der Dorpater Theologe noch den 
Nachweis eines modernen Christentums schuldig geblieben, das sei-
ner Meinung nach zeitgemäß ist und sich im Einklang mit dem trans-

                                                      

623 Hahn, Ist die Forderung, 27. 
624 Hahn, Glaubet an das Licht, 250: „Und durch das in der Verkündigung je und je leben-
dig werdenden Bibelwort sollen wir immer wieder suchen zu empfangen den reinen, 
mächtigen, starken Christusgeist für unser Leben wie Handeln.“ 
625 Vgl. Hahn, Ist die Forderung 17. 
626 Hahn unterscheidet einen „krankhaften Kritizismus“ von der „berechtigten Kritik“; dass 
„die Kritik zur Skepsis entartet“ sei, ist seiner Meinung nach die „schwerste Geisteskrank-
heit der Gegenwart“, vgl. T. Hahn, Die Bibelkritik im Religionsunterricht, in Biblische Zeit-
und Streitfragen, Berlin 1910, 37-54,40ff. 
627 Luther WA Bd. XVIII, S. 605; 32; Siehe auch in der deutschen Übersetzung W2 18, 1680: 
„Du halte es mit den Skeptikern und Academikern, bis Christus dich auch berufen hat. Der 
Heilige Geist aber ist nicht ein Skeptiker und hat in unsere Herzen nicht Zweifelhaftes 
oder Meinungen geschrieben, sondern feste Behauptungen, die gewisser und fester sind, 
als selbst das Leben und alle Erfahrung.“ 
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zendenten Faktor des Heiligen Geistes, des „Geistes der Glaubenszuver-
sicht“ befindet. 

Am Schluss seines Vortrages wagte er einen skizzenhaften Ausblick „auf 
ein im gutem Sinn `modernes Christentum`“.628 Er schaute, ohne Namen 
zu nennen, auf Theologen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts629, 
die „im einzelnen sehr verschieden, darin doch einig, dass sie einerseits 
durch und durch Kinder ihrer Zeit, im eigenen Leben all ihre, auch mo-
dernsten Triebe, Bedürfnisse kennen und doch als Ewigkeitsmenschen 
mit einem Paulus und Luther voll empfinden, und nun das Verlangen ha-
ben, beides auszugleichen. Sie sind entschlossen, dabei von jedem zu ler-
nen, von den Glaubensvätern aber auch den modernsten. Diese Männer 
knüpfen meist bei Luther an und folgen dessen Anregungen, die die fol-
genden Jahrhunderte liegen gelassen, - führen sie dann aber weiter.“630 
Hier wird deutlich, welchem theologischen Milieu sich Hahn selber ver-
bunden wußte und wo er sich selbst verortete. Zweifellos dachte Hahn 
hierbei an die Vertreter der Erlanger Schule mit ihrer Erfahrungstheologie 
mit all den Einflüssen, die von dort bis hin zum Projekt der „modern-  
positiven Theologie“ ausgegangen sind.  

Exkurs: Hahns Selbstverortung im Projekt einer „modern-  
positiven“ Theologie 

Im neulutherischen Spektrum hatte Hahn wohl vor allem den Hintergrund 
der in Erlangen und in Dorpat gelehrten Theologie vor Augen, wahrschein-
lich auch den Schüler Alexander von Oettingens, den Livländer Reinhold 
Seeberg (1859-1935) , der 1889 in Erlangen Professor für Neues Testament 
und Kirchengeschichte wurde, 1894 die systematische Professur seines 
Lehrers F.H. R. Frank einnahm und 1898 einen Ruf nach Berlin annahm. 
Dort wurde er Nachfolger Schlatters auf dem Lehrstuhl, der eingerichtet 
worden war, um der liberalen Theologie Adolf von Harnacks ein Korrektiv 
an die Seite zu stellen. In Berlin hielt Seeberg dann im Wintersemester 
1901/1902 ähnlich wie Harnack vorher für Hörer aller Fakultäten eine Reihe 
von 16 Vorlesungen, die 1903 unter dem Titel „Die Grundwahrheiten der 
christlichen Religion“ in Leipzig veröffentlicht wurden. Reinhold Seebergs 
persönliche Kernfrage lautete: „Wie kann ich ein treuer Anhänger Luthers 

                                                      

628 Ist die Forderung, 28. 
629 Hahn spricht von Theologen, die „seit Jahrzehnten in diese Richtung arbeiten“ (vgl. Ist 
die Forderung, 28). 
630 T. Hahn, Ist die Forderung, 28. 
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bleiben und doch ein moderner Mensch sein?“   (Basse, Konzeptionen,  
S. 85). Seeberg verfolgte das Projekt einer „modern-positiven“ Theologie 
und beschrieb es so: „Man kann entrüstet fragen, ob denn wirklich die 
Theologie jedem modernen Schlagwort nachlaufen und jede `wissenschaft-
liche` Modetorheit mitmachen soll, ob die Offenbarungswahrheit alsbald 
nach Unverstand und falscher Weisheit verkürzt werden soll?... Man kann 
in hohem Grade `modern` sein, und doch die Mehrzahl moderner `Fort-
schritte ‘ablehnen, nur nicht, weil sie einem fremd sind, sondern weil man 
sie wirklich versteht und auf Grund dieser Erkenntnis mißbilligt….Man 
kann die Methoden einer Zeit innerlich beherrschen, man kann ihre Prob-
leme als notwendig empfinden und anerkennen, und doch zu ganz ande-
ren Fragestellungen und Antworten kommen, als die landläufigen es sind. 
Wir glauben etwa an Christi Gottheit in ihrem spezifischen und altertüm-
lichen Sinn, nicht weil uns das vorgeschrieben ist, sondern weil gerade  
unsere modern methodische Geschichtsbetrachtung und religiös-
psychologische Analyse uns zu diesem Resultat führt. Wir denken `mo-
dern` und kommen zu „positiven`Resultaten und diese werden auf diesem 
Wege auch dem modernen Menschen wieder verständlich. Gewiß wird 
dieser dadurch veranlaßt werden, mit manchem modernen Dogma zu bre-
chen, aber er hat vermöge der ihm verständlichen Methode des Erkennens 
den Antrieb und die Möglichkeit dazu erworben; er kann sich etwa mit 
freier Überzeugung zu der Gottheit Christi und der Absolutheit der christ-
lichen Religion bekennen, auch wenn ihm das Entwicklungsdogma oder 
die Leugnung des Wunderbaren dabei in Stücke geht. Nicht ein Sack ferti-
ger `Dogmen ‘ist das Moderne, und nicht ein Kodex gesetzlicher Vorschrif-
ten ist das `Positive`. Probleme, Fragen, Interessen, Methoden machen das 
`Moderne ‘aus, und Tatsachen, Realitäten des geistlichen Lebens der 
Christenheit bilden das `Positive`; nicht, weil es kirchlich ist, nimmt man 
es an, sondern weil man es annimmt, wird man kirchlich, und man nimmt 
es an, indem man es als real und positiv erfährt. Man wird sich daran ge-
wöhnen müssen, dass es modern empfindende und denkende Menschen 
gibt, die doch ganz positiv und kirchlich“ sind (R. Seeberg, Die Kirche 
Deutschlands im 19. Jahrhundert, Leipzig 1903, S. 307f). Nach dem Urteil 
Reinhold Seebergs habe die „Erlanger Theologie“ das Luthertum angeleitet 
„in modernem Geist“, er beurteilt auch Hofmann und Frank als „für ihre 
Zeit durchaus moderne positive Theologen“ (R. Seeberg, Die Kirche 
Deutschlands im 19. Jahrhundert, Leipzig 1903, S. 267; S. 309). Überhaupt 
ist der neue Rückbezug auf Luther bei den Erlanger Theologen bedeu-
tungsvoll: Hofmann hatte sich auf Luther bei der Verteidigung seiner Ver-
söhnungslehre berufen, und Theodosius Harnack lieferte später die Ge-
samtdarstellung der „Theologie Luthers“ in zwei Bänden (1862/1885), „das 
die konfessionelle Gestalt des lutherischen Glaubens durch Luther selber 
sicherstellen“ sollte (Beyschlag, Erlanger Theologie, 90).Theodosius Har-
nack hatte mit seiner Veröffentlichung zu Luthers Theologie , wie er selber 
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bekannte, eine Lücke geschlossen. Im Vorwort schrieb er: „Die neuere 
Theologie vollends hat keine Ursache, Luther bloß einen hervorragenden 
Ehrenplatz in der Geschichte anzuweisen. Wer sich eingehender mit ihm 
beschäftigt, wird bald erkennen, dass hier noch ein Schatz echt theologi-
scher, fruchtbarer Gedanken zu heben ist, der unserem Kirchenvater noch 
eine Zukunft auch in der Theologie sichert, und dem nachzugraben sich 
wohl der Mühe verlohnt. Im Einzelnen ist auch schon hierfür sehr Dan-
kenswertes geleistet worden, aber noch fehlt es an einer zusammenhän-
genden und umfassenden Darstellung seiner Gesamtlehre“ (T. Harnack, 
Luthers Theologie, Neuausgabe, München 1927, S. VIII). In das Milieu mo-
dern-positiven Theologie ordnete sich Hahn selber ein. Berücksichtigt man 
Hahns positive Stellung zum Dogma, seine Betonung der Gottheit Jesu, 
seine kritische Auseinandersetzung mit Formen der theologischen Moder-
ne, die die christliche Offenbarungswahrheit verkürzen oder umdeuten, 
seine Kritik am „schrankenlosen Subjektivismus“, sein Wertlegen auf Bibel 
und Bekenntnis sowie seine Rede von den „Bewußtseinsthatsachen“ des 
geistlichen Lebens, so darf man sagen, dass seine Selbstverortung zutrifft 
(vgl. zur „Gemeinsamkeit der … Positiven“: Pöder, Solidarische Toleranz,  
S. 139). Auch Hahns Freund und spätere Fakultätskollege Karl Girgensohn 
(1875-1925), ein Schüler Reinhold Seebergs, der 1903 Privatdozent für sys-
tematische Theologie in Dorpat wurde, schloss sich dem Programm der 
„modern-positiven Theologie“ an (Vgl. W. Gruehn, Die Theologie Karl Gir-
gensohns, Umrisse einer christlichen Weltanschauung, Gütersloh 1927,  
S. 34). Seine Antrittsvorlesung befasste sich mit dem Thema „Die moderne 
historische Denkweise und die christliche Theologie“. Sie wurde 1904 in 
Leipzig verlegt, Anfang 1905 wollte Girgensohn an der Universität eine 
Vorlesungsreihe halten, die er wegen der Schließung der Universität ins 
Private verlegen musste. Sie wurde 1906 unter dem Titel „Zwölf Reden über 
die christliche Religion“ verlegt und bringt gerade in seinem Untertitel das 
„modern-positive“ Anliegen zur Geltung: „Ein Versuch, modernen Men-
schen die alte Wahrheit zu verkündigen“. Mit den Vorlesungen wollte er 
den Nachweis erbringen, „dass es möglich ist, auf dem Boden `vorausset-
zungsloser` moderner Theologie zu stehen und dennoch den Glauben un-
serer Väter in seinen wesentlichen Grundzügen festzuhalten“ (Karl Girgen-
sohn, Zwölf Reden über die christliche Religion, München 1906, S. VII). 
Man hat sie, wie Girgensohn dies später bemerkte, „eine Glaubenslehre in 
gemeinverständlicher Form“ genannt (K. Girgensohn, Die Religionswissen-
schaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Leipzig, 1926, S. 18). Die reli-
gionsphilosophische und vor allem die religionspsychologische Arbeit Gir-
gensohns sollten dieser modern-positiven Theologie dienen. Christian 
Henning attestiert bei ihm „einen verdeckt apologetischen Umgang mit 
der Religionspsychologie“ (Christian Henning, Die Funktion der Religions-
psychologie in der Protestantischen Theologie um 1900, in: Christian Hen-
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ning, Erich Nestler (Hg.), Religion zwischen Theologie und Psychologie, 
Frankfurt, 1998, 27-78, S. 55).   

Hahn konzentriert sich im Verlauf des Vortrags auf die Beantwortung der 
Frage, ob das 19. Jahrhundert einen Fortschritt im Verständnis des Evan-
geliums zu verzeichnen hatte.631  

Um hier eine Antwort zu finden, beschreibt er zunächst den Charakter 
dieser von ihm akzeptierten „neuen Theologie“, die eine „starke Abnei-
gung gegen die früher üblichen schrankenlosen Spekulationen über  

                                                      

631 Vgl. Hahn, Ist die Forderung, 28. In den Ausführungen des Vortrags kommt es zu einem 
Zwischengedanken, nämlich der Frage, ob denn das Evangelium nicht „ein für allemal 
feststehe“. Hahn antwortet darauf: „Ja, aber nicht seine Erkenntnis von Seiten der Kirche“. 
Dass der Kirche ganz allmählich „ ein Stück des Evangeliums nach dem andern aufgegan-
gen ist“, es immer auch Missdeutung und Irrtum als Fortschritt zur Erkenntnis gegeben 
hat, ist Hahn genauso wichtig wie der Gedanke, dass sich das Evangelium  dem Einzelnen 
in seiner Lebensgeschichte erst nach und nach vollständig erschließt, es Fortschritt in the-
ologischer und geistlicher Erkenntnis gibt, immer „neue Seiten des alten Evangeliums“ für 
den Christen zu entdecken sind, „die ihm entgangen waren, bis die Not das suchende Au-
ge schärfte“ (Hahn, Ist die Forderung, 28f). Die jeweils existentielle Situation ist für die 
Erfassbarkeit der unterschiedlichen Aspekte des Evangeliums verantwortlich: „Das Evan-
gelium erschließt sich ihm nur nach und nach und zwar durch Lebenserfahrungen in den 
entsprechenden Verhältnissen. Die Rechtfertigungslehre nur dem mit sich Bankerotten. 
Die Hoffnungsbilder nur an Sterbebetten“ (Hahn, Ist die Forderung, 29). Dass Hahn hier 
mit den Gedanken der Entwicklung und der allmählichen Erkenntnis Motive aufnimmt, 
die in der Erlanger Schule auch lebendig waren, verrät ein Blick auf exponierte Vertreter. 
Thomasius schrieb in seiner Dogmengeschichte, „dass diese Entwicklung des Glaubensin-
haltes in dem Individuum nur allmählich zustande kommen kann. Aller Fortschritt ist 
sucessiv und durch die Individualität der Geister bedingt… Nur allmählich lebt sich die 
Menschheit in die in der Offenbarung Gottes in Christo beschlossenen und erschlossenen 
göttlichen Gedanken ein“ (Thomasius, Die christliche Dogmengeschichte, Bd. 1, Erlangen 
1886, 5; 11). Der Systematiker Frank bemerkt: „Der Lebensbestand, in welchen die Bekeh-
rung den Christen versetzt, ist ein Sein und Werden“ (Frank, System der christlichen Ge-
wißheit Bd. 1,2. Auflage Erlangen 1884, 233). „In individueller Weise und nicht anders 
nimmt der einzelne Christ, der christliche Theolog die geistliche Wahrheit … auf, und je 
mehr er sich dieselbe wirklich zu eigen macht, desto deutlicher wird dieser individuelle 
Charakter hervortreten“ (Frank, System der christlichen Wahrheit, Teil 1, 2. Aufl. 1885, 61). 
„Irgendwelches Maß des Bewußtseins und des Verständnisses setzt das Wort in dem Hö-
rer voraus, und eben damit hängt es zusammen, dass es bald diese bald jene Seite der 
Heilswahrheit dem Hörer nahebringt…. Das in die Seele gefallene Samenkorn des Wortes 
hat dort schon lange gekeimt und getrieben, bevor sein Inhalt zu klarem Bewußtsein 
kommt“ (Frank, System der christlichen Wahrheit, Teil 2,2. Auflage, Erlangen 1886, 305). 
Die Korrespondenz von existentieller Situation und treffender Botschaft ist vorausgesetzt, 
wenn Theodosius Harnack schreibt: „Man muss den Balsam des Evangeliums nicht spen-
den, wo noch keine Wunden geschlagen sind“ (Theodosius Harnack, Praktische Theologie, 
2. Bd., Erlangen 1878, 335).   
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Gottes Wesen“ an den Tag lege und sich zurückgezogen habe „auf die Er-
forschung der früheren und gegenwärtigen Wirklichkeit des christlichen 
Lebens“.632 

Die erfahrungstheologische Konzentration auf das gläubige Subjekt633 in 
Vergangenheit und Gegenwart macht nach Hahn den eigentlichen Fort-
schritt gegenüber dem „Intellectualismus“634 aus:  

„Die heutige Theologie ist vor allem eine historische und eine psychologi-
sche Wissenschaft. Dazu kommt die Neigung, Theologie so zu treiben, 
dass die Resultate praktisch verwertbar sind. Kräftig beherrscht uns das 
Bewußtsein, es handelt sich beim Christentum um T h a t s a c h e n, die 
man erleben und nicht in erster Linie um abstrakte Wahrheiten, die man 
mit dem Verstande begreifen muss. Der ganze Charakter hat sich geändert. 
Darin sehe ich einen Fortschritt.“635 

Diese Erkenntnisse bezieht der Dorpater Theologe nun auf die neuere  
Bibelauslegung, die in der „Anwendung der neuen historisch-psycho-
logischen Methode“ in vielem „ein volleres Verständnis der Bibel und an-
derer Urkunden des Christentum“ als früher gebracht habe: Er lobt das 
„klare Bild von den Entstehungsverhältnissen dieser Schriften“ und den 
erkannten Charakter der Bibel als „Sammlung von Gelegenheitsschriften“ 
sowie die exegetische Regel, „bei jeder Stelle zunächst nach ihrem ur-
sprünglichen Sinn zu fragen“; das historisch-psychologische Moment 

                                                      

632 Hahn, Ist die Forderung, 30.  
633 Chr. K. von Hofmann (1810-1877), der bedeutende Repräsentant der Erlanger Schule, 
hatte es richtungsweisend auf den Punkt gebracht, indem er deutlich machte, dass unmit-
telbarer Untersuchungsgegenstand für die wissenschaftliche Theologie die Glaubenserfah-
rung und das Gottesverhältnis des Christen sei: „Ich der Christ, bin mir, dem Theologen, 
eigenster Stoff meiner Wissenschaft“ (J. Chr. K. von Hofmann, Der Schriftbeweis, Bd. I, 2. 
Auflage, Nördlingen 1857, 10). Die unmittelbare subjektive Selbsterfahrung der Gottesge-
meinschaft in Christus im Rahmen von Wiedergeburt und Bekehrung ist zwar das Ergeb-
nis der christlichen Verkündigung, hat aber ein eigenständiges, relativ selbständiges exis-
tentielles Gewicht. Die dogmatische Theologie expliziert nur, was im Bewusstsein des 
wiedergeborenen Christen gesetzt ist und überprüft die Übereinstimmung des Bewusst-
seins mit der Schrift. Christentum ist zunächst lebendiges Bewusstsein der Gemeinschaft 
mit Gott und nicht Wissen einer Lehre. „Aufgabe der Theologie ist nicht die Darstellung 
geltender, dem Subjekt vorgesetzter und insofern objektiver Lehre, sondern Rekonstrukti-
on als Ausdruck des Christenstandes. Die Theologie, so könnte man sagen, ist nichts ande-
res als die Selbsterkenntnis des Christen im Modus der Wissenschaft“ (Notger Slenzcka, 
Johann Christian Konrad von Hofmann, in: Peter Neuner/Gunther Wenz, Theologen des 
19. Jahrhunderts. Eine Einführung, Darmstadt 2002, 144-164, 149).  
634 Vgl. Hahn, Ist die Forderung, 7. 
635 Hahn, Ist die Forderung, 30. 



Theologische Erschließung 

169 

kommt für Hahn insofern zum Tragen, als man im neuen Testament „die 
verschiedensten Typen der Frömmigkeit“ finden könne, „den innersten 
Herzensverkehr z.B. eines Paulus mit seinem Erlöser“ oder das „Walten 
des Gottesgeistes, das geheimnisvolle, und doch immer individuell ver-
schiedene in der Seele jener ältesten Christen“.636 Auch die genauere Be-
trachtung der Persönlichkeiten der alttestamentlichen Propheten und  
ihrer Zeit sei durch die neue Exegese möglich geworden:  

„Man bekämpft Wellhausen und seine moderne Schule, meines Erachtens 
mit Recht. Und doch wie hat sie uns die Propheten näher gebracht? Wie 
stehen sie – jeder in seiner Eigenart- als menschliche geheimnisvolle Per-
sönlichkeiten vor uns? Und wie viel besser verstehen wir sie, nachdem aus 
dem Schutt von Ninive und Babel die Geschichte ihrer Zeit uns wieder be-
kannt geworden?“637 

Das alles sind für Traugott Hahn Fortschritte gegenüber früheren Zeiten, 
in denen man die Bibel als „Sammlung von Belegstellen für die verschie-
denen dogmatischen Lehren“ und insbesondere das Alte Testament für 
die Suche nach „Kraftstellen, nach Trostsprüchen, besonders nach messi-
anischen Weissagungen“ verwendet hatte; zudem habe man das „ganze 
Neue Testament“ hineingelesen und damit den eigentliche(n) Wert des 
Alten Testaments übersehen.638 Hahn nimmt im Alten Testament die 
„ganze reiche Geschichte der Offenbarung…vor allem Gottes, Seines We-
sens und Wirkens, eine Geschichte der Frömmigkeit und Sittlichkeit, zu 
immer höheren und reineren Blüten“ wahr; er kann auch sagen: es ist  
„eine Geschichte des Gottesgeistes“.639 Der baltische Theologe unterschei-
det die geisterfüllte Offenbarungsgeschichte, von der in der Bibel berich-
tet wird, scharf von der Bibel als solcher , die als Urkunde von der Offen-
barung zu bewerten ist.640 Er gesteht den biblischen Schriftstellern eine 
Personalinspiration zu641 lehnt aber „die heidnisch-hellenistische Lehre 

                                                      

636 Hahn, Ist die Forderung, 31. 
637 Hahn, Ist die Forderung, 31. 
638 Hahn, Ist die Forderung, 32. 
639 Vgl. Hahn, Ist die Forderung, 32. 
640 Vgl. Hahn, ist die Forderung, 32. Die Unterscheidung von heilsgeschichtlicher Offenba-
rung und von der Schrift als der berichtenden Urkunde der Gottesoffenbarung ist auch bei 
den Theologen Hofmann, Frank, Luthardt und A.v. Oettingen zu beobachten (Vgl. Ale-
xander von Oettingen, Lutherische Dogmatik 2,2, München 1902, 378f).  
641 Im Konfirmandenunterricht des Jahres 1915 gab Hahn seinen Jugendlichen mit auf den 
Weg: „Die Hauptsache ist, dass die Bibelschriftsteller inspiriert waren dazu mit dem Heili-
gen Geist ausgerüstet. Es waren prophetische Persönlichkeiten, denen Gott einen tiefen 
Blick gegeben hatte… Die Bibel ist Gottes Wort oder es sind Schriften, zu denen Gott die 
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von der buchstäblichen und gleichmäßigen Inspiration der ganzen 
Schrift“ ab.642 Im Bewusstsein davon, dass es die Unterschiedlichkeit von 
Offenbarungsstufen und religiösen Stufen gibt, kommt Hahn zu folgender 
Zusammenfassung: 

„Und wie entscheidend wichtig, dass in der Kirche sich durchsetzt die Er-
kenntnis, die Bibel ist die Urkunde einer Geschichte und in ihr haben sehr 
verschiedene religiöse Stufen Spuren hinterlassen. Durchaus nicht alles 
steht auf neutestamentlich, christlicher Höhe, z.B. die Rachepsalmen und 
verschiedene Kapitel der Geschichtsbücher.“643  

Hahn entwirft hier fast unmerklich ein hermeneutisches Modell, wonach 
das gläubige Subjekt von Heute sein eigenes christliches Leben in Bezie-
hung setzen kann zu den „Typen der Frömmigkeit“ von damals, die in den 
„religiösen Stufen“ der biblischen Geschichte zu finden sind. Das religiöse 
Subjekt von heute setzt sich in Beziehung zu den religiösen Subjekten von 
damals. Im Denken Hahns kommt der Bibel und der in ihr bezeugten Ge-
schichte des Gottesgeistes offenbar eine hohe Würde zu, weil sie etwas 
damit zu tun hat, unsere „dürftigen religiösen Empfindungen“ emporzu-
ziehen. Er wirft den historisch-kritischen modernen Theologen vor, jene 
eigenen dürftigen religiösen Empfindungen zur Norm zu erheben, ohne 
mit mehr Möglichkeiten zu rechnen. Wenn die „Bewußtseinsthatsachen“ 
von damals, wie er es am Beispiel der Botenformeln der Propheten entzif-
fert- „des Herrn Hand kam über mich und führte mich- unwiderstehlich“, 
nicht gebührend geachtet werden, kann sich natürlicherweise das „mo-
derne Bewußtsein“, das gleichbedeutend ist mit „unseren dürftigen religi-
ösen Empfindungen“, nicht mehr „emporziehen lassen zu jenen Hö-
hen“.644 Letztlich geht es Hahn um die Hermeneutik des Respekts, die mit 
einem transzendenten Faktor in der Offenbarungsgeschichte und- was die 
Wirkung angeht- auch in der Bibel rechnet.  

                                                                                                                                  

Verfasser inspiriert hat. Ja, aber dann müssten doch die Schriften in jeder Beziehung voll-
kommen sein… Und doch sind eine Menge Fehler und Widersprüche darin. Die Inspirati-
on kann sich nur auf das Eine erstreckt haben, dessen der Verfasser fähig war und worauf 
es Gott einzig ankam… und nicht auf alles Nebensächliche wie Sprache, Kultur und Ge-
schichte. Man erkennt aber sofort den Charakter eines jeden Verfassers. Die Schriften sind 
persönlich, gewiss. Aber das sagt noch nichts gegen die Inspiration, denn diese kann gera-
de die verschiedenen Fähigkeiten der Verfasser gesteigert haben“ (MS 6, MS 7). 
642 Vgl. Hahn, ist die Forderung, 32. 
643 Hahn, ist die Forderung 32. 
644 Vgl. Hahn, ist die Forderung, 33f. 
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Er beschreibt die Grenzen rationalistischen Zugangs zur Bibel, indem er 
betont: „Um die Bibel recht zu verstehen, bedarf es nicht vor allem 
Scharfsinn, nein Kongenialität.“645 Hahn denkt bei diesem Wort an den 
Grundsatz der Erkenntnis des Gleichen durch Gleiches, der erkennenden 
Anteilhabe am Erkannten und hat dabei konkret an den Verstehenszirkel 
von 1. Kor. 2,11f.14f vor Augen646, dass der „natürliche Mensch“ nichts vom 
Geist Gottes vernimmt und es ihm eine Torheit ist und es geistlich beur-
teilt werden muss und kann von denen, die den Geist Gottes empfangen 
haben. Die Evangelienschriftsteller waren, auch wenn sie nicht Augen-
zeugen waren, als inspirierte Menschen beispielsweise kongenial.647 Nach 
Hahns Überzeugung bedarf der natürliche Mensch, der die Bibel vollstän-
dig, „kongenial“ begreifen will, auch das Wunder der inspirierenden 
„Neugeburt“ von oben: „Ein Eingriff Gottes im Inneren muss stattfinden, 
dann bekomme ich Verständnis!“648 Und er weiß: „Bei einigen kommt das 
Wunder plötzlich, bei anderen wirkt der Geist allmählich durch Jahre.“649 
Wo immer im Christentum das Wunder der Neugeburt von oben thema-
tisiert wird, werden meist auch die Themenfelder von Erweckung, Bekeh-
rung und Wiedergeburt mitbedacht. Hahn stellt sich diesem Thema, geht 
damit aber volkskirchlich moderat um. Er sagte seinen Konfirmanden:  

„Das Normale in der Christenheit ist es, dass ein Mensch es nicht nötig 
hat, sich zu bekehren, sondern dass er von frommen Eltern geleitet auf-
wächst. Bei der Taufe gab Gott ihm das Zeichen seiner Gnade, keiner  
weiß es, wann es anfing, die Eltern zu lieben. So soll es auch im Christen-
tum sein. Ich weiß nicht, wann ich begann zu beten. Ich habe Gott immer 

                                                      

645 Hahn, Ist die Forderung, 34. 
646 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 220. 
647 Vgl. Konfirmandenunterricht 1915: „Der Mann, der Jesu Biografie schreiben wollte, 
musste ihm wirklich kongenial sein. Er konnte auch später leben, musste aber genaue Be-
richte gesammelt haben. Die Schüler Christi hatten von ihrem Meister direkt den Geist der 
Großen empfangen. Die Hauptsache ist, dass die Bibelschriftsteller inspiriert waren dazu 
mit dem Heiligen Geist ausgerüstet“ (MS 6). Oder Konfirmandenunterricht 1918: „Ein Be-
richt über Jesus von Pilatus oder Kaiphas würde parteiisch. Aber z. B. Lukas hat ihn nicht 
gekannt und ist echt christlich gesinnt. Es gibt Menschen, von denen nur wenige berich-
ten könnten, von Beethoven wird man ganz belanglose Nachrichten bekommen, und ein 
Hochmusikalischer kann ihn verstehen. Ganz große Persönlichkeiten kann nur einer aus-
drücken, der ihnen kongenial ist. Große Geister… ziehen kleinere zu sich empor. Sie kön-
nen in ihnen Verständnis schaffen für sich. Die Bibel ist geschrieben von Menschen, die zu 
diesem Dienst inspiriert wurden“ (MS 19). 
648 Konfirmandenlehre 1913, MS 55. 
649 Konfirmandenlehre 1913, MS 57. 



Theologische Erschließung 

172 

liebgehabt; es gab wohl schwankende Zeiten, aber von Gott abgekommen 
bin ich doch nie.“650  

Hahn verweist aber auch auf die andere Entwicklung, wo ein großer Teil 
der volkskirchlich erfassten Menschen mit der Situation der Heidenbe-
kehrung beurteilt werden kann:  

„Der Heide kann sagen: Dann zum ersten Mal bin ich berufen, dann kam 
die Erleuchtung, ich wurde willig und kam zum Glauben. Da wird der Er-
wachsene nur durch Bekehrung Christ…. Es wird ein großer Teil der Chris-
ten trotz christlicher Erziehung erst gläubig durch die Bekehrung. Sie wis-
sen: Es gab eine Zeit, da glaubte ich nicht, dann begann ich, zu glauben, 
das ist Bekehrung. Es gibt auch noch heute Menschen, die plötzlich be-
kehrt werden wie Paulus, der plötzlich aus einer anderen, niederen Welt in 
die höhere versetzt wurde, und seitdem fest steht im Gnadenbunde. Es ist 
selten, dass man plötzlich gläubig wird. Die meisten sagen nur: Ich weiß, 
früher war ich ungläubig. Mehrere Jahre später war ich gläubig, ich weiß 
aber nicht mehr wie es kam. Aber jetzt bin ich bewusst gläubig.“651  

Hahn beschrieb Erfahrungen, hütete sich aber aus dem Respekt vor dem 
Handeln Gottes mit dem einzelnen Individuum, daraus Gesetze zu ma-
chen: „Das kann aber niemand dem anderen vorschreiben, wie er gläubig 
werden muss.“652 Statistisch gesehen beurteilte er die volkskirchliche Rea-
lität so: „Ich glaube, das sind die selteneren Fälle, die normale Christen 
werden, und keine Bekehrung brauchen. Die anderen, die durch eine Be-
kehrung zum Glauben kommen, sind die weitaus häufigeren.“ 653  

Um den Inhalt der Bibel kongenial zu erfassen, könne der Mensch „betend 
die Bibel lesen“ und hoffen, dass Gott das Wunder an ihm tut654, könne 
sich aber auch leiten lassen durch die geisterfüllten Glaubensväter und 
Zeitgenossen der Kirche, die wie eine „geistige Mutter“ der Christenmen-
schen ist.655 Gerade an der Fähigkeit „kongenialen Nachempfindens“ 

                                                      

650 Konfirmandenlehre 1913, MS 60f. 
651 Konfirmandenlehre 1913, MS 61.  
652 Konfirmandenlehre 1913, MS 61. 
653 Konfirmandenlehre 1913, MS 61. 
654 Vgl. Konfirmandenlehre 1913, MS 55. 
655 Vgl. Hahn Ist die Forderung, 34; Hahn, Glaubet an das Licht, 246. Konkret: „(A)ls Geist, 
und zwar als Heiliger Geist, Bibelgeist, Christusgeist wohnt Gott ganz persönlich in Men-
schenherzen und Menschengemeinschaften, die an ihn wahrhaft glauben. Gott ist Geist, 
das heißt doch auch gerade: Er hat die Fähigkeit, andern geistigen Wesen sich mitzuteilen, 
in ihnen und durch sie wirksam zu werden“ (Hahn, Glaubet an das Licht, 250). Im Sinne 
dieser Gemeinschaft, in der Gott wohnt, spricht Hahn auch davon, dass niemand Gott 
zum Vater haben kann, „der die Kirche nicht zur Mutter hat“ (a.a.O., 252). Damit nimmt 
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christlicher Persönlichkeiten aus Geschichte und Gegenwart könne sich 
der suchende Mensch orientieren: „So wie Luther den Galaterbrief nach-
empfand, versteht ihn heute keiner. Darum lernen wir vor allem von den 
Vätern, aber auch von den Zeitgenossen. Wie neulich jemand treffend 
bemerkt hat: Auch ein Zwerg sieht dann weiter als ein Riese, wenn er auf 
des Riesen Schultern steht, aber nur dann.“656  

In seinem Vortrag kommt Hahn auf ein weiteres Moment einer für ihn 
gelungenen theologischen Moderne zu sprechen. Nachdem früher die 
Christologie im kirchlichen Leben von Predigt und Unterricht von der 
Entfaltung des metaphysischen Gedankengebildes von zwei Naturen in 
einer Person geprägt gewesen sei, sei es heute in der modernen „Abnei-
gung gegen Spekulation“ üblich geworden, „in den Mittelpunkt der Pre-
digt, des Unterrichts“ den „Jesus der Bibel, diese lebensvolle fest umrisse-
ne geschichtliche Persönlichkeit und Seine geschichtlichen Wirkungen“ 
zu stellen. Es sei „sehr vorteilhaft…, daß wir, um Christus zu erkennen, 
von dem uns am nächsten liegenden, seiner Menschheit auszugehen ha-
ben, um sich von Ihm, dem wunderbaren Menschen, weiterführen zu las-
sen.“ Grundsätzlich hat Hahn nichts gegen den Weg einer „Christologie 
von unten“, betont aber, dass sie nur von Gewinn sei für denjenigen, der 
im Glauben die Autorität Jesu im Sinne des „größten Wunders „anerken-
ne657 , wobei Hahn mit der Anerkennung des „größten Wunders in der 
Person Jesu die Anerkennung seiner gottmenschlichen, im Wirken des 

                                                                                                                                  

er das berühmte Zitat des Kirchenvaters Cyprian auf, der mit starken Worten zum Aus-
druck gebracht hat, dass niemand sein Heil „außerhalb der Kirche“ finden kann und dass 
„Gott der nicht mehr zum Vater haben kann, der die Kirche nicht zu Mutter hat“ (Cyprian 
von Karthago, Über die Einheit der katholischen Kirche, Kapitel 6, https://www.unifr.ch/ 
bkv/kapitel2074-2.htm ; 9.11.2016). Man muss aber dringend beachten, dass die theologi-
schen Rahmenverhältnisse grundsätzlich verschieden sind: Es ist ein gewaltiger Unter-
schied, ob man sich ohne Wenn und Aber der Lehre und Moral der Kirche unterwirft, oder 
ob man die Glaubenswahrheit zunächst persönlich erfährt und annimmt, und weil man sie 
annimmt, dann auch kirchlich wird. Mit Entschiedenheit drängte Hahn darauf, dass es 
vom Autoritätsglauben zum persönlichen Glauben komme. Seinen Konfirmanden sagt er: 
“Ein rechter Jünger Christi ist ein Mensch, der glaubt aus eigener freier Überzeugung. 
Nicht weil andere es glauben, sondern weil ich selbst glaube. Autoritätsglauben ist in der 
Jugend sehr natürlich. Sehr viele Dinge kann man nicht begreifen, deshalb denkt man so 
wie z. B. zu Hause gedacht wird. Solch ein Glaube ist nichts Schlechtes, aber es soll nicht 
dabeibleiben. Ich soll glauben, weil ich es selbst von Gott und von Christus erfahren habe, 
weil ich selbst ein Stück Erlebnis habe“ (Konfirmandenunterricht 1918, MS 2). 
656 Hahn, Ist die Forderung, 34. 
657 Hahn, Ist die Forderung, 35. 

https://www.unifr.ch/%0bbkv/kapitel2074-2.htm
https://www.unifr.ch/%0bbkv/kapitel2074-2.htm
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Heiligen Geistes begründeten Identität658 meint. Eigentlich ist für Hahn 
klar, dass die Rückfrage nach dem historischen „menschlichen“ Jesus 
nicht automatisch zum Glauben führt, sich aber hier ein Staunen  
ereignen kann, dass zu der Bereitschaft führt, sich von dem als „wunder-
bar“ erkannten Menschen Jesus, „weiterführen“ zu lassen. Darin steckt 
schon der Keim des Glaubens, der den Schritt vom Geschichtlichen zum 
Übergeschichtlichen wagt: „Aber nur dem nützt dieser Weg, vom Ge-
schichtlichen zum Übergeschichtlichen, der entschlossen ist, den grossen 
Schritt an Christi Hand zu thun und Jesus als das grösste Wunder anzuer-
kennen.“659 

Es sollte nach der Meinung des Dorpater Theologen das Bedürfnis „wohl 
der meisten gereiften, selbstständigen Christen sein“, sich die Frage,  
„warum glaube ich an Christus?“ zu stellen.660 Zweierlei zeitgenössische 
Antworten erwähnt Hahn dazu:  

„Die einen sagen, es ist Jesus selbst, sei es nur in Seinem Erdenleben, sei es 
der ganze gepredigte Christus, Seine Person, der einen solchen Eindruck 
macht auf die Menschen, dass sie glauben müssen, - und der sie heraus-
reißt aus dieser Welt und in ein ewiges Leben versetzt. Oder die anderen 
erklären: es ist die geheimnisvolle Erfahrung der Wiedergeburt und Bekeh-
rung, in der wir mit Kräften einer höheren Welt uns berühren [sic!-
vermutlich Druckfehler, besser: berührt werden, erg. TE] und von ihnen 
überwältigt werden- in einer Weise, dass wir an ihrer Realität nicht zwei-
feln können.“661  

Die zwei Antworten versuchen auf ihre Weise, das Geheimnis zu be-
schreiben: Die erste von Martin Kähler (1835-1912) abgelauschte Antwort 
zur Klärung der Frage, warum es zum Glauben an Christus kommt, misst 
dem Eindruck, den der in der Predigt gegenwärtige Christus hinterlässt, 
großes Gewicht bei: Der im Bild seiner irdischen Wirksamkeit gepredigte 

                                                      

658Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913 (MS 35): „Wahrhaftiger Mensch war Jesus, kein 
Lichtwesen, vom Weibe geboren und doch besaß er ein ganz anderes Leben als ein 
Mensch. Angefangen vom heiligen Empfangen vom Heiligen Geist. Wahrhaftiger Gott und 
Mensch. Diese Persönlichkeit ist ein absolutes Wunder! Glaube dieses Wunder einfach, 
grüble nicht darüber nach, denn das ist aussichtslos, [zu fragen]: `Was ist an ihm Mensch 
und was Gott? Er war jeden Augenblick ganz Mensch und jeden Augenblick ganz anders 
als ein Mensch, denn er war ganz sündlos.“ Ergänzend: Hahn, Glaubet an das Licht, 256: 
„Geschichtlich betrachtet ist es zweifellos, daß in Christus von der Geburt an und wieder 
besonders von der Taufe her der Geist Gottes des Vaters in Fülle lebte und wirkte.“  
659 Hahn, Ist die Forderung, 35 
660 Hahn, Ist die Forderung, 36. 
661 Hahn, Ist die Forderung, 36. 
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ganze Christus macht auf den Menschen einen solchen gewaltigen Ein-
druck , so dass diese Christusbegegnung den Glauben weckt. Sie ist da-
rum glaubensweckend, weil in dieser Begegnung der Einbruch des Ewigen 
in die vergehende Zeitlichkeit zu spüren ist.662 Die zweite Antwort, um 
das Warum des Glaubens an Christus zu erklären, stammt aus der Erlan-
ger Theologie. Sie sah im persönlich unmittelbaren Zentralerlebnis von 
Bekehrung und Wiedergeburt den Punkt grundlegender vom heiligen 
Geist gespeisten, transzendenter Erfahrung, die das Verstehen aller Glau-
bensinhalte in sich birgt.663 Hier deutet sich an, dass Hahn die Verbun-
denheit mit den Denkmodellen der Erlanger Tradition festhalten will, 
aber innerhalb der erweckungstheologischen Geistesrichtung schon nach 
neuen Anknüpfungsmöglichkeiten wie die an Martin Kähler sucht, um zu 
zeitgemäßeren Ausdrucksmöglichkeiten zu gelangen.  

Als weitere theologische Veränderung in die moderne Zeit hinein be-
schreibt Hahn den Wechsel der Fragestellung.664 Fragte man früher: „Wie 
bekomme ich einen gnädigen Gott?“ Und: „Wie komme ich in den Him-
mel?“, so heißen die Fragen heute: „Gibt es überhaupt einen Gott?“, „Wie 
werde ich dessen gewiß?“ Und: „Gibt es überhaupt eine Ewigkeit, etwas 
Geistiges hinter Raum und Zeit?“665 Den Wechsel der Fragestellung be-
wertet Hahn nicht als geistigen Fortschritt, weil es doch zeige, „wie sehr 
den Christen von heute das Gewissen, der Ewigkeitssinn abgestumpft ist, 
das ständige Leben in einer geistigen Welt fehlt“; aber er gesteht zu, dass 
sich diese Beobachtung „auch anders beurteilen läßt“. Hahn nimmt dank-
bar zur Kenntnis, dass jene modernen Fragen, die „auch in den Schriften 
der Väter gestreift werden“, nunmehr „seit Jahrzehnten im Mittelpunkt 
der theologischen Erörterung“ stünden.  

Schließlich bemerkt Hahn, dass der Jakobusbrief neben dem Paulus wie-
der zu Ehren gekommen sei; er erwähnt, dass im Gefolge der reforma-
torischen Theologie die „psychologische Vermittelung, wie aus dem Glau-
ben die guten Werke folgen“ zu kurz gekommen sei und betont als neue 
Erkenntnis: „Dem gegenüber haben wir erkannt, wie die Predigt von der 
Gnade bei Paulus zwei Seiten hat: einmal die sündenvergebende und  
das Gewissen stillende, - dieses dürfen wir uns ja nicht wieder verdun-
keln lassen, -aber dann wirkt sie auch stets als persönlichkeitsbildende 

                                                      

662 Hier klingt der Einfluß Kählers an, vgl. Punkt 5.2.5.4.1.5.2 dieser Untersuchung. 
663 Vgl. auch die Ausführungen unter Punkt 5.2.1.4. 
664 Vgl. zum folgenden Themenfeld: Hahn, ist die Forderung, 35f.  
665 Hahn, Ist die Forderung, 35. 
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Macht.“666 Somit bindet Hahn Rechtfertigung und Heiligung im Wirken 
der Gnade zusammen. Damit gewinnt er auch die theologische Grundlage 
für den Gedanken des persönlichen Reifungsprozesses, der im Denken 
Hahns eine große Rolle spielt. 

5.1.3 Das theologische Schriftverständnis  

5.1.3.1 Das Interesse am Brückenbauen 

Traugott Hahn war jemand, der als glaubender Mensch mit der Bibel und 
in der Bibel lebte, weil sie ihm geistliche Nahrung und Orientierung bot; 
seine Frömmigkeit war eine biblisch geprägte Frömmigkeit. Zudem war er 
Pfarrer und Hochschullehrer und dadurch mit den akademischen 
Diskursen zu Fragen von Christentum und Modernität vertraut. Diese 
Momente seiner Persönlichkeit, der Christenmensch, Pfarrer und der 
akademische Lehrer haben sich gegenseitig in besonderer Weise offenbar 
so eindrucksvoll durchdrungen, dass das bei seinen Zeitgenossen Spuren 
hinterließ und in der Erinnerung haften blieb. Dieser äußere Eindruck 
lässt auf den ersten Blick vermuten, dass es Hahn auch theologisch darum 
ging, Brücken zwischen akademischer Theologie und Gemeinde-
frömmigkeit sowie zu modernen Lebenswelten zu schlagen, ohne dabei 
mit einer völligen Assimilation an die Moderne in einem Transzendenz-
verlust zu enden. Diese Vermutung bestätigt sich. Sein aufrechtes Ringen 
um ein „positiv-modernes Christentum“ ist im letzten Kapitel ausführlich 
behandelt worden. Insbesondere in der theologischen Erfassung der Bibel 
und des rechten Umgangs mit ihr ist ein Stück „vermittelnde Theologie“ 
zu beobachten: Sein Interesse war es, die Inspiration der Bibel „mit voller 
Anerkennung der Bibelkritik“ zu vereinbaren.667 In seinen Ausführungen 
zu der Frage der „Bibelkritik im Religionsunterricht“ erläuterte der 
baltische Theologe den der historischen Kritik skeptisch gegenüber 
stehenden „wirklichen Bibelchristen“ die „Berechtigung der Kritik“, redete 
aber auf der anderen Seite auch den „kritischen Theologen“ ins Gewissen 
und gestaltete so ganz praktisch den Versuch eines theologischen Brü-
ckenschlags.668 

                                                      

666 Hahn, Ist die Forderung, 37. 
667 Vgl. T. Hahn, Die Bibelkritik im Religionsunterricht, in: Biblische Zeit- und Streitfra-
gen, hg von Prof. D. Kropatschek, Berlin 1910/1911, 37-54,41. 
668 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 37-47. 
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5.1.3.2 Der Grundcharakter der Bibel 

Für Hahn hatte die Bibel durchweg einen „gottmenschlichen Charak-
ter“.669 

5.1.3.3 Die göttliche Seite der Bibel  

Die göttliche Seite der Bibel machte der spätere Märtyrer an der von Gott 
initiierten, spirituellen, das Gewissen befreienden und bindenden 
Wirkungsweise der Schrift und an der Personalinspiration der biblischen 
Schriftsteller fest. Beide Punkte gehören für den Theologen Hahn zu 
derselben Geschichte und des durch den göttlichen Geist stetig 
vollzogenen Heilswirkens. In der Inspiration der biblischen Verfasser 
verfolgte Gott seine Heilsabsicht, den Menschen das, was zur ihrer 
Erlösung nötig ist, mitzuteilen 670 und durch die Wirkung, die er  
durch seinen Geist heute der Bibel beilegt, verfolgt er dieselbe Heils-
absicht: „durch das Bibelwort“ erziele Gott „ immer wieder eins…, auf 
unzähligen Wegen immer das eine: getrost, mutig und fröhlich an ihn zu 
glauben“; es gebe eine „wahre Trost- und Erquickungskraft des göttlichen 
Wortes“.671 Neben dem Evangelium benannte Hahn die Wirkungsweise 
von Gottes Gesetz, das seinen Willen offenbare.672 Das Wort, in dem 
einem Menschen Gottes „schaffender, gebender, rettender,... fordernder“ 
Wille offenbart werde, dürfe „immer nur mit heiligem Ernst“ zur Hand 

                                                      

669 Hahn, Bibelkritik, 5. 
670 Vgl Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 7: „Die Inspiration kann sich nur auf das 
Eine erstreckt haben, dessen der Verfasser fähig war und worauf es Gott einzig ankam. 
Nämlich Christum zu schildern, wie es zu unserer Erlösung nötig ist. Denn darauf kommt 
es an, dass ich erlöst werde und nicht auf alles Nebensächliche wie Sprache, Kultur und 
Geschichte… Die Schriften sind persönlich, gewiss. Aber das sagt noch nichts gegen die 
Inspiration, denn diese kann gerade die verschiedenen Fähigkeiten der Verfasser gestei-
gert haben. Martin Luther sagt, er begreift nicht, wie er den kleinen Katechismus habe 
schreiben können. Er hat das Bewusstsein, das Werk sei ihm in einer großen Stunde ge-
schenkt worden.“ Beachtenswert ist auch die Notiz aus den Konfirmandenunterrichts-
stunden 1918, MS 20: „Gottes Inspiration erstreckt sich nicht auf das Äußere, nur auf die 
Absicht des Buches…. Ob eine Schlacht, … Israels Könige dann oder dann gewesen sind, ist 
doch ganz gleichgültig. Aber meine eigene und innere ganze Seele, woran mein Glück 
hängt, das ist wichtig. Daß ich ein richtiges Bild von Jesus Christus habe und weiß, wer der 
alte und wie der alte ewige Gott ist.“  
671 Hahn, Glaubet an das Licht, 227f. 
672 Hahn, Glaubet an das Licht, 224. 
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genommen werden.673 Wenn jemand mit Ernst in der Bibel sucht und 
dann erlebt, das er als erkenntnishungriges Subjekt zur Erkenntnis 
geführt wird, dann –so Hahns Überzeugung- „muß jede einzelne göttliche 
Wahrheit verlangen, daß, wer sie erkennt, sie auch unbedingt annimmt, 
sich unter sie beugt.“674 Solch geistlicher Erkenntnisweg hafte nicht am 
Buchstaben der Schrift, sondern am in der Schrift wohnenden Geist 
Gottes, der meinen Geist gestalten soll.675 Ja, Hahn geht soweit, dass er 
über die Bibel sagt: „Ihr einziger Zweck ist Quell und Norm der Predigt 
der Kirche zu sein, mit anderen Worten – zu zeigen, wie es zum Glauben 
an Jesus Christus und dadurch zur Erlösung der Menschheit kommen 
kann… Wir können auch sagen: Die Bibel bietet Jesu Geist; dann aber 
halten wir uns weiter an 2 Cor. 3,17: Wo der Geist des Herrn ist, da ist 
Freiheit. … (Gott) will, daß wir durch Empfang seines Geistes zu seinen 
Kindern wiedergeboren werden, und dann aus seinem Geist heraus 
selbstdenkend die Organisation unserer Gemeinschaft wie unsere 
persönliche Sittlichkeit finden.“676  

Dadurch, dass der natürliche Mensch diesen Geist Jesu empfange, der ihn 
zum Glauben bringt, kann er nach Hahn „kongenial“ nach 1. Kor. 2,14 den 
Inhalt der Schrift geistlich und damit vollständig erfassen.677 Seinen 
Konfirmanden gab er mit den Weg: „Er tritt an dich heran durch die 

                                                      

673 Hahn, Glaubet an das Licht, 224.  
674 Hahn, Glaubet an das Licht, 224. Diese bezwingende Macht hat Hahn selber in seinem 
Ringen ums Bleiben oder Gehen während der Revolutionswirren und des Abzugs der deut-
schen Truppen in Dorpat 1918/1919 im Hören auf Joh. 10 (Hirtenrede) gespürt. 
675 Hahn, Dienet dem Herrn mit Freuden, Gütersloh 1924, 42: „Den Willen Gottes lehrt uns 
nicht die Sitte der Umgebung, nicht der Väterbrauch, auch nicht Väterglaube. Es ist eine 
ernste Tatsache, Gottes Wille für mich steht nicht immer, aber sicher sehr oft, in schrof-
fem Widerspruch zu alledem. Will ich ihn erkennen, dann muß ich von all diesem welt-
lichen Denken loskommen. Und dann weiter: bilden wir unser Denken an wirklich geist-
lichen Persönlichkeiten, und vor allem in treuem Brauchen und Üben der heiligen Schrift. 
Nicht einzelne Gebote und Verbote will Gott mir in ihr geben, sondern ihr Geist soll mei-
nen Geist gestalten.“  
676 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 6. 
677 Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 55: „Ein Eingriff Gottes im Inneren muss statt-
finden, dann bekomm ich Verständnis!“ Das mit dem Wort Kongenialität umschriebene 
hermeneutische Modell taucht schon im Neuen Testament und in urchristlicher Literatur 
auf. Klaus Berger verweist auf 1. Petr. 1,110ff und Barnabas 1,3: „Es besteht eine deutliche 
Tendenz, eine Konnaturalität von Autor des Textes und Ausleger zu fordern. Das heißt: 
Weil der heilige Geist der Urheber der Schrift ist, kann auch die rechte gegenwärtige Aus-
legung der Schrift nur in der Kraft desselben Geistes erfolgen“ (Klaus Berger, Hermeneutik 
des Neuen Testamentes, UTB 2035, Tübingen-Basel 1999, 6). 
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Bibel, durch die Predigt, den Unterricht, durch christliche Häuser, durch 
christliche Persönlichkeiten. Alle haben einen Zweck, dir einen Eindruck 
von Christus zu geben und dich zu berufen zum Glauben, dich heraus-
zurufen vom Sündenleben und dich zu veranlassen, dich auf Christi Seite 
zu stellen“.678 

5.1.3.4 Das Recht und die Leistung der historischen Bibelkritik 

Der Dorpater Theologe bejahte grundsätzlich das Recht der historischen 
Bibelkritik.679 Er demonstrierte das an mehreren Punkten680: Gott habe 
erstens seine Offenbarung „in einer Weise uns überliefern lassen, welche 
Kritik geradezu herausfordert“; als Beispiel erwähnte er die Doppel-
überlieferung der Königs- und die Chronikbücher. Weiterhin war für ihn 
die „rechte Kritik“ der „schonungslose, heilige Kampf gegen jede 
Unwahrheit“, der „besonders ernst im Heiligtum geführt werden“ müsse, 
„weil am Glauben sich so leicht Aberglauben ansetzt, Irrtum aber im 
Heiligsten am gefährlichsten ist“. Zu den „wertvolle(n) Früchte(n)“ der 
Bibelkritik rechnete Hahn erstens die Zerstörung der „Lehre von der 
Verbalinspiration“, zweitens das Faktum, dass „vielfach unsere Erkenntnis 
der Erlösungswege Gottes geklärt und erweitert“ worden ist. Als dritte 

                                                      

678 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 56. 
679 Hahn, Bibelkritik, 38: „Wissenschaft (besonders Geschichtsforschung) und Kritik sind 
unzertrennlich. Wollen wir daher eine Bibelwissenschaft, so müssen wir auch Bibelkritik 
wollen. Und sollte die verfaßte Kirche die Bibelwissenschaft ablehnen, so dürfte die Wis-
senschaft sich darum nicht kümmern. Sie müßte dann außerhalb der Kirche wissenschaft-
lich, also historisch-kritisch die Schrift durchforschen. Sie darf kein Gebiet der Wirklich-
keit ohne kritische Erforschung lassen. Jeder Christ aber, der wissenschaftliche Arbeit als 
eine der größten Gottesaufgaben erkennt, würde in diesem Fall der Wissenschaft und 
nicht der irrenden Kirche folgen, mag dabei herauskommen, was es sei.“ Hahn hatte das 
mit den Mitteln der autonomen Vernunft von den Universitätsexegeten betriebene wis-
senschaftliche Unternehmen der historisch-kritischen Forschung vor Augen, das mit dem 
Prinzip der immanent- kausalen Welterklärung  herauszufinden möchte, was die bibli-
schen Schriftsteller damals ihren Zeitgenossen sagen wollten und die damit verbundene 
Untersuchung, ob diese Schriften „geschichtlich zuverlässig“ berichteten oder es über-
haupt tun konnten. Im einzelnen benannte Hahn als „vierfache Arbeit“ der Bibelkritik die 
Textkritik, die „literarkritische Untersuchung der Entstehung und Sammlung biblischer 
Schriften“, die „historische Kritik“ mit der Frage nach der geschichtlichen Zuverlässigkeit 
des berichteten Ereignisse; „am wichtigsten“ war ihm die „inhaltliche Kritik der biblischen 
Lehre“, die ihr Maß daran nimmt, ob man „den Geist Jesu und des Evangeliums“ in einer 
biblischen Schrift findet oder nicht und darüber entscheidet, ob sie kanonisch ist oder 
nicht (Hahn, Bibelkritik, 37f).  
680 Vgl. zu den folgenden Ausführungen: Hahn, Bibelkritik, 38f. 
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Frucht und großen „Gewinn für die Homiletik und für das Bibellesen“ 
brachte Hahn zur Sprache, dass „die Erforschungen der menschlichen 
Gestaltungen“ der biblischen Schriftsteller das Wahrnehmen der „nur in 
ihnen“ erscheinenden „Fülle göttlicher Heilswahrheiten“ ermögliche. Als 
größter Gewinn war ihm viertens „die kritische Auflösung des falschen 
Biblizismus“ vor Augen: Die Bibelkritik „werde hoffentlich endgültig den 
Glauben lehren, in der Bibel zu scheiden zwischen ewig Wertvollem und 
Akzidentellem, zwischen Offenbarungswahrheit und vergänglichen 
zeitgeschichtlichen Hüllen, z.B. der altorientalischen Weltanschauung, 
der antiken Psychologie und der allegorischen Exegese eines Paulus oder 
des Hebräerbriefes.“ Diese Erkenntnisse hätten den Glauben von so 
manchem „unnützen Druck befreit“, weil „viel fruchtlose Spekulation“ 
unmöglich geworden sei. Die Gewinnung eines innerbiblischen Zentrums 
anhand der Frage, inwieweit aus einer biblischen Schrift der Geist Jesu 
und des Evangeliums spreche oder nicht, bringe die Anerkennung 
„verschiedenwertiger Bestandteile der Schrift“ und könne dem Glauben 
„manch ein schweres Ärgernis“, z.B. in der Bewertung der Rachepsalmen 
beseitigen. Die Kritik habe „mitverursacht ein klares Verständnis des 
Wesens und der Entstehung der christlichen Glaubensgewißheit“. Indem 
Hahn es als „großen Gewinn“ bezeichnete, dass „die Kritik es unmöglich 
mache, profan- wissenschaftliche Fragen an die Bibel zu stellen, uns auf 
die eine große Frage beschränkt: Was muss geschehen, dass ich selig 
werde?“, wollte er höchstwahrscheinlich auf die Leistung der Exegeten 
hinweisen, das Selbstverständnis der neutestamentlichen Schriften in 
ihrer aufs Glaubensleben gerichteten Tendenz deutlich zu machen. 
Insgesamt wertete der Dorpater Theologe die Erträge der historischen 
Kritik positiv, weil sie den Glauben „erleichtern und klären“ könne. 

5.1.3.5 Die Grenze und Chance der historischen Kritik 

Nach Hahns Überzeugung können die Ergebnisse der historischen Kritik 
„nie“ den Glauben „begründen“.681 Die Ergebnisse würden dem „nicht 
wirklich Gläubigen… erfahrungsgemäß“ nicht helfen, wohl aber könne 
„die kritische Aufklärung“ den „wirklich gläubigen, aber für Zweifel 
empfänglichen Seelen“ nützlich sein.682  

                                                      

681 Hahn, Bibelkritik, 39. 
682 Hahn, Bibelkritik, 45. 
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5.1.3.5.1 Der Glaube als vorgängige Haltung zur angemessenen  
  Auslegung 

Der Dorpater Systematiker Karl Girgensohn hatte schon 1904 betont, dass 
der Unglaube oder Glaube des Forschers in der theologischen Arbeit eine 
Rolle spiele. Scharf hatte er diagnostiziert, „dass eine ungläubige 
Theologie tatsächlich jedes Verständnis für die religiöse Wurzel des 
kirchlichen Dogmas verloren hat“. 683 In der historischen Arbeit sei das 
Recht des Glaubens auf Mitsprache festzuhalten: „Solange man sich aber 
in der Sphäre von Konstruktionen und Wahrscheinlichkeitsurteilen 
bewegt, hat der Glaube genau dasselbe Recht, seine Forderungen geltend 
zu machen wie der Unglaube. Der Unglaube hat keineswegs a priori die 
Prärogative der Wissenschaftlichkeit für sich. … Wenn der transzendente 
Faktor der christlichen Religion als Tatsache mit in Rechnung gebracht 
wird, dann wird das allgemeine Urteil über die Glaubwürdigkeit der 
vorhandenen Überlieferung anders ausfallen, als wenn der transzendente 
Faktor von vornherein geleugnet wird.“684 In dieselbe Richtung argumen-
tierte auch Professor Hahn: Er nahm wahr, dass es ein „unheiliges 
Nachdenken“, ein „pikantes Interesse, … (ein) intellektuelles, literar- oder 
eigentlich profangeschichtliches Interesse an der Bibel, als Freude an 
kritischen Operationen am heiligen Stoffe, an Disputen darüber“ gibt; das 
alles erweise sich als distanziertes Interesse im klaren Unterschied zum 
„religiösen Interesse“, bei dem es um „innere Teilnahme an den Ewig-
keitsfragen nach Gott“ gehe.685 Hahns Überzeugung ist klar: Die jewei-
ligen Herzensbindungen des Menschen, sein Glaube, sein Unglaube und 
seine Indifferenz bestimmen also ganz generell die Umgangsweise mit der 
Bibel und seine Erwartungen an dieses Buch, ganz gleich, ob die histo-
rische Kritik zur Anwendung kommt oder nicht. Generell betont Hahn, 
dass „weder richtige Naturforschung noch historische Kritik für denkende 
Menschen ein absolutes Glaubenshindernis bilden.“686 Denn der Glaube 
hat zunächst mit der personalen Beziehung zu einer „Geistesmacht“ mit 
Namen Gott zu tun, der als Schöpfer „alles auf der Welt hervorgerufen 
hat…, „alles lenkt und leitet“,… „durch Jesus in die Welt hineinwirkt“ und 
„auf mich einwirkt durch den Geist in der Kirche“.687 Die Glaubens-
beziehung zu Christus schenke auch die richtige Einstellung, um mit den 

                                                      

683 Karl Girgensohn, Die moderne historische Denkweise, Leipzig 1904, 37. 
684 Girgensohn, Die moderne historische Denkweise, 46. 
685 Hahn, Bibelkritik, 46. 
686 Hahn, Bibelkritik, 45. 
687 Vgl. Konfirmandenlehre 1913, MS 15. 
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Ergebnissen der Bibelkritik angemessen umgehen zu können und die 
Kritik nicht zur Skepsis, der „schwersten Geisteskrankheit der Gegenwart“ 
werden zu lassen: „Ein Mensch, der wirklichen Herzensglauben und ein 
persönliches Verhältnis zu Christus hat, wird das im Feuer der Kritik 
bestimmt nicht wegwerfen.“688 Damit hielt Hahn fest, dass theologisch die 
Glaubensbeziehung zu Christus die vorgängige Größe ist, durch die die 
Bedeutung dieses Bibelbuches erst angemessen gewürdigt werden 
kann.689 Für ihn war klar: „ Der Glaube (urteilt) über die Wirkungen, die 
von der Schrift auf ihn ausgehen…. 690  

5.1.3.6 Notwendige Unterscheidungen –  
  Defizite der Universitätstheologie 

Ist der Glaube die vorgängige Größe zur angemessenen Bibelauslegung, so 
sind Unterscheidungen nötig. Hahn unterschied die „rechte“ Bibelkritik, 
bei der der Glaube „über Wirklichkeit und Richtigkeit“ mehr oder weniger 
wie auch das “geheiligte wissenschaftliche Denken“ mitzureden habe, von 
einer Kritik, die er als „entartet“ bewertete. Seiner Meinung ist das 
Stadium der entarteten Bibelkritik erreicht, wenn sie zur Skepsis gewor-
den sei, die gesamte Theologie dominiere und wenn „über dem 
Kritisieren… das wirkliche Schriftverständnis fast verlorengegangen“ sei: 

„Die kritischen Theologen haben eben nicht nur die menschliche Seite  
a u c h bearbeitet, sondern auf sie das g a n z e Interesse konzentriert und 
so die Bibelwissenschaft von den Wundertiefen des Gotteswortes abge-
zogen, veräußerlicht und verflacht. Ihr Kritisieren ist faktisch meist ein 
Zerpflücken.- Ferner hat die Kritik fast die ganze theologische Arbeit 
absorbiert….Endlich ist die Kritik zur Skepsis entartet.“ 691 

Hahn beklagte, dass die historisch-kritische Arbeit im Felde der akade-
mischen Theologie alle Konzentration auf die menschliche Seite der Bibel 
gezogen habe und die göttliche Seite der Bibel, die spirituelle Wirk-
dimension der Bibel und ihr innerer Zusammenhang, im akademischen 
Betrieb völlig vernachlässigt werde. Die spirituelle Besonderheit der Bibel 

                                                      

688 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 40,45. 
689 Damit bewegte sich Traugott Hahn auf den Spuren Schleiermachers. Vgl. Schleier-
macher in der 2. Auflage der Glaubenslehre, § 128: „Das Ansehen der heiligen Schrift kann 
nicht den Glauben an Christum begründen, vielmehr muß dieser schon vorausgesetzt 
werden, um der heiligen Schrift ein besonderes Ansehen einzuräumen.“ 
690 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 38. 
691 Hahn, Bibelkritik, 40.  
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war für den Dorpater Theologen schon dadurch gegeben, dass allein 
deren Schriften die Heilswahrheiten enthalten und die biblischen 
Schriften von ihrem Selbstverständnis her gerade zur Glaubenserwe-
ckung, -weitergabe und -stützung verfasst worden seien.692 Die beklagte 
akademische Vorgehensweise führte nach dem Urteil Hahns zur Verfla-
chung und Veräußerlichung des Bibelverständnisses, wobei ihm klar war, 
dass das natürlich im Rahmen einer rationalistisch korrekten Selbst-
beschränkung geschah, die zum Zwecke der interdisziplinären Diskurs-
fähigkeit in der Immanenz, „in der Konzentration auf die menschliche 
Seite der Bibel“, verbleibt.  

Als philosophisch Verantwortlichen für diese rationalistische Selbstbe-
schränkung machte Hahn völlig zurecht den Königsberger Gelehrten 
Immanuel Kant aus.693 Auch Hahns Kollege Girgensohn war der 

                                                      

692 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 39. „Nur in ihnen (den biblischen Schriften) … erscheinen… (die) 
göttlichen Heilswahrheiten.“ Den praktischen Zweck der Bibel hob Hahn in seinem  
Konfirmandenunterricht mit Bezugnahme auf 1. Joh. 1, 1-4 hervor. Siehe Konfirmandenun-
terricht 1915, MS 6f: „Woher hat die Bibel ihre einzigartige Bedeutung? Siehe: Johannes 1, 1 
– 4, Was von Anfang war, was wir immer gehört haben, was wir gesehen haben mit unse-
ren eigenen Augen, … was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf 
dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und 
mit dem Sohne Jesu Christo`… Die Bibel ist also auch das Buch vom Erlöser und von der 
Erlösung der Menschheit, auf dass auch ihr werdet wie wir durch dieses Buch, auf dass ihr 
so vollkommen froh werdet wie wir“. Und schließlich: „Auf dass auch ihr mit uns Gemein-
schaft habt“. Vgl. auch Konfirmandenunterricht 1918, MS18: „Die Bibel ist das Buch von 
Jesus Christus. Ursprünglich hatte das Buch den Zweck, alle Jünger zu einer Gemeinschaft 
zu machen. Es hat also einen praktischen Zweck. Nicht will es uns historische Kunde ge-
ben, sondern anders etwas erreichen. Ihr alle, alle, die nach uns leben werdet, ihr sollt 
Gemeinschaft mit uns haben.“  Diese Paraphrasierungen machen deutlich, dass für Hahn 
der theologisch vollgültige Sinn der neutestamentlichen Schriften als Urkunde von der 
Offenbarung darin bestand, Menschen in ein Jüngerschaftsverhältnis zu Christus zu brin-
gen, auch wenn sie keine Zeitgenossen Jesu sind, und damit KOINONIA herzustellen. Der 
Sinn und die Besonderheit der Bibel wurden hier in der Katechese vom Neuen Testament 
her gewonnen. Für die Gesamtheit der biblischen Schriften gilt nach Hahn als hermeneu-
tische Regel: „Und wie entscheidend wichtig, dass in der Kirche sich durchsetzt die Er-
kenntnis, die Bibel ist die Urkunde einer Geschichte und in ihr haben sehr verschiedene 
religiöse Stufen Spuren hinterlassen. Durchaus nicht alles steht auf neutestamentlich, 
christlicher Höhe“ (Hahn, Ist die Forderung, 32). 
693 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 40: „In Berlin hörte ich Dilthey sagen: Kant habe einen unheil-
vollen Einfluß auf die ganze Wissenschaft ausgeübt. Er habe das menschliche Denken 
festgebannt auf die Frage der Möglichkeit des Erkennens. Damit sei aber die Freude am 
Erkennen wie an den zu erforschenden höheren Realitäten fast gelähmt. Besonders trifft 
das bei der Theologie zu. Sie ist in der Gewißheitsfrage fast aufgegangen. Dahinter fristet 
die darstellende Wissenschaft nur eine schattenhafte Existenz“. Das Zitat fügt sich treffend 
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Überzeugung, dass es mit dem Erbe Kants „im Sinne der exakten 
Wissenschaft nur eine Wissenschaft von der Religion oder eine Wissen-
schaft vom christlichen Glauben geben (kann), nicht aber eine 
Wissenschaft von der transzendenten Welt, denn nur die beiden 
erstgenannten Gebiete fallen in den Bereich der diesseitigen, täglich 
erfahrbaren und beobachtbaren Welt“. 694 Gleichwohl sah er ähnlich wie 
Hahn das Problem, „dass man von der Gedankenwelt Kants… keinerlei 
direkte Förderung und Mehrung unseres religiösen Lebens erwarten 
(darf)“.695 Hahn beklagte, dass zugunsten der Konzentration auf die Frage, 
wie man in einer Welt ohne metaphysische Grundlagen überhaupt noch 
Aussagen über Gott treffen kann, die erkenntnistheoretisch kommu-
nikabel sind, der Stellenwert wissenschaftlicher Darstellung des gewach-
senen und vorfindlichen christlichen Glaubensbewusstseins, die in der 
Theologie geleistet wird,696 in den Hintergrund getreten sei. Die histo-
rische Kritik bot ja so etwas wie allgemeine Kommunikabilität, weil sie, 
für jedermann einsehbar, den Methoden der Geschichtswissenschaft 
verpflichtet war. Für Hahn blieb es ein entscheidendes Anliegen , wie die 

                                                                                                                                  

in die Denkwelt Wilhelm Diltheys ein: In seine Lebensgeschichte gehört die „Auseinan-
dersetzung mit der akademischen Theologie“, die Beschäftigung mit Schleiermacher und 
dabei der Gewinn „grundlegender Einsichten in die Zusammenhänge von Weltanschauun-
gen und Religion, Philosophie, Dichtung und Kunstschaffen, in den Zusammenhang von 
Geschichte und Anthropologie“… „(E)r entwickelt im Kern sein Programm einer `Kritik 
der historischen Vernunft`,… ihn bewegt… die historisch-psychologische Analyse des `reli-
giösen Lebens`“ (U. Herrmann, Art. Dilthey., in TRE 8, 752-763, 755).   
694 Karl Girgensohn, Die moderne historische Denkweise und die christliche Theologie, 
Leipzig 1904, 39.  
695 Karl Girgensohn, Was können evangelische Christen von Kant lernen? , in: Mitteilun-
gen und Nachrichten aus der evangelischen Kirche in Rußland, Bd. 60 (NF Bd. 37), Dorpat 
1904, 200-215, 203. 
696 Hahn benutzte den Begriff „Glaubensbewußtsein“, vgl. Konfirmandenunterricht 1915. 
„Darstellung“ gehört zum gern gebrauchten Vokabular des 19. Jahrhunderts, um die Auf-
gabe der Theologie zu beschreiben. Immer wieder fällt auf, dass man sich auf den Schnei-
sen bewegte, die Schleiermacher mit seiner „Kurze(n) Darstellung des theologischen Stu-
diums“ gelegt hat. Die Erkenntnis, dass die Theologie eine Gegenstandswissenschaft ist, 
die sich auf „eine bestimmte Gestaltung des Gottesbewußtseins“, genauer des christlichen 
bezieht (vgl. Einleitung § 1), ist ein Verdienst Schleiermachers. Das gilt es darzustellen. Im 
Dorpater theologischen Milieu beschrieb A. von Oettingen die Theologie als „die wissen-
schaftliche Selbstaussage des biblisch und kirchlich bezeugten, in der Glaubenserfahrung 
persönlich erlebten Christenthums“ sowie die Aufgabe der Dogmatik so, „dass sie „die 
christliche Heilswahrheit als gegebenes Dogma, d.h. als kirchlich ausgestaltete Lehrform, 
zu wissenschaftlich-systematischer Darstellung“ bringt (Lutherische Dogmatik 1, 55; 412). 
Zur genaueren Charakteristik der Theologie als „positiver Wissenschaft“ bei von Oettingen 
vgl. auch Pöder, Solidarische Toleranz, 172-175.  
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„höheren Realitäten“ in der theologischen Betrachtung wieder mehr zu 
Zuge kommen, sprich: die religiöse Erkenntnis neben der Historie ihr 
Recht bekam.697 Vor allem stellte sich ihm die seelsorgerlich relevante 
Frage, woran sich die religiöse Gewissheit, die früher das tröstende „Für- 
mich – sein- Gottes“ über das als Gotteswort verstandene Schriftwort 
identifizieren konnte, heute binden kann, wenn „durch die kritische 
Betrachtung sich im Bewußtsein der heutigen Christen die Gottesworte, 
auf denen fußend die Väter zuversichtlich lebten und selig starben, 
gewandelt (haben) in schöne religiöse Ideen, Gottes Offenbarung in 
Entwicklung des Gottesbegriffs, die Propheten in religiöse Genien, die 
Heilsgeschichte in Religionsgeschichte, die ewigen felsenfesten Heils-
wahrheiten in schwankende, fromme Gefühle und interessante Prob-
leme“.698 Die wissenschaftliche Korrektheit auf der akademischen Seite 
führe zur religiösen Verunsicherung, wenn nicht gar zum Trostverlust auf 
der Seite der einfachen Christenmenschen.699 Damit argumentierte Hahn 
aus der Sicht des Seelsorgers: Ein unmittelbar anwendungsorientierter 
Umgang mit der Bibel als Glaubensnahrung für die Seele ist also seit 
dieser Entwicklung der wissenschaftlichen Exegese schwierig geworden. 
Und damit ist genau das ausgesprochen, was der Philosoph Dilthey als 
Folge des Einflusses von Kant moniert hatte, dass nämlich die „ Freude 
am Erkennen wie an den zu erforschenden höheren Realitäten fast 
gelähmt“ sei. 

Der Dorpater Theologieprofessor zeigte nicht nur seelsorgerliches Prob-
lembewusstsein, sondern wusste auch um das grundsätzlich veränderte 
geistige Klima. 

Ihm war klar, dass die Selbstbeschränkung exegetischer Wissenschaft auf 
die Ermittlung immanent feststellbarer Ursachen und Wirkungen, Ent-
wicklungen und Prozesse mit dem Einfluß des aufklärerischen und histo-
rischen Denkens auf das „Geschäft der Theologie“ zu tun hat . Man kann 
es bei Hahn noch genauer fokussieren: In seinem 1910 veröffentlichten 

                                                      

697 Die enge gedankliche Gemeinschaft mit Karl Girgensohn ist auch hier deutlich zu grei-
fen: Der Dorpater Systematiker wies darauf hin, dass eine „radikale Anwendung der histo-
rischen Denkweise auf die Erforschung der Religion … also entweder eine völlige Beseiti-
gung der transzendenten Welt aus der Religion oder zu mindestens eine starke 
Verminderung des Interesses an der transzendenten Welt“ bedeute (Ders., Die moderne 
historische Denkweise , 24). 
698 Hahn, Bibelkritik, 41. 
699 Hahn (Bibelkritik, 41) fragte: „Wo sind sie, die heute von Herzen einstimmen können in 
das Paulinische: `Ich bin gewiß allezeit`, `Ich weiß, an wen ich glaube? `“ 



Theologische Erschließung 

186 

Aufsatz zur Bibelkritik verwies er darauf, dass die „religionsgeschicht-
lichen Volksbücher … die Kritik überallhin getragen“ haben.700 Damit 
spielte er auf die unter intellektuell interessierten Menschen spürbare 
Wirksamkeit der Theologen aus der sog. „religionsgeschichtlichen Schule“ 
an. Diese aus der Schülerschaft Albrecht Ritschls (1822-1889) hervor-
gegangenen Gelehrten, die sich um 1890 in Göttingen habilitiert hatten701, 
waren um 1910, wie Karl Barth es später ausdrückte „ die Männer des 
Tages“702. Vermutlich kamen die „kritischen Theologen“, die Hahn mit 
seinen Bemerkungen im Blick hatte, aus diesem Lager. Allerdings ist 
wieder auffällig, dass er keine Namen nannte, sondern nur sachliche Kri-
tikpunkte. Die Theologen der sog. „religionsgeschichtlichen Schule“703, so 
unterschiedlich sie im Einzelnen profiliert waren, traten für einen strin-
genten Historismus in der Forschungslandschaft der Theologie ein. Reli-
gionsgeschichtliche Analogien bekamen Gewicht: Die Bibel und andere 
zur selben Zeit entstanden urchristlichen Dokumente wurden in einen 
umfassenden kultur- und geistesgeschichtlichen Kontext gestellt. Das im 
Entstehen befindliche Christentum galt es zu verstehen durch die Be-

                                                      

700 Hahn, Bibelkritik, 43.  
701 Der Name "Religionsgeschichtliche Schule" steht für eine über Jahre gewachsene „Le-
bens-und Arbeitsgemeinschaft“ von evangelischen Theologen, die sich ab 1886 meistens in 
Göttingen habilitierten. In der ersten Generation gehörten dazu Albert Eichhorn, Her-
mann Gunkel, Johannes Weiß, Wilhelm Bousset, Alfred Rahlfs, Ernst Troeltsch, William 
Wrede und Heinrich Hackmann. Später kamen Rudolf Otto, Hugo Greßmann und Wil-
helm Heitmüller dazu. Biblische Texte wurden durch Vergleiche mit anderen religiösen 
und philosophischen Strömungen der Antike interpretiert und somit methodisch der Be-
zugsrahmen erweitert; alles gipfelte „in der Erkenntnis des Christentums als `synkretis-
tischer Religion`, deren Einzelelemente nur bedingt in einem genetischen Verhältnis zu 
Jesus… stehen“. Im Denken dieser Theologen spielte Jesus von Nazareth die Rolle eines 
„religiösen Genius“. Er wurde um seiner ethischen Verkündigung willen geschätzt. Vertre-
ter der "religionsgeschichtlichen Schule" wollten die teilweise „revolutionären“ Ergebnisse 
ihrer Arbeit vielen Menschen zugänglich machen. Sie waren überzeugt, dass die populär-
wissenschaftliche Vermittlung ihrer Entdeckungen zu einer Weitung des religiösen Be-
wusstseins im Volk führen werde. Eine reiche Vortragstätigkeit entwickelten sie. Und sie 
veröffentlichten populärwissenschaftlich: Buchreihen wie die "Religionsgeschichtlichen 
Volksbücher", die "Lebensfragen", die "Forschungen zur Religion und Literatur des Alten 
und Neuen Testaments" (FRLANT) oder das "Göttinger Bibelwerk" entstanden. Auch das 
große Lexikonwerk "Die Religion in Geschichte und Gegenwart" (RGG) gehört dazu. Alles 
fand nach der Wende zum 20. Jahrhundert regen Absatz (vgl. G. Lüdemann/ Alf Özen, 
Art. Religionsgeschichtliche Schule, in TRE, Bd. 28, 618-625, hier: 620; 622f.). 
702 Karl Barth, Die protestantische Theologie im 19 Jahrhundert, Zürich 1946, 598. 
703 Zur ausführlichen Information vgl. auch: Hartenstein, Friedhelm/Betz, Hans Dieter, 
Art. Religionsgeschichtliche Schule, in: RGG, 4. Auflage, Band 7, Tübingen 2004, Spalte 
321-326. 
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trachtung der jüdischen, babylonischen, persischen und hellenistischen 
Einflüsse in ihm. Durch streng historische Arbeit wollte man, wie Gunkel 
es ausdrückte, „lebendige Religion“ erkennen und nicht primär „Lehrsät-
ze“, die man in ein Lehrgebäude einordnen kann; in solcher entdeckten 
„lebendigen Religion“ könnten durchaus „Stimmungen, widersprüchliche 
Gedanken, Zufälligkeiten und Entwicklungen ihr Recht verlangen“- somit 
könne von einem „geordneten, fertigen Lehrsystem nicht die Rede“ 
sein.“704 Dass die Bibel nicht mehr als Sammlung von Belegstellen ange-
sehen werden kann und dass man „bei jeder Stelle zunächst nach ihrem 
ursprünglichen Sinn“ fragt, bewertete Hahn ebenfalls als positiv.705 Das 
Problem tauchte bei den religionsgeschichtlichen Theologen an einer 
anderen Stelle auf: die „in der Schrift auffindbaren Lebensäußerungen der 
Religion“ wurden durch den Einzug des Historismus in die Auslegung „als 
Ausdrucksformen der Vergangenheit und darum in all ihrer kontext-
abhängigen Relativität entlarvt“; aus methodischen Gründen lehnten sie 
es ab, vor der exegetischen Untersuchung einen „Offenbarungsanspruch 
der Texte“ anzunehmen; weiterhin konnte eine historische Rekonstruk-
tion- jedenfalls im Rahmen der Wissenschaftlichkeit- keine Brücke in die 
aktuelle Bedeutung geben; die „subjektive Selbsterschließung der 
biblischen Botschaft“ stand außerhalb der wissenschaftlich beschreib-
baren Möglichkeit, und „eine objektive Anknüpfung an die Erfahrungs-
ausdrücke der Vergangenheit zum Aufbau gegenwärtiger religiöser Erfah-
rung“ war außerhalb wissenschaftlicher Zuständigkeit.706 Indem sich die 
wissenschaftliche Exegese zunehmend von dem Ziel emanzipierte, von 
den biblischen Gehalten die Brücke zur Gegenwart zu schlagen, trat eine 
neue Situation ein, die sich von der vorherigen unterschied; denn bis zu 
Rothe und Ritschl gab es den Zusammenhang von historischen Erfor-
schung der Bibel und religiösem Interesse um zu einer aktualisierenden, 
gegenwartsrelevanten Deutung zu gelangen.707  

                                                      

704 Vgl. Karsten Lehmkühler, Kultus und Theologie, Dogmatik und Exegese in der reli-
gionsgeschichtlichen Schule, FSÖTh 76, Göttingen 1996, 27f. 
705 Hahn, Forderung, 31. 
706 Vgl. Jörg Lauster, Prinzip und Methode: die Transformation des protestantischen 
Schriftprinzips, Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie 46, Tübingen 2004, 208f. 
707 Vgl. Lauster, Prinzip, 207. 
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5.1.3.7 Ein Dorpater Versuch: Die gesamttheologische Sichtweise 
  der Bibel 

5.1.3.7.1 Die Gedanken Girgensohns 

Karl Girgensohn war sich sicher, dass in der Theologie der Glaube als 
völlig legitime Deutemacht zu den auf immanente Vorgänge bezogenen 
Ergebnissen und Urteilen der historischen Bibelkritik hinzukommen 
muss, weil das Buch, das ja von einer „einzigartigen Gottesoffenbarung“ in 
der Person Jesu Christi berichtet, gerade von diesem Ereignis „seine 
autoritative Geltung in der Christenheit“ bekomme. Mit dem Glauben an 
die „Gottheit Christi“ war für den Fakultätskollegen Hahns „der feste 
Punkt gewonnen, von dem aus man der kritischen Arbeit der Schrift 
zusehen kann“708. 

Um eine gesamttheologische Sichtweise zu gewinnen, bekommt die 
glaubensweckende erbauliche Lektüre ihr volles Recht, um die historische 
Sichtweise zu ergänzen. Sie ist notwendig, um dem Selbstanspruch der 
Bibel gerecht zu werden. 

Da der Christusglaube nicht auf „rein geschichtliche Forschung gegründet 
noch durch sie widerlegt werden könne“ , blieb für Girgensohn die Frage, 
„wie wir denn zu diesem Glauben“ kommen könnten. Das beantwortete er 
mit dem Hinweis auf die „praktischen Wirkungen, welche das Wort der 
Schrift auf uns ausübt… direkt durch Lektüre,…indirekt durch die 
Umformung in der Predigt oder sonst in der Erbauungsliteratur… Zum 
Glauben an die Gottheit Christi kann es nur auf dem Wege der erbaulichen 
Lektüre kommen. Wenn wir die Gestalt Jesu, wie sie uns in den Evangelien 
entgegentritt, praktisch auf unsere Seele wirken lassen…. Sehr bald 
verbindet sich die Person Jesu unauflöslich mit unseren intimsten 
religiösen Empfindungen: allmählich dämmert die Erkenntnis auf, daß 
hinter der Person Jesu der allmächtige Gott mit seinem unergründlichen 
Liebeswillen steht, daß hier die transzendente Welt sich in einer 
menschlichen Persönlichkeit für immer erschlossen hat“ (Girgensohn, Die 
moderne historische Denkweise, 54f; 57f). Für den zum Glauben „an den 
auferstandenen, unsichtbar mit göttlicher Macht fortwirkenden Heiland“ 
gelangten Theologen gilt, dass er auf dem „Gebiete der rein tatsächlichen 
Beschreibung der historischen Ereignisse“ eine „weitgehende Überein-
stimmung und Zusammenarbeit“ mit der „immanenten Betrachtungs-
weise“ an den Tag legen könne, aber bei der „Beurteilung der geschicht-
lichen Ereignisse des Christentum“ diesen Glauben „energisch in Anschlag“ 

                                                      

708 Girgensohn, historische Denkweise, 49. 
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bringen müsse (Girgensohn, Die moderne historische Denkweise, 42). Die 
gewissheitsstiftende Kraft des Glaubens war für Girgensohn nicht aus der 
„reinen Wissenschaft“ zu gewinnen; denn „nichts in der uns umgebenden 
räumlich-zeitlichen Erscheinungswelt“ unterstütze diesen Glauben; viel-
mehr bewege er sich „in einer Region…, welche menschlichem Wissen in 
dieser Welt niemals zugänglich sein wird und daher stets nur behauptet, 
aber nie bewiesen werden kann“. Die gewissheitsstiftende Kraft lag für ihn 
im Wirken des Heiligen Geistes; zustimmend zitierte er Ludwig Ihmels: 
„Wer wirklich von dem überzeugt ist, was 1. Kor. 2,14 steht, wird nicht für 
möglich halten, daß die Gewißheit um das Christentum anders als in 
einem Erlebnis begründet werden könne, welches den Menschen selbst 
innerlich umschafft“(Girgensohn, Die moderne historische Denkweise, 
60f). Der Dorpater Systematiker hielt fest, dass die geistliche Erfahrung 
mit der Schrift das grundlegende Erschließungsmoment ist, mithin die 
wesentliche Erkenntnis der in der Bibel verhandelten Sache nicht über den 
historisch fragenden Weg zustande kommt. Die praktisch-erbauliche 
Schriftbetrachtung war für ihn also ein unverzichtbares Element und muss 
zur wissenschaftlich-historischen Betrachtung dazu treten, damit die  
Fülle der Erkenntnis möglich wird. Auf diesem Argumentationsweg 
verband Girgensohn ganz eindrucksvoll vermittelnd das wissenschaftlich-
historische Interesse mit dem praktisch-erbaulichen Interesse der Schrift-
betrachtung und hielt damit den „gottmenschlichen Charakter“ der Bibel 
fest. 

Mit der Klarstellung, dass Gotteserkenntnis nur im Glauben möglich ist, 
und das wissenschaftliche Erkennen zu Ergebnissen kommt, zu dem der 
Glaube eine deutende und damit „wertende“ Stellungnahme formuliert, 
bewegte sich Girgensohn auf den Spuren, die Albrecht Ritschl in der 
Unterscheidung von religiöser und wissenschaftlicher Erkenntnis gelegt 
hat: „Das religiöse Erkennen im Christentum besteht in selbständigen 
Werthurteilen, indem es sich auf das Verhältnis der von Gott verbürgten 
und von den Menschen erstrebten Seligkeit zu dem Ganzen der durch  
Gott geschaffenen und nach seinem Endzweck geleiteten Welt richtet. Das 
wissenschaftliche Erkennen sucht die Gesetze der Natur und des Geistes 
aus Beobachtung und die Ordnung derselben und unter der Voraus-
setzung, dass die Beobachtung und die Ordnung derselben gemäß den 
erkannten Gesetzen des menschlichen Erkennens selbst vorgenommen 
wird“ (Albrecht Ritschl, Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und 
Versöhnung, Bd.3, 4. Auflage Bonn 1910 [identisch mit 3. Auflage], 197). Die 
„Competenz des theoretischen Erkennens“, so der Göttinger Theologe, 
müsse vom „Bewußtsein seiner Grenzen begleitet sein“, und „keine 
theoretische Gottesleugnung (wird) gegen die im religiösen Erkennen 
behauptete Wirklichkeit von Gott… aufkommen“ (Ritschl, a.a.O., 207). Die 
Theologie als Wissenschaft war für Ritschl distanziertes Erkennen; solches 
Erkennen ist, um mit seinen Worten zu reden, im Unterschied zur 
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Andacht ein „uninteressiertes Erkennen“, das aber „von der Wertschätzung 
der christlichen Religion begleitet und geleitet sein“ muss (vgl. Ritschl, 
a.a.O., 203). Für den Göttinger Theologen war klar, dass Gotteserkenntnis 
nur erfolgen könne, wenn das Sein Gottes religiös als mir in Beziehung 
zugewandtes Sein begriffen werde: „Die Erkenntnis Gottes ist nur dann als 
religiöse Erkenntnis nachweisbar, wenn Gott in der Beziehung gedacht 
wird, dass er dem Gläubigen die Stellung in der Welt verbürgt, welche die 
Hemmnis durch dieselbe überwiegt. Außerhalb dieses Werthurteils im 
Glauben findet keine Erkenntnis Gottes statt, welche dieses Inhaltes werth 
wäre“ (Ritschl, a.a.O., 202). Bei der von Ritschl dargestellten Selbst-
begrenzung der Wissenschaft schimmern die Gedanken des Königsberger 
Philosophen durch. Den Gedanken, dass die „Wirklichkeit Gottes im 
religiösen Erkennen selbstverständlich ist“ wusste Ritschl ebenfalls im 
Denken Kants zu verorten (vgl. Ritschl, a.a.O., 210f).  

5.1.3.7.2 Die Gedanken Hahns  

In enger theologischer Verwandtschaft zu den Gedanken Girgensohns 
formulierte Hahn sein Verhältnis zur historischen Bibelkritik. Was er als 
„rechte Bibelkritik“ bezeichnete, stand bei ihm im Fächerkanon der 
Theologie nicht isoliert da, sondern war in eine gesamttheologische 
Sichtweise integriert. Dass die Bibel eine spirituelle Wirkung hat, der sich 
der Glaube immer wieder neu verdankt, war für den Dorpater Theologen 
die festzuhaltende Grunderfahrung. Der Christus-Glaube selber urteilt 
über die „Wirkungen, die von der Schrift auf ihn ausgehen“, und eine 
Bibelkritik, die das weiß und akzeptiert, galt ihm als „rechte Kritik“. Es 
war für ihn entscheidend, dass die historische Wissenschaft sich ihrer 
Grenzen bewusst bleibt und dass „hier… über Wirklichkeit und Richtig-
keit mehr oder weniger, ja oft entscheidend der Glaube mitzusprechen“ 
hat. Genauso wichtig war ihm festzuhalten, dass die biblischen Schriften 
ein auf Glaubensweckung und –erhaltung ausgerichtetes Selbstverständ-
nis haben und neutestamentlich darauf zielen, Menschen zu Jüngern Jesu 
zu machen.  Von diesen Gedanken her konnte er von einer „gläubigen 
Kritik“709 reden oder von einem „geheiligte(n) wissenschaftliche Denken, 
das in einer höheren Etage doch dem profan-historischen parallel 
verläuft“710. Jedenfalls war ihm wichtig , dass es sich „bei der Bibel um eine 
besondere Methode handeln muß“.711 Auffälligerweise beschrieb er keine 
zweite parallel laufende Methode, sondern meinte mit dieser an sich 

                                                      

709 Hahn, Bibelkritik, 45. 
710 Hahn, Bibelkritik, 38. 
711 Hahn, Bibelkritik, 38. 
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missverständlichen Formulierung vielmehr die hermeneutische Haltung 
des Respekts und des Einverständnisses, die ausschließt, „daß der 
Beurteiler sich pietätlos über den Verfasser stellt“.712 Diese hermeneu-
tische Haltung des Respekts fordert er auch bei der Betrachtung der 
„geheimnisvollen Thatsachen“ des Bewusstseins, greifbar an den Prophe-
ten: sie als nach analogen immanenten Kriterien als „Dichter“, „religiöse 
Genien“ zu verorten, war ihm zu wenig. Er vermisste bei manchen 
Auslegern, dass sie „ernst machen mit den in den prophetischen Büchern 
immer wiederkehrenden Wendungen, „wenn es heißt: `So spricht der 
Herr`- und sie, in der ersten Person weiterreden, gewiss vom Gottesgeist 
getrieben, nur Gottes Mund zu sein“.713 Wenn der Glaube über Wirklich-
keit und Richtigkeit ein Wort mitzureden hat, dann folgt also daraus ganz 
selbstverständlich das Ernstnehmen der schlichten Erkenntnis, dass 
hinter dem Gottesbewußtsein der Menschen auch ein von diesem 
Bewusstsein unterschiedenes Sein und Handeln Gottes steht. Die recht 
ausgeübte Bibelkritik hat für Hahn aber auch eine positive Rückwirkung 
auf den Glauben selber, indem sie „hoffentlich den Glauben lehren“ 
werde, „in der Bibel zu scheiden zwischen ewig Wertvollem und 
Akzidentellem, zwischen Offenbarungswahrheit und vergänglichen 
zeitgeschichtlichen Hüllen“.714 Mit solcher Unterscheidung grenzte sich 
der Dorpater Theologe auch von den Biblizisten ab. Indem Hahn den 
„Ewigkeitsgehalt der Bibel“ in lutherischer Tradition am „Gesetz und das 
Evangelium Jesu Christi“ festmachte bzw. die existentielle Heilsfrage, „wie 
der Sünder einen gnädigen Gott findet“ als „ewige Lehre“ der Bibel 
identifizierte715, hatte er den Kanon im Kanon, ein innerbiblisches 
Kriterium gewonnen. Kombiniert mit der Erkenntnis, dass die Bibel eine 
„reiche Geschichte der Offenbarung“ bzw. „eine Geschichte des Gottes-
geistes“ dokumentiert, gewann er die Freiheit, positiv mit der Bibelkritik 
umzugehen und deren Leistungen zu schätzen716; sie öffne den Blick 

                                                      

712 Hahn, Bibelkritik, 38. 
713 Hahn, Forderung, 33f 
714 Hahn, Bibelkritik, 39. 
715 Hahn, Ist die Forderung,17. 33. 
716 Hahn nimmt die Empfehlung Alexander von Oettingens an, die heilsgeschichtliche 
Theologie J. Chr.K von Hofmanns mit der neuen Situation so zu verbinden, dass man „eine 
gesunde historische Betrachtungsweise“ in der alttestamentlichen Theologie dankbar 
würdigt, weil sie „durch scharffsinnige Einzeluntersuchung und sprachwissenschaftliche 
Genauigkeit das große gewaltige Gebiet alttestamentlicher Schriftdenkmäler uns mensch-
lich näher gerückt worden ist…(und) die emsige Detailforschung neue Gesichtspunkte 
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dafür, dass in ihr „sehr verschiedene religiöse Spuren Stufen hinterlassen“ 
haben717 und dass die biblischen Schriftsteller in ihrem Ausdruck sehr 
verschieden sind und ihre Ausdrücke „aus ihrer Zeit entlehnt (haben) von 
Juden und Griechen, um nur verstanden zu werden.“718 Die große 
Leistung der Kritik sei die „Erforschung der menschlichen Gestaltungen“, 
in denen die „Fülle göttlicher Heilswahrheiten“ zu erfassen ist und dass 
sie „unsere Erkenntnis der Erlösungswege Gottes geklärt und erweitert 
hat“. Homiletisch und beim Bibellesen könne hier angeknüpft werden. 
Der vom Gottesgeist inspirierte Leser und Hörer wird, weil er selbst ein 
religiöses Subjekt ist, seine Identifikationspunkte finden. 

Da für Hahn eine rechte Bibelkritik nur die ist, bei der der Glaube ein 
Wort über Wirklichkeit und Richtigkeit mitzureden hat, ist es nur zu 
konsequent, wenn er am Ende seiner Ausführungen über die Berechti-
gung der Bibelkritik im Schulunterricht schrieb: 

„Aber ohne Wert wird hier wenigstens nicht der Eindruck sein, dass der 
gläubige Lehrer ein wirklich denkender und wissenschaftlich operierender 
Mensch ist, der seinen Glauben nicht in einem Herzenswinkel verbirgt, 
sondern im Geisteskampf zu bewähren vermag….Der Lehrer hüte sich, 
einen neuen Aberglauben an die unfehlbare Wissenschaft einzuflößen. 
Vielmehr hat er auch Kritik an der Kritik, `Zweifel am Zweifel` zu 
lehren…Natürlich wird er sich aber auch hüten, den Eindruck zu wecken, 
als sei die ganze eiserne Arbeit der Wissenschaft wert- und fruchtlos…Nun 
haben wir zu zeigen, wie auch der gebildetste Mensch diese Kapitel [vom 
Anfang der Bibel, erg. TE ] zu seiner inneren Erbauung lesen kann. Zum 
Schluß sei nochmals die Hauptsache betont. Die Erfahrung hat schon 
gelehrt, daß recht angefaßt die unterrichtliche Behandlung der Bibelkritik 
den Seelen nicht gefährlich ist. Aber eben recht angefaßt, von den rechten 
Persönlichkeiten- das ist die Hauptsache. Reife, taktvolle Persönlichkeiten- 
doch sagen wir besser Beter, vom heiligen Geist erfüllt, die unter 
Geisteszucht und Geistesleitung arbeiten, gewisse und doch zugleich 
vorsichtige Tritte tun; -Lehrer, die vor allem selbst schlichte Bibelchristen 
sind; Bibelleser, Bibelforscher, die aus der Bibel leben; um solche Lehrer 
und Pastoren wollen wir Gott bitten. “719  

                                                                                                                                  

eröffnet für das allgemeine Werden göttlicher Offenbarungsökonomie“ (Alexander von 
Oettingen, Lutherische Dogmatik, 2.1, München 1900, 642f). 
717 Hahn, Ist die Forderung,15. 
718 Hahn, Ist die Forderung, 14f. 
719 Hahn, Bibelkritik,46, 51,53f. 
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Die Glauben schaffende regelmäßige geistliche Schriftlektüre war für 
Hahn also die Voraussetzung, um nicht unkritisch möglichen Entartungs-
erscheinungen der historisch- kritischen Bibelwissenschaft zu verfallen.720 
Mit den Ergebnissen der historischen Kritik im Unterricht sinnvoll 
umzugehen, hieß für Hahn: ein hochstehendes Bildungsniveau, das sich 
in der Kompetenz zur historischen Erhellung einer Bibelstelle nieder-
schlägt, vermählt sich mit der Vermittlung einer spirituellen Kompetenz, 
dieselbe Bibelstelle auch zur „inneren Erbauung“ lesen zu können. Alles 
mit dem Ziel, dass die Seelen der Schüler keinen Schaden nehmen. Das 
seelsorgerliche Interesse Hahns im religionspädagogischen Kontext 
schimmert hier durch. 

5.1.3.7.3 Anknüpfung an Johann Konrad von Hofmann 

In Hahns Ausführungen lassen sich Grundentscheidungen feststellen, die 
eine tiefe Verwandtschaft aufweisen mit den Wegmarken, die Johann 
Konrad von Hofmann gesetzt hatte. 

Dass die Bibel eine „reiche Geschichte der Offenbarung“ dokumentiere, 
war die Überzeugung Hahns, und das trifft sich mit der heilsge-
schichtlichen Theologie Hofmanns, der davon ausging, dass die Bibel die 

                                                      

720 Hier fällt ins Auge, dass sich Hahn in demselben Fahrwasser bewegte wie Alexander 
von Oettingen , der in seiner Lutherischen Dogmatik, Bd. 1, München 1897 schrieb: „Le-
bendige Auctorität wird aber die heilige Schrift in ihrem ganzen, großartigen Zusammen-
hange, wie in ihren einzelnen Kernsprüchen nur denen werden, die als ehrlich suchende 
Seelen mit Heilsbegier und betenden Herzens sich in ihre Tiefen versenken und sich die 
Kleinheit und Erbärmlichkeit ihrer eignen Vernunftkritik sowie die Unzulänglichkeit ihrer 
angeblich streng `wissenschaftlichen` Untersuchungsmethoden bescheidentlich zum Be-
wußtsein gebracht haben“ (A.a.O., 284). Girgensohn brachte später den Übergang von 
distanzierter historischer und persönlicher, die eigene Existenz berührender Bibelbetrach-
tung so auf den Punkt: „Die andere Einstellung ist in demselben Augenblicke gegeben, wo 
ich in der Schrift an irgendeiner Stelle nicht nur ein geschichtliches Menschenwort über 
Gott, sondern die Stimme des lebendigen Gottes höre…Der in allen Formen gleiche Tatbe-
stand ist die Erfahrung, daß ein Wort, das Gott vor Jahrtausenden zu anderen Menschen 
geredet hat, mit einem Male für mich persönlich so zwingend und lebendig wird und mei-
ne innersten Nöte und Bedürfnisse so zielsicher trifft, daß mir ist, als ob Gott es gerade für 
mich und nur für mich gesagt hätte, oder richtiger, daß es nicht nur so ist, als ob Gott es 
mir sagt, sondern daß ich mit einem Male fest und sicher glaube und weiß: Das sagt mein 
Gott mir als Ausdruck seines Willens für mich. Sofort fällt jegliche geschichtliche Distanz 
zwischen dem Schriftwort und seinem Leser fort. Sie werden beide völlig gleichzeitig. 
Gott, der ewig Lebendige, wohnt unmittelbar in der Seele eines jeden, zu dem er redet. … 
Sobald der lebendige Gott so redet, daß seine Stimme erkennbar wird, hört jede Möglich-
keit einer Überordnung des Menschen über sein Wort auf“ (K. Girgensohn, Die Inspiration 
der Heiligen Schrift, Dresden 1925, 8f).  
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„Gott offenbarende Geschichte“ bezeugt (F. Mildenberger, Art. Hofmann, 
Johann Christian Konrad v., in TRE Bd. 15, 475-479, 478). Hahn sprach vom 
„wirklichen Herzensglauben“, den er genauer bestimmte als „persönliches 
Verhältnis zu Christus“. Damit meinte er den Auferstandenen und 
Erhöhten, „der sich fühlbar genug offenbaren (kann), auch ungesehen“ 
(Hahn, Glaubet an das Licht, 238). Der Glaube ist also auf Christus als 
unsichtbar gegenwärtige Person bezogen. Ähnlich der Erlanger Theologe: 
„Das Christentum ruht zunächst auf dem gegenwärtigen Christus, der 
dann sich selbst, den historischen Christus zu seiner Voraussetzung hat, 
auf diese historische Voraussetzung seiner Gegenwart zurückweist. Es ist 
nicht etwas Vergangenes zunächst, dessen der Glaube des Christen gewiß 
ist, sondern ein Gegenwärtiges“ (J.Chr. K. von Hofmann, Encyklopädie der 
Theologie, Nördlingen 1879, 28). Die entscheidende, zum Glauben 
führende Begegnung mit der Bibel erfolgte für Hahn nicht über den Weg 
der historisch-kritischen Texterschließung, sondern über den Weg von 
existentiellen Erlebnissen mit der praktisch-tröstlichen und praktisch- 
wegweisenden Wirkung der Bibel in Verkündigung und Katechese. 
Hofmann hatte hervorgehoben, dass „die wesentliche Erkenntnis einer 
Sache… nicht auf historischem Wege zu Stande (kommt)“ (Hofmann, 
Encyklopädie, 26). Zur inneren Gewißheit um sein Heil gelange der Christ 
„durch die Verkündigung von dem, welcher gestorben und aus dem Tode 
lebendig ist“ (Hofmann, Die Aufgabe der biblischen Hermeneutik, in ders., 
Vermischte Aufsätze, zusammengestellt von H. Schmid, Erlangen 1878, 114-
122, 116). Für Hofmann ergab sich die Gewissheit über die Bedeutung der 
Bibel nicht aus einer vorgängigen Theorie von Verbalinspiration, sondern 
eben aus der praktischen Erfahrung, die der Christenmensch mit ihr 
gemacht hat: „Nicht eine Inspirationslehre ist ihre Voraussetzung, sondern 
der Glaube, daß die h. Schrift das sei, als was sie der Christ erfahrungs-
mäßig erkannt habe“ (Hofmann, Hermeneutik, 34). Deshalb konnte er 
auch sagen, dass „die im christlichen Glauben wurzelnde Gewißheit über 
das Wesen der Schrift… aller wissenschaftlichen Untersuchung derselben 
vorgängig (ist)“ ….(J. Chr. K. von Hofmann, Hermeneutik, Nördlingen 1880, 
35). Hofmann hatte das in der akademischen Wissenschaft gängige Ideal 
der „Voraussetzungslosigkeit“ für Schriftexegese als „Selbsttäuschung“ 
entlarvt und bemerkt, dass der Ausleger als „der, welcher er ist… an die 
Schrift heran(kommt)“, und es damit natürlich eine Rolle spielt, ob jemand 
„Christ“ oder „Nichtchrist“ ist (Hofmann, Hermeneutik, 23). Das Christsein 
des Auslegers biete die Befähigung, die Bibel nicht „nur als Erzeugnis des 
menschlichen Geisteslebens“ zu betrachten: „Wer zu solcher Forschung 
den Christenglauben mitbringt, ist dazu befähigt die Eigenartigkeit des in 
der heiligen Schrift vorliegenden Schrifttums zu erkennen und 
anzuerkennen“ (J.Chr.K.von Hofmann, Encyklopädie, 25). Auch für Hahn 
war es ein entscheidender Unterschied, ob ein ungläubiger Mensch als 
Lehrer mit den Mitteln der historischen Kritik an die Bibel herangeht oder 
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ob das eine im Glauben durchgereifte christliche Persönlichkeit tut, die 
mit regelmäßiger praktischer Bibellektüre vertraut ist. Überhaupt war das 
in der Dorpater Theologie Konsens, dass der Haltung des Unglaubens in 
der historisch- kritischen Arbeit an der Bibel die Kompetenz bestritten 
wurde, für die Theologie maßgebliche, die Heilsfrage betreffende Urteile 
zu formulieren. Nur aus dem Glauben heraus ist über die historische 
Verortung der Bibel in der antiken Literatur ihre Besonderheit erkennbar, 
was in einer im Wirken des Heiligen Geistes verankerten Kongenialität 
begründet ist. So wie Hahn rechnete auch Hofmann mit der Personal-
inspiration der biblischen Schriftsteller und der Geisterfülltheit der 
Christen (Vgl. Hofmann, Hermeneutik, 82,152). Wie Hahn verstand er die 
Kirche als „Gemeinwesen des Heiligen Geistes“ (Hofmann, Encyklopädie, 
26) und markierte die Verstehensgrenze des natürlichen Menschen nach 1. 
Kor. 2,14 ( Vgl. Hofmann, Probestücke einer angeblich kirchlichen 
Geschichtsbetrachtung, in: Vermischte Aufsätze, 231-270, 233). Was Hahn 
als Recht, Freiheit und Grenze der Bibelwissenschaft beschrieb, brachte 
Hofmann so auf den Punkt, dass man unterscheiden müsse, was in der 
Bibel „Gegenstand natürlichen Erkennens oder Wissens“ ist, und was 
„maßgebendes Zeugnis der Heilswahrheit“ ist (Hofmann, Hermeneutik, 
75). Mit dieser Unterscheidung öffnete er das Feld, um zeitbedingte 
Aussageformen auch als solche zu ermitteln und kommt zu dem Ergebnis: 
„Die h. Schrift ist nicht auch ein irrthumfreies Lehrbuch der Kosmologie, 
Anthropologie und Psychologie u.s. f. und die biblische Geschichte etwas 
anderes als ein irrthumsfreier Abschnitt aus der Weltgeschichte“ 
(Hofmann, Hermeneutik, 75f). Für Hahn war in der biblischen Kritik das 
Ernstnehmen des transzendenten Faktors in den prophetischen Persön-
lichkeiten sowie die „Erforschung der menschlichen Gestaltungen“, in 
denen die „Fülle göttlicher Heilswahrheiten“ erscheint, wichtig. Damit 
knüpfte er an Hofmann an, der festhalten wollte, dass „auch das Wort der 
Weissagung weder eine Aeusserung des menschlichen Geistes allein, noch 
des göttlichen Geistes allein (ist), sondern beide Factoren (zusammen-
wirken); in dem weissagenden Menschen ist Gott lebendig gegenwärtig“ 
(zitiert nach, Fr. H. R. Frank, Geschichte und Kritik der neueren Theologie, 
Leipzig, 1898). Hofmanns Auffassung, dass der Ausleger darauf zu achten 
habe, „ wann, für wen, von wem… unter welchen Umständen und zu 
welchem Zwecke“ Schriftstücke der Bibel abgefasst worden seien sowie 
seine Aufforderung an den Ausleger, zu ermessen, „was der einem bestim-
mten Stadium der Heilsgeschichte angehörende Verfasser eines Buches 
mit seinen Lesern gemein hatte an religiöser Erkenntnis und bei diesen 
voraussetzte“, weil nur dadurch der Ausleger eine Schrift so lesen  
könne, „wie der Verfasser erwartete, dass sie gelesen werde“ (Hofmann, 
Hermeneutik, 118,148), ist auch bei Hahn anzutreffen: Er benannte den 
Arbeitsschritt der „Untersuchung der Entstehung und Sammlung der 
biblischen Schriften“ und bewies in seinen Ausführungen das klare 



Theologische Erschließung 

196 

Empfinden dafür, dass die biblischen Schriftsteller „der Ausdrucksweise 
ihrer Zeit verpflichtet“ gewesen sind, „ verschiedene religiöse Stufen“ in der 
Bibel ihre Spuren hinterlassen haben, nicht alles auf „neutestamentlicher 
Höhe“ ist. Hahn hat ein innerbiblisches, im Christusgeschehen 
begründetes Zentrum der Bibel ermittelt und nahm von diesem Zentrum 
her die innerbiblische Kritik der Wertigkeit einzelner Schriften vor. 
Konkret fragte er, ob in einer Schrift „der Geist Jesu und des Evangeliums“ 
zu finden sei. Hofmann hatte als zentrale Heilswahrheit der Bibel „den 
Thatbestand des in Jesu vermittelten Verhältnisses Gottes und der 
Menschheit“ benannt; man müsse immer der „Einheitlichkeit der Heils-
wahrheit eingedenk das Einzelne verstehen “(Hofmann, Hermeneutik, 
89f). Mit seiner Kritik am Jakobusbrief sei Luther das Beispiel dafür, dass 
„die Schrift als einheitliches Ganzes Christum treibt“ und von daher sei 
„alles Einzelne zu werthen“ (Hofmann, Hermeneutik,90). Es sei aber auch 
zu beobachten, dass „die Heilswahrheit in verschiedener Ausprägung“ 
erscheint (Hofmann, Hermeneutik, 94). Genau das nahm Hahn auf, indem 
er verschiedene „Typen der Frömmigkeit“ und „Lehrausprägungen“ 
hinwies, die die historische Kritik bei ihrer Arbeit erhellen könne.  

Mit Recht darf man zusammenfassend sagen, dass Hahn in veränderter 
Zeit das Erbe Hofmanns festhalten wollte und sich damit im Rahmen des 
Dorpater theologischen Milieus und der darin wirksamen Erlanger 
Tradition bewegte.  

5.2 Pastoraltheologische Grundgedanken 

5.2.1 Der Dienst der Kirche und die ihr aufgetragenen  
 Herausforderungen 

5.2.1.1 Die Zusammengehörigkeit von Christsein und Kirche 

Das Wirken Hahns auf Kanzel und Katheder hat bei seinen Studenten 
Spuren hinterlassen. Dass „aus dem Interesse für die Theologie“ allmäh-
lich die „Sehnsucht nach dem kirchlichen Dienst“ wurde, schrieb Pfarrer 
Gurland dem Einfluß seines Lehrers und Pastors zu.721 Nun gilt es, dem 
pastoraltheologischen Denken Hahns auf die Spur zu kommen. Es war 
seine Überzeugung, zwei Aufgaben zusammenzuhalten und aufeinander 
abzustimmen: Die Formung einer christlichen Persönlichkeit und zu-

                                                      

721 A. Hahn, Lebensbild, 101. 
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gleich das Eingewurzeltwerden in die Gemeinschaft der Kirche.722 Dazu 
passt, was jemand während der Konfirmandenlehre Hahns als Spitzensatz 
notierte: „Der richtige Christ muss also kirchlich sein!“723 Dass ein „sub-
jektivistisches Christentum …heute fast die Regel“ ist, nahm Hahn mit 
scharfer diagnostischer Gabe wahr, beurteilte diese Variante des Christen-
tums aber als „eine Unnatur“.724 Zum „reifen Christen“ gehöre die „Ein-
sicht“ in die „Notwendigkeit und Bedeutung (der Kirche)“.725 

5.2.1.2 Die Aufgaben der Kirche und das Tun Gottes 

Die missionarische Aufgabe der Kirche lag für Hahn darin, „die Seelen 
zum Glauben an Christus zu bringen“726. Wo dies gelingt, ist das keine  
Eigenleistung, sondern da stehen „die rechten Mittler der Gnade … stau-
nend, wie vor einem Wunder, das sie selbst am allerwenigsten begreifen, 
wenn Gott durch ihren Einfluß in einem Herzen wirklich das Glaubens-

                                                      

722 Vgl. T. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 131. In seinen Ausführungen zu 
„Evangelisation und Kirche“ wird es greifbar: Die frei arbeitenden Evangelisatoren haben 
seiner Meinung nach „dahin zu streben, dass der christliche Sinn zum kirchlichen sich 
ausgestalte…. Denn wir können sagen: Gottes Zweck [= Absicht, erkl. TE] in dieser Erden-
zeit ist nicht nur der einzelne christliche Charakter, sondern die Kirche, die Herstellung 
des christlichen Gemeinschaftslebens.“  
723 T. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 78. Die Begründung für die Zusammengehörig-
keit von Christsein und Kirche lieferte Hahn seinen Konfirmanden in Anlehnung an 1. Kor. 
12, 4-6 vorher: „Ich habe den Geist, dass ich gläubig bin, ich habe aber nicht die Fülle des 
Geistes. Die hat die Gemeinde. Einer hat die Gabe, der andere jene, warum so? Damit  
einer dem anderen hilft. Der Christ soll in der Gemeinde das Bewusstsein haben, dass er 
bereit ist, jedem zu helfen und ihn zu stärken. Jeder braucht das dringend. Ein wahrer 
Christ ist das, der alles, was die Glieder Christi sagen, auch beherzigt …. Wie viel danke ich 
meiner Gemeinde, deren Glieder, oft ohne es zu wollen, mir manchen Wink gegeben ha-
ben, der mich förderte. Man muss es verstehen, aus jeder Biene Honig zu nehmen. Es ist 
nötig, sich mit anderen zusammenzuschließen, denn es gibt so viele Aufgaben, die ein 
Einzelner nicht erfüllen kann. Z. B. die Armenpflege und andere Zweige der inneren und 
äußeren Mission. Vereinzelt ist ein Christ schwach, aber wenn sie sich zusammen-
schließen, wie stark sind sie! Viele sagen: Ich will gern ein Christ sein, mag aber die Kirche 
nicht. Sie hat so viele Mängel. Andere sagen: Ich will nur die Gemeinschaft der Heiligen 
haben. Ich will nur die Gläubigen um mich sammeln, weil ich mit kirchlichen Einrichtun-
gen nicht übereinstimme. Ein solcher Standpunkt ist nicht richtig, die Kirche hat wohl 
eine Knechtsgestalt durch die vielen ungläubigen Gemeindeglieder, aber die Organisation 
ist nötig, dadurch kommen wohl auch Ungläubige hinein. In der Kirche wird stets Unkraut 
im Weizen sein“(MS76). 
724 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 130. 
725 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 132. 
726 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 87. 
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licht angezündet hat“; „Gottes Diener“ haben das Evangelium „ausge-
streut“ und Gott habe die Gnadenmittel von Wort und Sakrament (CA V) 
wo und wann es ihm gefiel, „zu seiner Stunde“ ,benutzt.727 Der Dorpater 
Professor hatte neben der missionarischen Aufgabe der Kirche auch deren 
Aufgabe vor Augen, das vorhandene christliche Leben zu erhalten und 
fördern. Er benannte die zweifache Aufgabe der Kirche, nämlich die Seel-
sorge als „Hauptarbeit“ in genereller und spezieller Hinsicht „von der 
Kanzel und unter vier Augen“ und die „kirchliche Kulturarbeit“: Sie sei auf 
keinen Fall zu vernachlässigen. Unter kirchlicher Kulturarbeit verstand er 
„die Erhaltung und Stärkung christlicher, kirchlicher Sitte, christlicher 
Bildung, die Entwicklung eines christlichen Gemeingeistes, die Bemühun-
gen, auch das öffentliche Leben mit christlichen, christlich-sozialen Ge-
danken zu beeinflußen ua. Welch eine Bedeutung hat eine allgemeine 
christliche Atmosphäre für die Charakterentwicklung des Einzelnen! Es 
ist viel leichter, Christ zu sein und zu bleiben, wo christliche Kultur 
herrscht“728. In solcher Atmosphäre „eine(r) „lebendige(n) gute(n) kirchli-
chen Sitte … am Ort“ entstehe der „geistliche Sinn, die Empfänglichkeit 
für Gottes Wort; in ihr gedeiht auch das ins Herz gepflanzte Senfkorn 
Gottes ganz anders“729. 

Der deutsch-baltische Theologe maß der kirchlichen Arbeit eine der  
Gesellschaft auch in geistig-geistlicher Hinsicht dienende Funktion zu. 
Die Kirche und ihre Theologie habe den „Kranken“ zu dienen, die von der 
Geisteshaltung der „skeptischen Zeitkrankheit“ befallen seien; er konnte 
auch von einer „alles zersetzende(n) und jede Energie lähmende(n) Skep-
sis“ reden.730 Die allgemeine Geisteslage barg auch noch eine weitere Her-
ausforderung für die Kirche. Parallel zu reichsdeutschen Entwicklungen 
beobachtete Hahn auch im Baltikum eine Entkirchlichung auf breiter 
Front.731 Was auf dem Lande „erst im Anfangsstadium“ sei, mehr das  
Gesicht von „Gleichgültigkeit“ als von „Feindschaft“ habe, habe in den 
Städten eine ganz andere Intensität.732 Eine sozialdemokratisch geworde-
ne Arbeiterschaft sei von der Entkirchlichung betroffen, und in der 
Schicht der Gebildeten sehe es kaum anders aus: in einem „aufgeklärten, 
kulturseligen, selbstgerechten Rationalismus“ werde das Evangelium  

                                                      

727 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 55. 
728 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 57. 
729 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 134. 
730 Vgl. Hahn, Ist die Forderung,7; 36. 
731 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 58ff.  
732 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 84.58ff. 
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„einfach mit der Predigt der Nächstenliebe gleichgesetzt“, Naturalismus 
und Positivismus hätten an Boden gewonnen, so dass es zum Dogmen-
konflikt und fast zur Trennung von kirchlicher und säkularer Lebenswelt 
kommt: 

„So scheidet ein Abgrund einen großen Teil unserer sogenannten Gebilde-
ten von der Kirche. Hier das Dogma der Kirche, dort die auch festgeglaub-
ten Dogmen des Naturalismus. Ja, weithin haben unsere Gebildeten jede 
Fähigkeit verloren, eine Predigt mit Interesse auch nur anzuhören. Die 
kirchliche Fragestellung ist ihnen ganz fremd geworden. Die dort behan-
delten Fragen existieren zum großen Teil nicht mehr für sie. Zu diesen 
ganz Entfremdeten kommt dann noch die große Zahl der unglücklichen 
Schiffbrüchigen, die ihren Christenglauben verloren haben, aber keine 
neue Basis finden können und auf dem Meer des Zweifels hin und herge-
schleudert werden.“733 

Hahn nahm Entfremdung und Glaubensverlust im breiten Volk wahr, 
sprach von „offen ungläubig Entkirchlichten“ 734,und sah auch sehr scharf, 
dass es an den Rändern der Kirche bröckelt; er bemerkte „einen großen 
Teil der noch Kirchlichen, die „aber in der Gefahr sind, der Kirche verlo-
ren zu gehen“.735 Dies präzisierte er mit dem „Blick auf die „Zweifler und 
Schwankenden“, die zwar noch glauben wollen, aber keine „Glaubens-
freudigkeit“ mehr haben736.  

5.2.1.3 Der Einfluss der geistigen Großwetterlage auf die Kirche  

Nach Hahns Einschätzung war die evangelisch-lutherische Kirche im Bal-
tikum als Volkskirche im Großen und Ganzen vom Wandel der geistigen 
Großwetterlage stark beeinflusst und weit von geistlicher Kraft und  

                                                      

733 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 59. 
734 Um dieses Phänomen näher zu präzisieren, zitierte Hahn zustimmend die Einschät-
zung von Petri, Zum Bau des Hauses Gottes, 357: „Haben diese Kreise des Volkes früher 
wirklich mehr Glauben und Leben in Christo gehabt? Ich bezweifle es und sehe die soge-
nannte Entchristlichung darin, dass das Band der Gewohnheit und Sitte gebrochen und in 
und bei diesem Prozesse der Mangel, das vorhandene Defizit des Glaubens, in diesen  
Kreisen o f f e n b a r geworden ist, um dem freiern, mehr individualisierten Leben der 
Gegenwart entsprechend, sich frei und frech zu gebärden. Nicht Verlust in Christo ist in 
diesen… , die Gemüter (sind) von dem Zwang bewußter und unbewußter Heuchelei be-
freit, geben nunmehr zutage, was in ihnen war“ (zitiert nach Evangelisation und Gemein-
schaftspflege, 60). 
735 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 88. 
736 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 88. 
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Einmütigkeit entfernt: Er beklagte das Phänomen „schläfriger Christen-
gemeinden“ und erwähnte das Phänomen eines „ungeistliche(n) Kirchen-
rat(es)“ an der Seite eines „unfähigen“ Pfarrers.737 Überhaupt diagnos-
tizierte er „das Erkalten der Liebe in dem auch gerade in der Kirche 
überhand nehmenden Rationalismus“ 738 und kam zu dem Ergebnis:  
„Unser ganzes kirchliches Durchschnittschristentum ist zu weichlich  
geworden.“739 

5.2.1.4 „Unbewußtes Christentum“ – bewußte Christwerdung 

Der praktische Theologe aus Dorpat schätzte die Bedeutung der christli-
chen Kultur als Mutterboden für die Christwerdung und für die christ-
liche Glaubensexistenz eines Menschen hoch ein. Aber er vermied es, sich 
mit dem von Vertretern der liberalen Theologie aufgegriffenen Phänomen 
eines „unbewußten Christentums“740 als Signatur der christlichen Kultur 

                                                      

737 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 138, 176. Diese Klarheit mag manchen 
Leser befremden. Es ist aber zu bemerken, dass Hahn insgesamt sehr umsichtig die ekkle-
siologischen Fragen reflektierte: Ihm war klar, dass keine Gemeinde „aus lauter persönlich 
gläubigen Mitgliedern“ besteht und mahnte zur Vorsicht, eine Gemeinde ganz und gar als 
„tot“ zu bezeichnen; denn er wusste , dass es in der Stille „viel Frucht“ geben kann und 
dass oft „wahrhafte Christen unter einer noch ganz im geistlichen Todesschlaf liegenden 
Menge“ leben (A.a.O., 49f). Damit stand ihm klar vor Augen, dass die Frucht, die Gott 
durch seinen Geist schenkt, auch im Sinne eines qualitativen, nicht zahlenmäßig messba-
ren Wachstums gewürdigt werden muss. Als lebendig wertete Hahn eine Gemeinde, „in 
welcher die, die mit Ernst Christ sein wollen, die geistliche Führung innehaben und dem 
Gemeindeleben ihr Gepräge geben“ (A.a.O.,49); Hahn zitierte hier ohne Seitenangabe aus: 
Traugott Kühn, Das christliche Gemeinschaftswesen innerhalb der evangelischen Kirchen-
gemeinde, Hagen 1897.   
738 Hahn Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 52. 
739 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 204. 
740 Der Ausdruck „unbewusstes Christentum“ geht auf Richard Rothe (1799-1867) zurück. 
Martin Kähler thematisierte diesen Begriff 1867 in einem Vortrag unter dem Titel:  
„Unbewußtes und bewußtes Christentum“ (veröffentlicht im Band: Dogmatische Zeitfra-
gen, Leipzig 1898, 46-72) und bezog sich auf die von Rothe gehaltene Rede „bei der Be-
gründung des Protestantenvereins und auf Aufsätze…, in welchen er seine Gedanken  
entwickelte, dass das Christenthum wesentlich religiös-sittliche Lebensmacht sei und auch 
da wirke, wo man seiner geschichtlichen Entstehung verständnislos gegenüberstehe“ 
(A.a.O., 46). Das Motiv des „unbewussten Christentums“ wurde in der Theologiegeschich-
te des ausgehenden 19. und des 20, Jahrhunderts wieder aufgenommen. Am 22. November 
1904 hielt Martin Rade (1857-1940) in Berlin auf der 6. Jahresversammlung der Kirchlich-
theologischen Konferenz für die Provinz Brandenburg einen Vortrag über „Unbewußtes 
Christentum“, der in den Heften der Christlichen Welt, 53, Tübingen 1905 veröffentlicht 
wurde. Wer diesen Begriff des „unbewussten Christentums“ benutzt, will- allgemein  
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zufrieden zu geben. Er hob hervor, dass die christliche Kultur gerade  
von dem „stillen Einfluss“ derer, die eine intensive Glaubens- und Gebets-
praxis haben, ihre Lebenskraft bekomme. In einer Bußtags-Predigt zu  
Jeremia 2,8-13 forderte Hahn seine Hörer im Jahre 1913 auf: 

„Aber tut die Augen auf und erkennt noch eins: ja, es gibt viel unbewusstes 
Christentum, viel christliche Kultur ohne persönliches Glauben, ja auch 
ohne Religion. Aber das stirbt ab und verdorrt, wenn es nicht immer wie-
der aus der Quelle getränkt wird. Unsere protestantische Kultur bei uns 
würde im Kurzem verfallen, ohne den fortgesetzten stillen Einfluss derer, 
… die ein bewusstes inniges christliches Glaubensleben und Gebetsleben 
haben und die fort und fort aus der eigentlichen Quelle aus Gott, durch 
Gottes Wort leben.“741  

Hahn war der Überzeugung: „Jede evangelische Kirche, besonders die 
Landeskirche hat an der Masse ihrer Glieder zur Zeit noch pädagogisch zu 

                                                                                                                                  

gesagt- ausdrücken, dass es auch bei Menschen, die sich selbst als nichtkirchlich, nicht-
christlich oder sogar als nichtreligiös verstehen, einen vorreflexiven, unartikulierten Bezug 
zum Zentralinhalt des christlichen Glaubens geben kann. Es ist immer die Frage, wie man 
diesen Begriff genauer füllt. Bei Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) wurde die ethisch wert-
volle Ausrichtung des Lebens und Gewissens in Zeiten, wo etwas anderes den Zeitgeist 
bestimmte, zum Ausweis einer unbewussten transzendenten Letztbindung; damit konnte 
er das erfahrene Menschlich-Gute für Jesus Christus in Anspruch nehmen. Bonhoeffer  
beschrieb in einem teilweise autobiografischen Romanfragment die Eltern der Hauptfigur 
(Vater war Arzt und die Mutter Hausfrau) so, dass sie sich nicht „vom Geiste des Ehrgeizes 
und des Karrieremachens, der Titel und der Orden“ hatten anstecken lassen und deutet  
es so: „Das liegt daran, dass sie, ohne es zu wissen und jedenfalls ohne es auszusprechen, 
in Wirklichkeit noch im Christentum leben, ein unbewußtes Christentum“ (Dietrich  
Bonhoeffer, Werke, Band 9, München 1986, 238). Es hat auch Versuche gegeben, die  
Differenz von „unbewusstem“ und „bewusstem“ Christentum gedanklich mit dem Unter-
schied von Kinderglauben und reflektiertem Erwachsenenglauben in Anknüpfung an den 
Unterschied von „fides directa“ und „fides reflexa“ in Verbindung zu bringen. Hahn aner-
kannte den Begriff des „unbewußten Christentums“ als phänomenologischen Begriff. 
Normativ gesehen war mit „unbewußtem Christentum“ seiner Meinung nach allerdings 
ein defizientes Christentum ohne persönlichen Glauben und gestaltete Frömmigkeit be-
schrieben. Damit befand sich Hahn in der Nähe zu Martin Kähler, der festhielt: „Leben 
und Wesen des Christentums ist nur da, wo Gemeinschaft mit dem lebendigen Christo ist. 
… Und darum ist unbewußtes Christentum eben noch kein Christentum; es mag ein  
Sehnen nach demselben sein…, aber ein Besitz…ist es nicht.“ (Kähler, Unbewußtes und 
bewußtes Christentum, a.a.O.,65). Schließlich ist auffällig, dass nach Hahns Einschätzung 
eine christliche Kultur ohne den stillen Einfluss von Menschen, die ihren Christusglauben 
in Formen der Frömmigkeit gestalten, kaum überlebensfähig sein wird.  
741 Hahn, Predigt zu Jeremia 2, 8-13, unveröffentlicht, EAA F. 1254, S.106, N1, Manuskript 2p 
Rückseite.  
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arbeiten.“742 Damit verband er nicht nur die Zielvorstellung, seine Zeitge-
nossen vom „unbewußten Christentum“ zur Kenntnis der christlichen 
Glaubensinhalte zu führen743, sondern er hatte das Ziel vor Augen, Men-
schen zu einer „bewußten Jüngerschaft Jesu“744 und damit zur Freude des 
Glaubens zu verhelfen.745 In bezug auf Christus, den Herrn der Kirche, 

                                                      

742 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 134. 
743 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 64: „R. Seeberg… wird Recht haben, 
wenn er als einen Hauptgrund des Unglaubens die kolossale Unwissenheit über die christ-
liche Religion ansieht.“ 
744 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 16: „Die Jüngerschaft Jesu muß einmal 
bei allen die Sache ihres klar überlegten und fest entschlossenen eigenen Wollens werden, 
aufgrund aller erfahrenen göttlichen Einflüsse. Ein solcher Fortschritt von kindlichem 
Christentum ist freilich bei allen Christen zu wünschen.“ An anderer Stelle (Ist die Forde-
rung, 36) fragte Hahn: „Aber sollte es nicht ein Bedürfnis wohl der meisten gereiften, 
selbstständigen Christen sein, sich bewußt zu werden: warum glaube ich an Christus?“ 
745 Der Dorpater Theologe hob hervor; „Ziel unserer Arbeit kann nie Erweckung, kann nur 
Bekehrung, richtiger der Glaube sein…“ (Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 30). Das 
darf nicht missverstanden werden; denn ihm als lutherisch denkenden Theologen war 
völlig klar, dass die fiducia eines Menschen nicht in pädagogischer bzw. homiletischer 
Technik herstellbar ist: „Jedoch gerade die rechten Mittler der Gnade stehen staunend, wie 
vor einem Wunder, das sie selbst am allerwenigsten begreifen, wenn Gott durch ihren Ein-
fluß in einem Herzen wirklich das Glaubenslicht angezündet hat“ (Evangelisation und 
Gemeinschaftspflege, 54f.). Aber es war für Hahn offenbar ein Unterschied, ob Menschen 
in Glaubensdingen nur Sachinformationen bekommen, ob sie „oberflächlich“ erweckt 
werden mit dem Ergebnis schnell aufkommender, aber unbeständiger Gefühle „der Trauer 
wie der Freude, der Liebe wie des Hasses“ und „begeisterter Willigkeitserklärung“ (Evange-
lisation und Gemeinschaftspflege, 28f), oder ob sie den christlichen Glauben als ein mögli-
ches Lebens-und Deutungsmodell für sich kennenlernen und in einer ihre ganze Existenz 
umgreifenden Auseinandersetzung zu einer eigenen Antwort gelangen, und das möglichst 
positiv im Sinne einer persönlichen, auf Erfahrung gegründeten Glaubensüberzeugung. 
„Ein Jünger Jesu ist ein Mensch mit eigener Glaubensüberzeugung, nicht mit Autoritäts-
glauben. Der Glaube muss auf eigene Erfahrung gegründet sein“, so notierte ein Konfir-
mand in einer Mitschrift 1915 (Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 1). Weil er das  
eigentliche Ziel nicht aus den Augen verloren hatte, konnte Hahn in derselben Stunde 
auch moderater, pädagogisch angemessener mit Akzent auf dem Prozesscharakter des 
Christseins formulieren: „Das erste Ziel der christlichen Kirche ist, den Konfirmanden zu 
einem wahren Jünger Jesu zu machen, zu einem wahrhaften, wärmenden Charakter oder 
ihn wenigstens zu der Überzeugung zu bringen: Ich bin es noch nicht, will es aber werden. 
Es soll also durch die Lehre bewirkt werden, dass wir zu charaktervollen Christen werden“ 
(MS1). Zwischen ausgesprochenen „Erkenntnisfragen“, die in den schulischen Religionsun-
terricht gehören, und einer Pädagogik, die in Predigt, Bibelstunde und Konfirmandenlehre 
„unmittelbar erbauend auf das Gewissen wirkt“, hatte Hahn unterschieden (Hahn, Bibel-
kritik, 44). Damit wollte er- modern gesprochen- festhalten, dass die religionspädagogi-
schen Bemühungen in der Schule sich konzentrieren können auf ein historisch-fundiertes 
Erkenntnisinteresse am Lehrbestand des Christentums in kultureller Relevanz, dass aber 
die pädagogischen Bemühungen der Kirche darüber hinaus noch ein tieferes Ziel haben 
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war für Hahn völlig gewiß: „Einige wenige, aber ganz entschiedene Jünger 
sind ihm mehr wert als Massen religiös Begeisterter.“746 In der Zielvorstel-
lung der „bewußten Jüngerschaft“ konnte der Dorpater Theologe sowohl 
die nötige „Ausreifung“ des Christseins als auch den Fall von „Gläubig-
werden“ bzw. Bekehrung unterbringen.747 Genauer gesagt: Der eine Weg 
zur „bewussten Jüngerschaft“ gestaltet sich so, dass getaufte und im  
Glauben erzogene Kinder zu diesem Ziel auf ihrem Glaubensweg einfach 
„ausreifen“ und auf diesem Weg biografisch von einem „einst“und „jetzt“ 
reden können; in einem solchen Fall, wo die Menschen „in der Taufgna-
de… verharren“, bedürfe es keines wie in der Heidenmission üblichen  
Bekehrung.748 Die andere Möglichkeit zur „bewußten Jüngerschaft“ zu  
gelangen, führt über einen Bruch mit der bisherigen Lebensrichtung in 
einer Bekehrung. Hahn hatte erkannt, dass die erste Möglichkeit „in der 
gegenwärtigen Christenheit“ zwar normal sein sollte, aber faktisch eher  
eine Ausnahme darstellt und zog aus dem Vergleich des Lasterkataloges 

                                                                                                                                  

müssen, nämlich ein Lernen zu ermöglichen, in dem religiöse Erfahrungen im Raum der 
Kirche sowie eine persönliche Gottes-und Christusbeziehung möglich werden. Hahns Bil-
dungsideal war es, dass Menschen „möglichst vielseitig gebildete Menschen, aber vor al-
lem einheitliche, christlich durchgebildete Persönlichkeiten…werden“ (Hahn, Forderung, 
39). Um dieses Ziel einer „christlich durchgebildete(n) Persönlichkeit“ zu erreichen, müss-
ten sich also im Sinne Hahns Lernziele auf der Ebene der christlichen Spiritualität ange-
ben lassen, da die fiducia nicht im Rahmen menschlicher Möglichkeiten liegt.   
746 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 36. Gewonnen hatte er diese Erkennt-
nis aus der Betrachtung von Lukas 14,25-33. 
747 Mit diesem Begriff wählte Hahn einen, mit dem sich sowohl Vertreter der Gemein-
schaftsbewegung als auch strenge Lutheraner anfreunden konnten. Die eigentlichen Diffe-
renzen zwischen beiden erblickte Hahn beim Lutheraner in der „leicht eintretenden Über-
schätzung der objektiven Heilsfaktoren“ und beim aus der Gemeinschaftsbewegung 
stammenden Evangelisten „die Neigung, zu einseitig die subjektive innere Veränderung zu 
betonen“ (Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 31). Hahn betonte: Ein „weitblickender 
lutherischer Theologe“ könne vertreten, „dass die Kindertaufe die Wiedergeburt sofort 
bewirke, wie auch, dass sie nicht durch die Taufe, sondern im Gläubigwerden, man kann 
sagen vielfach in der Bekehrung eintritt“ (A.a.O., 30). Hahn wollte sachliche Nähe zwi-
schen „Lutheranern“ und „Gemeinschaftschristen“ in der Frage von Taufe und Wiederge-
burt wahrnehmen: Wenn „derselbe lutherische Pastor, der seinen Zuhörern, denen er die 
Taufgnade gepriesen“, sagt: „Sie hilft dir aber nichts, wenn du sie nicht glaubst und dich 
durch sie erneuern lässt. Du mußt auch sein Geisteskind werden, nicht nur ein von seiner 
Seite geliebtes. Was ist denn das anders, was ein besonnener Evangelist seinen Zuhörern 
verkündigt…, wenn er Bekehrung und Wiedergeburt zusammenfaßt“ (A.a.O., 30f). Er sel-
ber suchte den theologischen Weg darin, die Wiedergeburt als „Kraft des neuen Lebens, 
die auch die innere Kraft zur Bekehrung verleiht“ (A.a.O., 22) zu begreifen; diese Kraft sei 
eine „durch das Leben fortgehende“ Wirkung der Taufe (A.a.O., 30). 
748 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 15f. 
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Gal. 5, 19-21 mit dem „Zustande unserer Gemeinden“ den Schluß, dass  
„die Mehrzahl der getauften Gotteskinder … sich im Zustande der Verlo-
renheit“ befinde, aus dem eine Rettung nur „durch eine Bekehrung, eine 
völlige Umkehr von ihrem Irrwege…, durch eine radikale Sinnes-,ja Seins-
änderung“ erfolgen kann.749 Im Blick auf die gemeindliche Wirklichkeit 
müsse mehr um Bekehrungen gebetet werden, die, wenn sie sich ereig-
nen, ein „Wunder Gottes“ darstellen.750 Hahn dachte dabei keinesfalls 
schematisch, sondern bewies ein seelsorgerliches Gespür für die Buntheit 
individueller Glaubensgeschichten, indem er klar stellte, dass „das sukzes-
sive Durchmachen des ordo salutis…überhaupt nicht für jeden nötig“ 
ist.751 Für den baltisch-deutschen Theologen war der Moment des „Zum-
Glauben-Kommens“ der wesentliche Moment der Bekehrung752, was er 
auch neutestamentlich als das durch Christus „Erfaßtwerden“ mit inneren 
Zuständen, „die nicht mehr als rein natürlich zu bezeichnen sind“753, be-
schreiben konnte. Durch den „eigentlichen Heilsglauben, die Heilsgewiß-
heit“754 entstehe auch die „Entschlossenheit, Geschlossenheit und Festig-
keit des Willens“, wirklich „mit Ernst ein Christ sein zu wollen“.755 Das 
dritte Wunder des Christentums, das bewußte „Christwerden eines Men-
schen“756 ist also der Moment des zum Glauben-Kommens auf der Ebene 
des Fiduzialglaubens. „Bei einigen kommt das Wunder plötzlich, bei an-
deren wirkt der Geist allmählich durch Jahre.“757 Es ist nach Hahn für die 
meisten Betroffenen eine radikale Seins- und Sinnesänderung, eine 
Selbsterfahrung unmittelbarer Evidenz im Rahmen des Geistwirkens, 
gleichsam ein „gegenwärtiges Wunder“, weil es nicht mehr als rein natür-
lich zu beschreiben ist. Die möglichen Facetten dieser religiösen Selbst-
erfahrung sind: 

a) die Erfahrung des Ergriffenwerdens durch Christus, dass „im Lichte“ 
eines Evangelienwortes „die Gestalt Jesu plötzlich vor(s)… Geistesauge 

                                                      

749 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 16.  
750 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 16, 200. 
751 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 21.  
752 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 19: „So wird es der Klarheit wegen rich-
tig sein,`Bekehrung` nur die conversio magna, das Kommen zum Glauben zu benennen. 
Aber natürlich ist das nicht ein Erlebnis, auf dem man ruhen kann, sondern nur der An-
fang eines neuen Lebens, des erfolgreichen guten Kampfes des Glaubens.“  
753 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 19. 
754 Hahn benannte als neutestamentliche Beispiele Röm. 5,1-5; 8,28; 8,35; 8, 38-39. 
755 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 26. 
756 Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 54. 
757 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 57. 
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tritt“, man „Jesu innere Herrlichkeit“ schaut und durch ihn sich eine  
Befreiung des menschlichen Willens ereignet758, 

b) der willensmäßig starke vollständige Bruch mit der Sünde759, 

c) „die Gewißheit der Liebe und Gnade Gottes, die für mich feststeht“, die 
Vergebung der Sünden sowie die Erfahrung der „Gemeinschaft mit 
Gott“760, 

d) die Veränderung der persönlichen Einstellung zur Kirche: „In der 
Christenheit gehört jeder Mensch seit seiner Geburt in die Kirche. Wenn 
er aber eine Bekehrung durchmacht, hat er eine merkwürdige Erfahrung 
gemacht, dass er eigentlich erst jetzt zur Kirche gehöre. Vieles war ihm 
früher unverständlich, er fühlte, es gibt einen engeren Kreis in der Kirche, 
erst nach der Bekehrung fühlt er: jetzt gehöre ich auch dazu.“761 Damit 
einher geht das Gespür für die Menschen, die auch den Geist Christi ha-
ben, die in engster Verbindung mit Christus stehen und dadurch auch in 
Verbindung untereinander sind: „Ich kann merken, durch alle diese hin-
durch weht eine Stimmung. In ihnen ist eine Kraft, ein Geist, so verschie-
den sie sind, die Christen in Livland, Deutschland und der Schweiz, ob ich 
sie kenne oder nicht, ich merke, sie alle haben ein Gemeinsames,…was 
dem natürlichen Menschen nicht gegeben ist.“762 Der Perspektivwechsel 
von der Außensicht auf die Kirche, deren Mitglied man ist, auf die Innen-
sicht einer Koinonia hat sich so im pfingstlichen Erleben der Bekehrung 
bzw. des Stadiums der „bewußten Jüngerschaft Jesu“ ereignet. Mit der 
Neuheitserfahrung befindet sich der bekehrte Mensch in dem Raum, den 
Paulus in 1. Kor. 2, 12-16 beschrieb.  

Unverkennbar sind hier die theologischen Einflüsse aus der Erlanger  
Theologie greifbar: der neuzeitliche Ansatz bei der Subjektivität, dann 
aber nicht der Ansatz bei der Subjektivität des natürlichen Menschen, 
sondern bei der Subjektivität des wiedergeborenen Menschen in der Evi-
denz seiner unmittelbaren Erfahrung. Von diesem Kern aus erschließt 
sich das Ganze der christlichen Wahrheit, so wie sich das hier im Falle des 
Perspektivwechsels ekklesiologischer Betrachtung zeigt. Aus der Erfah-

                                                      

758 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 149; 166. 
759 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 153. 
760 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 67, 72. 
761 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS75. 
762 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 56. 
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rung wächst dann nachdenkend die Theologie als wissenschaftliche 
Selbsterkenntnis des gläubigen Subjekts.  

Theologisch unterschied Hahn die Bekehrung, für die die fiducia des 
Heilsglaubens, das „herzliche Vertrauen zu Gott“ entscheidend sei, vom 
Stadium der üblicherweise vorausgehenden „Erweckung.“763 

5.2.1.5 Erweckung als erster Schritt zur 
  „bewußten Jüngerschaft Jesu“ 

„Erweckung“ ist mit einem „Erwachen aus Schlaf oder Taumel“ vergleich-
bar.764 Charakteristisch für solches Erwachen sei, dass „das Wort Gottes 
die Seele ergriffen (hat) und mächtig an ihr ( arbeitet )“, dass „das Gewis-
sen… erwacht (ist) und gleichfalls mächtig (arbeitet), und es „ein Zustand 
heiliger Unruhe, meist auch starker Gefühlserregung ist“, insgesamt „ein 
Zustand noch ungeklärten inneren Kampfes; die Seele wird abwechselnd 
von der Gnade und von der Sünde, von Christus, dann wieder von der 
Welt angezogen und abgestoßen“765. Das Zustimmungsmoment des Glau-
bens (assensus) gehört auch in dieses Stadium.766 Solches Erwachen aus 
dem geistlichen Schlaf kam für Hahn nicht von alleine. Er teilte die Über-
zeugung des amerikanischen Erweckungspredigers Charles Grandison 
Finney (1792-1875), der in seinen „22 Reden über religiöse Erweckungen“ 
geschrieben hatte: „Ohne einen gewaltigen Anstoß von außen wird der 
Mensch nicht aus seiner geistlichen Lethargie geweckt.“767 Hahn benannte 
auch die „Weckmittel“. Er war der Meinung, „dass Gott nicht nur durch 
einzelne Prediger erweckend wirkt“, sondern … „ebenso durch Schicksals-
schläge, wie durch ein großes Glück, oder durch den Eindruck christlicher 
Persönlichkeiten. Jedoch ist fraglos die Predigt des göttlichen Wortes das 
wichtigste Weckmittel. Freilich, unter Umständen kann das dürftigste, 
ganz monoton wiederholende Wort eine mächtige Erweckungskraft ha-
ben.“768 Für die „große Mehrzahl der Gemeindeglieder“ hielt Hahn eine 

                                                      

763 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 162; siehe auch 24: „(M)eist geht der 
Bekehrung eine kürzere oder längere Zeit der Erweckung voraus“. 
764 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege,24. Hahn war bewusst, dass er theolo-
gisch eine „scharfe Grenze zwischen Erweckten und Bekehrten“ gezogen hatte und konze-
dierte:“(I)m Leben sind die Übergänge meist fließender“ (A.a.O., 27).  
765 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege,25. 
766 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege,27. 
767 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 34. 
768 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 195. 
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sonderlich „erweckliche“ Predigt für nötig769. Was meinte er damit?770 Er 
dachte an eine Predigt, die von der Liebe zu den „Fernerstehenden“ getra-
gen ist, das „Erwecken rein psychologischer Angstgefühle vermeide(t)“ 
und „einen „Ruf zum Glauben“ enthält; sie habe einen „speziell seelsorger-
lichen Charakter“, sei „eindringlich“, aber nicht „zudringlich“, habe „nicht 
vor allem zu fordern, sondern zu geben“ , bringe vor allem das Evangeli-
um und den „lebendigen Christus“ und „Gottes Gnade in ihm“ zur Spra-
che; solche Predigt appelliert „nach Verkündigung des Evangeliums“ an 
die Hörer, deren Gewissen und Willen , damit sie das Gehörte „beachten, 
annehmen, einüben…, mindestens behalten und bedenken“.771 Für den 
Seelsorger Hahn war klar, dass es biografische Schlüsselerfahrungen bei 
den Hörern gibt, die die Voraussetzung dafür schaffen, dass das verkün-
digte Wort auf fruchtbaren Boden fällt: „sehr oft muss sich erst eine vor-
laufende Gnadenarbeit ausgewirkt haben… oder das Herz durch manche 
Lebensfügungen in die rechte Beschaffenheit gebracht sein.“772 Solche 
„Lebensfügungen“, die aus „geistlicher Lethargie“ herausreißen, einem 
Aufwachen aus dem geistlichen Schlaf gleichkommen, von „laut geäußer-
ten Gefühle(n) der Trauer wie der Freude“ begleitet werden773, waren im 
Sinne Hahns eben auch Schicksalsschläge oder großes Glück. Was Hahn 
als „erweckliche Predigt“ bezeichnet, ist nach seinem Verständnis im 
Grunde genommen eine auf existentielle Situationen antwortende Pre-
digt, die für den „fernerstehenden“ Hörer eine tiefergehend weckende 
Wirkung hat, weil sie ihm ganz seelsorgerlich seine „Lebensfügungen“ so 
deutet, dass sich in Herz und Gewissen das Empfinden der Stimmigkeit 
von Wort und Situation ereignen kann (altprotestantisch gesprochen:  
eine Situation, wo sich der „assensus fidei“ ereignen kann). Wo die 
„Schicksalsschläge eines Lebens“ an sich eine aus dem schläfrigen Christ-
sein aufweckende Qualität haben, soll sich der Trost des Evangeliums und 
des „lebendigen Christus“ ereignen. Ob sich nach den „Bekehrungsmit-
teln“ von Predigt und Seelsorge774, die Gott benutzen kann, tatsächlich 
das Vertrauen des Herzens ereignet, sei der menschlichen Verfügung  
entzogen. Die Stunde, wo Gott das Glaubenslicht anzünde, bleibe sein 

                                                      

769 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 77. 
770 Um jetzt schon herauszuarbeiten, was Hahn unter „erwecklich“ versteht, wird hier 
schon  inhaltlich auf die Fragen von Homiletik und Katechetik eingegangen. 
771 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege,197f; 200f. 
772 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege,55. 
773 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege,29. 
774 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 167. 
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Geheimnis: „Gottes Stunde ist nicht alle Tage“.775 Auch im Konfirmanden-
unterricht wollte Hahn „erwecklich“ wirken, wobei der Akzent hier  
eigentlich auf dem „starken Eindruck“ liegt, der sich einstellt, wenn Chris-
tus nicht nur als historische Größe, sondern als gegenwärtige und  
ewigkeitsrelevante Größe ins Bewußtsein kommt, so dass sich eine Berüh-
rung in dem Moment ereignen kann, in dem es gelingt, die Konfirmanden 
in spiritueller Hinsicht vors Angesicht des gegenwärtigen Christus zu  
führen. 776  

Focussierend läßt sich sagen: In Predigt, Seelsorge und Katechese „er-
wecklich“ zu wirken, bedeutete für Traugott Hahn grundsätzlich, mit dem 
auferstandenen und gegenwärtigen Christus zu rechnen und die Men-
schen vor sein Angesicht zu führen. Damit wurde der Theologe dem Auf-
trag gerecht, seinen Zeitgenossen zur „bewußten Jüngerschaft“ zu verhel-
fen. Wenn manche Menschen, die vors Angesicht Christi geführt wurden, 
wirklich das Gefühl hatten, „als stand er selbst vor ihnen und rührte sie 
an“, dann ist damit der Raum berührt, der außerhalb der menschlichen 
Machbarkeit liegt.  

5.2.1.6 Der missionarische Blick auf die entkirchlichten Menschen  

Besonders zu würdigen ist, dass das pastoraltheologische Denken Hahns 
nicht nur um das innerkirchliche Kernmilieu kreiste, sondern dass er 

                                                      

775 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege,55. 
776 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege,29f.: „Wir müssen schon sehr dankbar 
sein, wenn es gelungen ist, einen großen Teil der Konfirmanden wirklich zu erwecken, so 
dass sie eine Zeit der Erweckung erlebt, in der sie einen starken Eindruck empfingen von 
der Herrlichkeit Jesu Christi und die Kräfte der zukünftigen Welt gekostet haben“ (A.a.O., 
61-65). In der Konfirmandenlehre aus dem Jahr 1913 ist eine Konfirmationspredigt (Kon-
firmationsrede am 20. Juni 1913) angefügt, die offenbar mitprotokolliert wurde. Sie lässt 
das erwähnte spirituelle Interesse erkennen: „Was war nun, meine lieben Konfirmanden, 
das Wesen der Zeit, die nun ihren Abschluss findet? Jesus ist uns erschienen. Immer wie-
der haben wir von ihm geredet. Nicht nur beim zweiten Glaubensartikel. Immer wieder 
habe ich auf ihn hingewiesen. … Manchen war es hoffentlich, als stand er selbst vor ihnen 
und rührte sie an. Andere erblickten ihn nur von ferne wie durch einen Nebel anderer Fra-
gen und Interessen, die nicht weichen wollten, oder aber von ferne als eine geschichtliche 
Gestalt der Vergangenheit. Das wäre freilich zu wenig. Wenn ihr aber nun recht geachtet 
hättet auf ihn, so war es eigentlich immer ein Ruf, der an uns sich richtete. All den ver-
schiedenen ein Ruf. Der Ruf, den er als erstes Wort an seine Jünger einst richtete. Dem 
lasst uns heute einmal nachgehen. Jesu Wort „Folge mir nach!“ Lukas 5, 27, Ja, das war es, 
was er uns sagte: „Höre mich nicht nur an, bewundere mich nicht nur, bete mich nicht nur 
an, sondern tue, folge mir nach!“ (MS 139).  
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auch die „offen ungläubigen Entkirchlichten“ und die „noch Kirchlichen, 
die aber in der Gefahr sind, der Kirche verloren zu gehen“, als missiona-
rische Herausforderung für die Kirche erkannte.777 Er sprach sogar von der 
„unwiderleglich(en)… Pflicht, das Evangelium den Entkirchlichten zu 
bringen“.778   

Die „Erweckung der Kirchlichen gerade auch im Hinblick auf die Ent-
kirchlichten“ bezeichnete er als „Hauptaufgabe der Kirche“, weil z.B. „cha-
raktervolle, entschieden gläubige Frauen… bestimmt viele Gatten, Brüder 
und Söhne nach sich ziehen“.779 Eine zusätzliche „unmittelbare Arbeit an 
den Entkirchlichten“ forderte der Dorpater Pfarrer und Professor.780 Eine 
spezielle Evangelisationsarbeit für die Zielgruppe der Entkirchlichten im 
Sinne einer „außerordentlichen Wortverkündigung“ hielt Hahn für eine 
„notwendige Ergänzung“ der pastoralen Arbeit und zugleich für ein Stück 
Diakonie.781 Solche außerordentliche Wortverkündigung könne die „Stei-
ne des Anstoßes“, die sich zwischen Christus und einem intellektuellen 
Triebe an „Vorurteilen über das Evangelium“ aufgehäuft haben, beseitigen 
und im Rahmen solcher Verkündigung könne die Kirche „den Dogmen 
des Unglaubens, des Atheismus und des Pantheismus zu Leibe gehn und 
sie zu widerlegen suchen“, was eben „nicht Aufgabe der Predigt“ sei.782  
Für solche Verkündigung postulierte Hahn die Freiheit des „neutralen Or-
tes“ und die Freiheit „gegenüber jeder Form“.783 Unverkennbar hatte der 
Dorpater Theologe der Sache nach, auch wenn er den Begriff nicht ge-

                                                      

777 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 88. 
778 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 65. Theologisch ergab sich für Hahn 
solche Pflicht aus der „wahren christlichen Liebe, dem Gebot aus 1.Tim 2,4, der Erkennt-
nis, dass sich unter den Entkirchlichten starkes religiöses Sehnen zeige“, auch unter den 
Entkirchlichten von Gott Auserwählte zu vermuten sind, und die „Ehrlichen unter den 
Entkirchlichten“ von alleine nicht kommen. 
779 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 86. 
780 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 86. 
781 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege,77,85,90.     
782 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 86. 
783 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 86f: „Eine große Zahl der Entkirchlich-
ten wird wie die Erfahrung lehrt, auf keinen Fall in eine Kirche kommen, wohl aber in  
einen neutralen Saal… Eine Predigt anzuhören verstehen viele nicht mehr, die noch sehr 
aufmerksam einer Rede in Vortragsform lauschen werden. Die Kirche hat allen Grund, 
sich hier auf ihre evangelische Freiheit gegenüber jeder Form. Und sei es auch die altehr-
würdigste, zu besinnen. Sie wird mit Paulus sich hier ihrer verlorenen Kinder akkommo-
dieren dürfen und müssen (1. Kor. 9, 19-22).“ 
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brauchte, einen missionarischen Gemeindeaufbau in der lutherischen 
Volkskirche vor Augen.784 

Dass sich die Kirche den Wünschen „ihrer verloren Kinder“ anpassen und 
auf sie eingehen soll, bezog sich bei Hahn auf neue Orte der Verkündi-
gung, auf die Suche nach neuen Formen der Verkündigung, bezog sich 
auf das Verstehen der Sprach- und Denkwelt der Adressaten, kurz: auf das 
Ernstnehmen einer anderen homiletischen Situation sowie auf die Ver-
meidung von pietistischer Enge. 785 Keinesfalls hätte Hahn auf der dogma-
tischen Reflexionsebene zur „Akkomodation an die verlorenen Kinder“ 
eine materiale Veränderung der christlichen Glaubensinhalte vorgenom-
men. Ein „moderner Glaube“ stand ihm viel zu sehr in Verdacht, ein ganz 

                                                      

784 Hahn betrat hierbei ein Stück Neuland. Widerstände aus der eigenen lutherischen Kir-
che hatte er vor Augen. Der Gedanke der Evangelisation wurde von manchen Kollegen 
generell verworfen, weil sie englisch-amerikanischen, ja „methodistischen Ursprungs“ sei 
(Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 4). Weil ihm das zu undifferenziert war, wollte 
er sich damit nicht abfinden und schrieb seine Untersuchung zu „Evangelisation und  
Gemeinschaftspflege“ als „Beitrag zur praktischen Theologie“. Er wollte die „Evangelisati-
onsfrage“, die er als „verwickelt“ beurteilte, „zusammenhängend und systematisch“ be-
handeln (Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 3). In dieser Arbeit haben wir schon 
den biografischen Faktor dieser Frage erwähnt: Hahn selber hatte in seiner Untersuchung 
hervorgehoben, dass er selber in Reval, dem „baltischen Zentrum der Evangelisations- und 
Gemeinschaftsbewegung“, aufgewachsen sei, in Dorpat mit „modernen Gemeinschaftsleu-
ten“ zu tun gehabt habe, „außerkirchliche Evangelisten“ kennengelernt, 1901 und 1907 
Evangelisationszyklen von Schrenk mitgemacht habe, auf der Blankenburger Konferenz 
1900 Eindrücke empfangen habe, und sagen konnte: „Ja, ich bekenne es auch gleich, ich 
schreibe als einer, der der Evangelisation wie der ganzen Gemeinschaftsbewegung für sein 
inneres Leben viel, ja entscheidende Förderung verdankt“ (Evangelisation und Gemein-
schaftspflege, 3). Seine Eingangsfrage lautete, ob „die geschichtlich gewordene Evangelisa-
tion und Gemeinschaftsbewegung zu akzeptieren oder abzulehnen sei“; sodann stellte er 
immerhin die Möglichkeit in Aussicht, dass „die Forderung der Evangelisation an sich be-
rechtigt, nur bisher überall verkehrt verwirklicht ist“ (Evangelisation und Gemeinschafts-
pflege, 9). In seiner Untersuchung ist eines seiner Ergebnisse, dass die jeweiligen Ortsver-
hältnisse zu prüfen sind und dann „die kirchliche Arbeit zweckentsprechend zu gestalten 
sein (wird), wenn wir zur Überzeugung gelangt sind, daß eine Gemeinde vor allem der 
Erweckung bedürfe“, wobei er sofort betonte, dass in „keiner Gemeinde das Erwecken die 
einzige Aufgabe sein darf“ (Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 57). Das entschei-
dende Moment bei Hahn war, dass er die empfangenen Impulse aus der Gemeinschafts-
und Erweckungsbewegung theologisch und praktisch in das Leben einer lutherischen 
Volkskirche übersetzen wollte: „Nur habe ich das dort Gelernte unwillkürlich in das Lu-
therische, in dem ich wurzele, übersetzt“ (Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 3). 
Man muss bei Traugott Hahn immer sehr genau hinschauen, wie er die theologischen Be-
griffe füllte, um nicht eigenen Projektionen, und damit Täuschungen zum Opfer zu fallen.  
785 Vgl. auch Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 204ff. 
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anderer Glaube zu sein. Eine Veränderung der Wesensbestimmung des 
Christentums im Sinne eines „undogmatischen Christentums“ lehnte er 
ab. Dabei fällt allerdings folgendes auf: Hahn empfahl dem Missionspre-
diger, die Christusmystik zu meiden und eben nicht, „wie es heute so üb-
lich ist, immer oder auch nur überwiegend von Jesus, sondern vor allem 
von Gott und dem Kommen zu Gott“ zu reden. Christus solle er zunächst 
als den Mittler und den Weg zum Vater darstellen.786 Erst auf der homile-
tischen Ebene näherte sich Hahn an das an, was Adolf von Harnack auf 
der historisch-dogmatischen Ebene in der Wesensbestimmung des Chris-
tentums vollzogen hatte, nämlich den vom Christentum entfremdeten 
Menschen dadurch einen Zugang zum Glauben zu eröffnen, dass man 
ihnen Jesus von Nazareth zunächst als „Weg zum Vater“ vor Augen stellt; 
allerdings hielt Hahn in seinem Gottesbild immer die Erhabenheit Gottes 
fest.787  

5.2.1.7 Die Notwendigkeit innerkirchlicher Selbstkritik  
  und Selbstmission 

Damit die Kirche und ihre Theologie für die an Skepsis und Zweifel er-
krankten Zeitgenossen überhaupt heilend tätig werden können, sind nach 
der Überzeugung Hahns innerhalb der Kirche inhaltliche Klärungsprozes-
se nötig: „viele neuere Theologen“, so betonte Hahn, „könnten erst recht 
Lehrer der Kirche sein, wenn ihre Lebenslosung geworden wäre: Umkehr 
und Heilung vom Kritizismus!“788 Letztlich ging es Hahn also darum, dass 
missionarische Kompetenz nicht erlangt wird ohne eine Bereitschaft zu 
geistlicher Selbstkritik und Selbstmission.  

Der Dorpater Theologe sparte nicht mit Analysen, die seinen Zeitgenos-
sen für solche Selbstkritik hilfreich sein konnten: Innerhalb der Kirche  
sei beispielsweise eine berechtigte Bibel- Kritik zur „Skepsis entartet“789. 
Eine seiner Diagnosen hieß: neben der historisch-kritischen Kompetenz 
der Bibelauslegung ist die spirituelle Kompetenz bei vielen Theologen  

                                                      

786 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 205. 
787 Auch hier ist ja das verbindende Moment zwischen liberaler und modern-positiver 
Theologie nicht zu vergessen: Beiden liegt als zu bewältigendes Kernproblem die massen-
weise Entfremdung der Menschen vom Christentum vor Augen.  
788 T. Hahn, Die Bibelkritik im Religionsunterricht, in Biblische Zeit-und Streitfragen,  
Berlin 1910, 37-54,40. 
789 T. Hahn, Die Bibelkritik im Religionsunterricht, in Biblische Zeit-und Streitfragen,  
Berlin 1910, 37-54,40. 
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unterentwickelt. Er beklagte nämlich, dass „viele Theologen, namentlich 
die jüngeren, die von der Universität kommen, heutzutage vielfach ver-
bildet sind“ und machte das daran fest, dass sie „oft die Bibel nur noch 
historisch kritisch, aber nicht mehr praktisch und erbaulich (lesen), d.h 
aber doch nicht so… lesen, wie sie nach Aussage ihrer Autoren… gelesen 
werden soll“.790 Als weiteren Mangel benannte Hahn die sprachliche 
Kompetenz von Predigenden: Ein Theologe habe lange daran zu arbeiten, 
bis er „wirklich die Sprache des täglichen Lebens und nun gar die des 
Volkes wieder erlernt“.791 Drittens verlangte der Dorpater Theologe auch 
die empathische Kompetenz, „die modernen Menschen zu verstehen und 
mit ihnen zu fühlen“.792 Viertens erwähnte Hahn „Klagen über gehaltlose 
Gottesdienste“, und gestand zu, dass es Predigten gebe, „so dürftig, in der 
Vortragsweise so einschläfernd, dass auch die demütigste Seele kaum et-
was davon haben kann, jedenfalls mehr hätte, wenn sie still betend zu 
Hause die Predigt eines großen Gotteszeugen läse.“793 Hahn führte seine 
pfarramtliche Kollegen in die Möglichkeit kritischer Selbstreflexion, in-
dem er fragte: „Bin ich verpflichtet, Gottesdienste zu besuchen, die mir 
nichts bieten? Wir werden das auch theoretisch verneinen müssen.“794 
Sein Fazit, was die Pfarrerschaft anging, lautete: „Eine Hebung des Pfarr-
erstandes… und tüchtigere theologische Fakultäten“ sind von Gott zu er-
bitten.795 Personalpolitisch kam es ihm „auf die rechte Besetzung der Pfar-
rämter“ und berufsethisch auf die „treue Arbeit der Hirten“ an.796 Für den 
Dorpater Theologieprofessor war der Blick auf die Pfarrerschaft so wich-
tig, weil er der Überzeugung war, dass „eine Belebung der Kirche… vor 
allem vom Pfarramt zu erwarten (ist)“; darum dürfe „diese Ordnung ja 
nicht erschüttert werden“.797 

Dem Dorpater Professor lag die innerkirchliche Achtsamkeit auf „die 
Mannigfaltigkeit der Gaben, der Charismen, mit denen Gott seine Kirche 
ausstattet“798, am Herzen. Das dem Gottesgeist verdankte Charisma eines 

                                                      

790 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 96. 
791 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 97.  
792 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 100. 
793 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege,75. 
794 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 74. 
795 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 69. 
796 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 67. 
797 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 67.  
798 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege,77. 
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Menschen, das einen „geistlichen Beruf“ nach sich zieht, begründe „objek-
tiv die Pflicht der Kirche, diese Gabe möglichst auszunutzen.“799  

5.2.1.8 Die größte Herausforderung der Kirche 

Zum Schluß sei noch daran erinnert, dass Hahn in seinen Überlegungen 
nicht vergaß, die größte Herausforderung an die Kirche zu benennen, 
nämlich den ihr von Gott angewiesenen Ort des Kreuzweges zu akzeptie-
ren. Wie Heinrich Wittram es treffend zusammenfaßte, bestand für Hahn 
„die Missionsaufgabe der Kirche…gerade in ihrem Kreuzweg, den sie zu 
gehen habe“.800  

5.2.2 Die Ausdifferenzierung des kirchlichen Amtes 

Die ekklesiologische Überzeugung von der geistgewirkten Koinonia aller 
Gläubigen mit Christus und untereinander, ihre Zusammengehörigkeit 
und ihr Aufeinander-angewiesensein im Leibe Christi801, sowie die Über-
zeugung, dass Gott seine Kirche in ihrer Existenz mit vielfältigen Charis-
men, auch für die geistliche Arbeit ausstattet802, bildete die theologische 

                                                      

799 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 89. 
800 Heinrich Wittram, Stärkung und Mahnung in revolutionärer Zeit- Traugott Hahn 
(1875-1919) als Prediger, in: Jahrbuch des baltischen Deutschtums, Bd. XLVIII 2001, hg. von 
der Carl- Schirren-Gesellschaft eV, Lüneburg/München 2000, 147-166, 157. Er verweist auf 
einige Sätze der Festpredigt Hahns über 1. Kor. 1,18-25, abgedruckt bei Johannes Frey, Aus 
der Geschichte der Universitätskirche zu Dorpat, Dorpat 1910,61: „Aber das ist gewiß: für 
jede echte Gemeinde des Evangeliums hat Gott, so lange sie besteht, eine Mission; meist 
keine leuchtende, sondern eine still verborgene, oft einen Kreuzweg.“  
801 Vgl. Hahn: Konfirmandenlehre 1913. MS 75: „Was ist die eigentliche Kirche, die Ge-
meinde der Heiligen? Wer sind die Heiligen? Die wahrhaft Gläubigen, das ist die eigent-
liche Kirche. Sie stehen in enger Verbindung, auch wenn sie sich nicht kennen. Paulus 
nennt sie den Leib Christi; die, durch welche Christus auf die Welt wirkt. Sie stehen in 
inniger Verbindung mit ihrem Haupt Christus, das muss betont werden. Paulus nennt sie 
auch das Weib Christi nach dem Bild der Ehe, das sich ihm anverlobt hat. Sie werden auch 
genannt das Volk Gottes, der Tempel Gottes und die Offenbarungsstätte Gottes. Sie sind 
in engster Verbindung mit Christus und dadurch auch in Verbindung untereinander. Der 
Leib Christi ist ein in der ganzen Welt ausgebreiteter Organismus; die Glieder hängen an-
einander; denn in Ihnen ist ein Geist, ein Gott, ein Herr, eine Taufe, ein Ziel, ein Streben, 
ein Leben. Das ist in sie alle von oben hineingeboren. Wenn es in einer Familie richtig 
steht, so fühlen sich alle Glieder eins. In der Christenheit ist es ebenso, sie sind ein Leib 
usw. Ich glaube daran und glaube, ein Glied daran zu sein. Ich weiß, ich hänge mit Millio-
nen zusammen und kämpfe mit ihnen zusammen den Kampf des Glaubens.“ 
802 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 77.89. 
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Grundlage für Hahn, um der unter Lutheranern verbreiteten Meinung803 
zu widersprechen, dass es neben dem pastoralen Gemeindeamt kein an-
deres Amt geben könne. In Anknüpfung an CA 7 und CA 14 hob der prak-
tische Theologe hervor, dass es „der Kirche nur wesentlich“ ist, „dafür zu 
sorgen, dass in ihr in geordneter Weise von ordentlich dazu Berufenen 
das Wort Gottes gelehrt und die Sakramente gelehrt werden.“804 Er wider-
sprach der Gleichsetzung von pastoralem Amt und Predigtamt805 und 
konnte von daher auch das Recht des Lektorendienstes und der ehren-
amtlichen Wortverkündigung in der Charismenvielfalt der christlichen 
Gemeinde verorten. Konkret sprach er von der „Berechtigung geistlicher 
Laienarbeit“, von „Laienpredigt“ und „Laienseelsorge“, von „Vorlesern“ im 
Sinne von „Laienpredigern“806, verwies auf die Erfahrung von zwei estlän-
dischen Landpfarrern, von denen der eine bei einer Gemeindegliederzahl 
von 7000 Seelen 37 „Vorleser“ d.h „Laienprediger“ wohl monatlich um 
sich sammelte und der andere bei 5200 Gemeindegliedern sogar  
62 „Vorleser“ in seiner Gemeinde habe.807 Insgesamt sah er das Potential 
dieser Lektoren darin, innerhalb der Gemeinden „an festen Posten“ bzw. 
jeweils „für einen bestimmten Kreis“ zu wirken, und ordnete diese ehren-
amtlichen Wortverkündiger dem Pfarramt zu, wobei er das Wirken der 
Lektoren genauer als diakonisches Wirken bestimmte.808 Chancen und 
Grenzen ehrenamtlicher Wortverkündigung lotete Hahn aus: Da universi-
tär gebildete Theologen die Bibel kaum noch praktisch und erbaulich, 
sondern nur noch historisch- kritisch zu lesen vermögen, theologisch zu-
weilen „den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen“ und sich in Verästelun-
gen der Argumentation bewegen, die der schlichte Hörer kaum nachvoll-
ziehen könne, habe der „Laienarbeiter“ schon Vorzüge: die erbaulichen 
Schätze der Bibel wisse er „viel besser“ zu heben, sein „schlichtes Innenle-
ben“ springe in seiner Natürlichkeit auf den Hörer über; die vom Laien-

                                                      

803 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 65. 
804 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 66. 
805 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 66. 
806 Hahn bemerkte, dass das „unschöne“ Wort „Laie“ im evangelischen Bereich gebraucht 
werde in „zwiefachem Sinn“… „vom nicht theologisch Gebildeten“ bzw. „von allen nicht 
für das Pfarramt Ordinierten“ (Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 92). 
807 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 11. 
808 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 11: „Ich nehme weiter an, dass je-
der lutherische Pastor heute sich von Herzen freuen würde, wenn er in seiner Gemeinde 
einen Stab von freiwilligen Helfern, auch Laienpredigern an festen Posten, jeden für einen 
bestimmten Kreis hätte….Diese Gehilfen sind, stehen sie wirklich unter dem pastoralen 
Amt, Diakone….“ 
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prediger gebotene Sache ohne viel „Für und Wider“ erfreue sich bei den 
Hören großer Beliebtheit.809 Insgesamt gilt: Der „Laie  (denkt) unwillkür-
lich mehr konkret in Bildern und analogisch, also einfacheren Menschen 
verständlicher… Ihnen wird eine rechte Laienrede, die einzelne Beobach-
tungen aneinanderreiht, die Gedanken weder durchdenkt noch ausdenkt, 
viel leichter faßlich und daher oft interessanter und behältlicher sein.“810 
Das Zeugnis eines „schlichten Laien“ gewinne zudem „besonderes Ge-
wicht“, weil an diesen „Versuchungen“ herantreten, die einem Pastor un-
bekannt sind; ein Pastor habe es ja leichter, seinen „Christenglauben zu 
bewähren“.811 Dass das „Zeugnis aus der Gemeinde heraus“ eine wertvolle 
Ergänzung der pastoralen Predigt darstellt, war die Überzeugung des  
Professors Traugott Hahn: „Die Kirche braucht die Laienrede und soll sie 
neben der Predigt pflegen.“812 Gleichwohl war Hahn überzeugt, dass die 
ehrenamtliche Laien- Wortverkündigung die hauptamtliche theologisch 
gebildete Wortverkündigung nicht ersetzen kann, weil die Gemeinde  
den „Bildungs- und Denkvorsprung“ des Pfarrers in seinem Hirtenamt 
erwarte, damit er anderen weiterhelfen kann.813  Hahn nahm schon 1908 
an, dass die Frage nach der Berechtigung von Laienverkündigung in der 
evangelischen Kirche „ausgetragen“ und damit entschieden sei.814  

In seiner Lebensgeschichte hatte Hahn „starke Eindrücke“ während der 
„Jünglingsvereinskonferenzen“ empfangen, auf denen er die „Reden 
schlichter Kaufleute und Handwerker“ zu Gehör bekam.815  

Diese Erfahrung sowie die Überzeugung von der grundsätzlichen theolo-
gischen Berechtigung und Notwendigkeit der „Laienrede“ führte für Hahn 

                                                      

809 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 96f. 
810 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 97. 
811 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 98. 
812 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege,97f. Auch Traugott Hahn sen. dachte so. 
813 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 99: „Ich glaube, dass auf die Dauer nur 
die Predigten theologisch-gebildeter Pastore(n) eine Gemeinde befriedigen können. 
Schließlich verlangt sie doch bei ihrem Prediger nach Tiefe und Gründlichkeit des Wis-
sens. Er muß auf die Zuhörer den Eindruck machen, daß er alle brennenden Fragen des 
Heils und der Weltanschauung durchdacht und durcharbeitet hat, so daß er die Gemeinde 
nicht nur hier und da einmal erwärmen, sondern auch in ihrem Kämpfen und Suchen lei-
ten kann.“   
814 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 11. 
815 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 98. 
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zur Forderung: „Gerade für die Evangelisation müssen wir Laienkräfte zu 
gewinnen suchen.“816  

Sie könnten neben den speziell an Evangelistenschulen ausgebildeten 
Menschen und den Theologen817 „die Arbeiter an den Entkirchlichten“ 
sein.818  

Die geistliche Realität der Vielfalt der Charismen in der Kirche nahm 
Hahn unbedingt ernst. 

Im konkreten Pfarramt sind diese Charismen in der Persönlichkeit des 
Pfarrstelleninhabers immer auch verbunden mit den Grenzen, die seine 
„natürliche Anlage“ ihm setzt: Nicht jeder Pastor kann alles. Die theolo-
gische Einsicht in die Mannigfaltigkeit der Gaben, mit der Gott seine Kir-
che ausstattet, übersetzte Hahn praktisch in den Gedanken der „gegen-
seitigen Aushilfe“ und „Ergänzung der Gaben“: 

„Immerhin werden die Ehrlichen unter ihnen (d.h. den Pfarrern, erg.TE) 
nach Überwindung ihrer schweren Mängel streben aber niemand kann so 
schnell seine ausgesprochene Natur überwinden, auch werden vielfach 
unübersteigbare Schranken der Begabung bleiben. Wird ein solcher Pfarrer 
nicht suchen müssen, seiner Gemeinde und besonders dem Teil derselben, 
dem er nicht genügen kann, einen Ersatz zu schaffen, wieder durch außer-
ordentliche, konzentrierte Wortverkündigung eines anderen?“819  

Hahn kannte das Phänomen von Gastpredigten der Amtsbrüdern in der 
eigenen Gemeinde820 und schlug darüberhinaus eine konzentrierte außer-
ordentliche Wortverkündigung (8-14 Tage als Predigtzyklus im Sinne  
einer Evangelisation) als eine „unter Umständen… dringend notwendi-
ge(n) Ergänzung“ vor: „Ich darf erwarten, daß ein anders begabter Predi-
ger mir wirklich, nach seiner andersartigen Gabe, dasselbe anders geben 
und neue Seiten der alten Wahrheit zeigen wird.“821 Sollte der Fall eintre-
ten, dass „die persönliche Art des Pfarrers verhindere, daß die Gemeinde 

                                                      

816 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 98. 
817 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 100: Hahn nimmt eine 1899 auf 
dem Kongress für Innere Mission in Straßburg geäußerte Erfahrung auf: „Der Umstand, 
dass der Evangelisierende studierter und ordinierter Pastor war, hat im allgemeinen nichts 
geschadet.“ 
818 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 100. 
819 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 77. 
820 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 84. 
821 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 77,83f. 
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einen vollen Eindruck von wesentlichen Seiten des Evangeliums erhält“, 
dann muß man- so Hahn- für einen Ersatz in der Verkündigung sorgen.822  

Zieht ein Pfarrer Evangelisten hinzu, so solle er diejenigen als Prediger 
berufen, die ihn ergänzen und auch „gerade ein warmes Herz auch gerade 
für diese Landeskirche haben“.823 

Hahn sah klar, dass das parochiale Gemeindepfarramt „nicht für alle Be-
dürfnisse der Gemeinde, jedenfalls nicht in größeren Städten“ ausreicht 
und sich das eine Predigtamt also legitimerweise „in verschiedene gleich-
wertige Zweige geschieden“ hat. Deshalb müsse es zu funktionellen Ab-
trennung von Arbeitsbereichen wie z.B. die des Religionslehrers und der 
Leitung der Stadtmission kommen. Gleichwohl hielt er am parochialen 
Gemeindepfarramt als zentraler Größe fest.824  

Das parochiale Gemeindemodell der Lokalgemeinde um ihren Hirten 
wußte Hahn kirchengeschichtlich einzuordnen: Es sei im Urchristentum 
„ganz unbekannt“ gewesen ,… „erst im Anfang des Mittelalters festgesetzt“ 
worden, und durch die Reformatoren erst zu seiner heutigen Bedeutung 
gekommen; als Beleg diente ihm Luthers Abgrenzung gegen die Winkel-
prediger in der Adelsschrift: „ Es kann dir weder Engel noch Papst so viel 
geben, als dir Gott in deiner Pfarr gibt“.825 Den Gedanken, dass Gott dem 
normalen Christenmenschen etwas in der Struktur der Parochie gibt, zog 
Hahn dann weiter normativ aus, wobei er die Erfahrungen der Kirchenge-
schichte als Beleg für den Segen Gottes heranzog: „Die parochiale Ord-
nung der evangelischen Kirche und das in ihr gewordene Verhältnis von 
Pfarrer und Pfarramt haben sich geschichtlich als von Gott gewollt be-
währt. Eine Belebung der Kirche ist vor allem vom Pfarramt zu erwarten, 
darum darf diese Ordnung ja nicht erschüttert werden.“826 Wie kam Hahn 
zu dieser Einschätzung? Zunächst waren es praktische Gründe: „(D)ie  
Bekanntschaft mit den Ortsverhältnissen und den Gemeindegliedern“ er-
wähnte Hahn als unschlagbares Plus der Arbeit eines Gemeindepfarrers: 
„diese äußere Nähe ist doch die Voraussetzung der inneren Nähe und also 
der vollen Nächstenliebe…Mit dieser besonderen Nächstenliebe ist wieder 
eine besondere Befähigung zur Seelenarbeit gegeben, die der Ferner-
stehende nicht hat… Dann kann der Pastor predigen als einer, der die 

                                                      

822 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 78. 
823 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 193. 
824 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 66f. 
825 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 66. 
826 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 67. 
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speziellen Ortsnöte mit durchkämpft, die Ortsfreuden miterlebt hat.“827 
Zu diesen praktischen Beobachtungen traten die kirchengeschichtlichen: 
Nach reiflicher Betrachtung blieb für Hahn „die Tatsache bestehen, daß 
die meisten Erweckungen in der Kirchengeschichte doch von Ortspfar-
rern ausgegangen sind“.828  

5.2.3 Die pastorale Existenz des Pfarrers  

Der Weg eines Menschen ins Pfarramt darf nach Hahn kein Akt rein  
säkularer Erwägungen sein: Diesen Beruf aus Gründen persönlicher Eitel-
keit oder finanziellen Versorgtseins anzustreben, wertet er als Schändung 
des Amtes. Die tiefe Überzeugung, dass Gott durch den Dienst der Pfarrer 
trotz aller ihrer Schwächen an den Menschen wirken wolle und der Amts-
inhaber vor Gott Rechenschaft ablegen muss für die ihm anvertrauten 
Seelen, begründet für den Dorpater Universitätsprediger die Würde und 
die Besonderheit dieses Amtes: der äußeren, durch kirchliche Gremien 
vollzogene Berufung in dieses Amt müsse die vocatio interna des zu  
Berufenden zur Voraussetzung haben. Verwurzeltsein im Glauben und 
entdecktes Charisma für Predigt und Seelsorge sind also unabdingbare 
Voraussetzungen für diesen Beruf.829 

Alles berufliche Tun des Pastors subsumiert Hahn unter den Begriff des 
Seelsorgers im allgemeinen Sinne; im Pfarramt verschmilzt seiner Ansicht 
nach das Ideal des Hirten, dem die Seelen anvertraut sind, 830 mit dem aus 
der Medizin abgeleiteten Ideal des „rechten Seelenarzt(es)“831. Für die 
Kompetenz dieses Hirten spielt nach Hahn- der ärztlichen Terminologie 
folgend- seine Fähigkeit zur geistlichen Diagnose und Therapie eine ent-
scheidende Rolle. Diese wächst seiner Überzeugung nach mit christlicher 
Lebenserfahrung.  

                                                      

827 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 68. 
828 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 178. 
829 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 89. 
830 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 80,194. 
831 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 180. Das Ideal des Hirten wie die 
des geistlichen Arztes mit diagnostischem Blick und therapeutischer Aufgabe ist in den 
klassischen Lehrbüchern der Praktischen Theologie des 19. Jahrhunderts ein immer wie-
derkehrendes Motiv. Vgl. hierzu Carl Immanuel Nitzsch, Praktische Theologie, Bd. 3, Bonn 
1868, 112-129; E. Chr. Achelis, Praktische Theologie, Bd. 1, Freiburg 1890, 478-489; Harnack, 
Praktische Theologie, Bd. 2, 295. 298, 331, 334f. 
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Traditionell wertet er eine von seelsorgerlicher Intention getragene Wort-
verkündigung im weiten Sinne und die Sorge für die Gemeinschaft der 
Christen untereinander als Pflichtaufgaben des Pfarrers. In alledem ist  
er in einer gemeindeleitenden Rolle: Wie seit Schleiermacher im 19. Jahr-
hundert üblich versteht auch Hahn das gesamte pastorale Handeln in  
der Gemeinde als Leitungshandeln. 832 Er spitzt den Dienst des Hirten  
in intellektueller und spiritueller Hinsicht auf eine Art Wächteramt zu: 
der Inhaber des Pfarramtes hat seine Gemeinde vor „schädlichen“ geisti-
gen Einflüssen zu schützen. Die entscheidende Kompetenz dafür ist das 
Vermögen zur Unterscheidung der Geister. Der Ort, wo solche Fähigkeit 
geschärft werden muss und soll, ist im hahnschen Denken das Theologie-
studium. Exemplarisch macht der Dorpater Professor das an der exege-
tischen Beschäftigung mit dem Grundtext zum Zwecke der tieferen  
Bibelinterpretation fest und verweist sodann auf die Beschäftigung mit 
Kirchengeschichte, die zeige, „dass es vieles gibt und gegeben hat, was 
den Geist gefährdet.“833  

Hahn verbleibt mit seinen Anschauungen im Rahmen lutherischer Amts-
theologie: Der Pfarrer nimmt seine gemeindliche Leitungsaufgabe inner-
halb des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen wahr, dient seiner  
Gemeinde durch kontinuierliche, sachgerechte Erfüllung des Verkündi-
gungsauftrags und sorgfältige Wahrnehmung der ihm anvertrauten Men-
schen, steht für die Ordnung der Sakramentsverwaltung und gewährt 
durch seine Ordinationsverpflichtung ein unverbrüchliches Beichtge-
heimnis. Diese traditionelle Konzeption hat eine „Schwachstelle“, die sich 
an der Frage festmacht, wie es gelingen kann, dass das seit der Reforma-
tion postulierte „allgemeine Priestertum aller Gläubigen“ nicht nur eine 
theologische Worthülse bleibt, sondern zum gelebten Inhalt wird. Diese 
Frage bewältigte Hahn in seiner eigenen Pfarramtspraxis so, dass er in 
Seelsorge, Predigt und Katechese Impulse zur persönlichen geistlichen 
Urteilsfähigkeit setzte und seinen Gemeindegliedern Beteiligungsmög-
lichkeiten eröffnete. Er beteiligte sie z.B. - was in Dorpat 1918 ein Novum 
war- an der Erarbeitung seiner Predigtgedanken: im Laufe der Woche  
besprach er „mit einem offenen Kreis aktiver Gemeindeglieder“ den Text 
des kommenden Sonntags, nahm deren Glaubenserkenntnisse und Frage-

                                                      

832 Vgl. F. D.E.: Schleiermacher, Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf 
einleitender Vorlesungen,1. Auflage 1811, 2. Auflage 1830, hier: Krit. Ausgabe hg. v. Heinrich  
Scholz, Leipzig 1910, § 5, §11 und Hahn, Konfirmandenlehre 1913, 102. 
833 Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 102. 
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stellungen auf und diskutierte dabei auch die aktuellen drängenden Fra-
gen kirchlichen Lebens.834 Anhand dieser Praxisbeobachtung wird deut-
lich: Im Denkansatz Hahns gehört es zur Aufgabe des Pfarrers, so wie es 
schon Theodosius Harnack empfohlen hatte, die Gemeindeglieder zur 
„geistlichen, kirchlichen Mündigkeit“835 zu führen. Das ist allerdings nach 
Hahn keine Einbahnstrasse, sondern ein wechselseitiger kommunikativer 
Prozeß, in dem der Pfarrer seinen Bildungsvorsprung in den Dienst der 
Gemeinde stellt, aber zugleich auch ein Hörender und Lernender ist. Hier 
leuchtet ein im Sinne Hahns gelingendes Szenario des Aufeinanderbezo-
genseins von ordiniertem Amt und allgemeinem Priestertum aller Gläubi-
gen auf: mit gläubigen Nichttheologen in der Gemeinschaft geistlichen 
Nehmens und Gebens in der Kirche und für ihre Erneuerung zu leben. 

5.2.4 Die Poimenik 

Der Dorpater Professor maß der Seelsorge so große Bedeutung bei, dass 
er sie als erstes Hauptarbeitsfeld der Kirche neben dem zweiten Feld, der 
kirchlichen Kulturarbeit, beschrieb.836 Damit sind seelsorgerliche Vollzü-
ge ekklesiologisch als unverzichtbare Lebensäußerung der Kirche mar-
kiert. Zugleich wird damit ein dimensionales Verständnis von Seelsorge 
angedeutet. In den folgenden Ausführungen wird Hahns Seelsorgever-
ständnis rekonstruiert und in Umrissen skizziert. 837 

                                                      

834 Vgl. Reinold von Thadden-Trieglaff, Das Ende des protestantischen Individualismus, in: 
Zeitwende, Neue Furche, 28. Jahrgang, Hamburg 1957, 152-160, 156. 
835 Vgl. T. Harnack, Praktische Theologie, Bd.2, Erlangen 1878, 302. 
836 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 57. 
837 Dass Seelsorgeverständnis Hahns wird in diesem Kapitel durch die Verwertung vorlie-
genden Quellenmaterials rekonstruiert. Leider ist ein von der Familie Grüneisen dem Ver-
fasser überlassenes Vorlesungsskript Traugott Hahns (Autoskript) nur fragmentarisch 
vorhanden (MS 38-45) und kaum zu verwenden. Die Hauptschwierigkeit dieser Quelle 
liegt darin, dass dieses Manuskript mit Ausnahme von Überschrift und ein paar Wortfet-
zen des Anfangs nicht sicher zu entziffern ist. Es ist handschriftlich in Sütterlin, und darin 
vor allem mit einem Haufen von persönl. Abkürzungen verfasst. Entzifferbar ist die Über-
schrift: „II ter Teil: Die Principien der Seelsorge“, sowie sogleich: „§18 Das Subjekt der Seel-
sorge…. Es gilt Joh. 21,17 O Petrus, weide… (meine Schafe, erg. TE)“.   
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5.2.4.1 Die Seelsorgekonzeption im Überblick und ihr  
  theologischer Hintergrund 838 

Das Seelsorgeverständnis Hahns fußt konzeptionell auf theologischen 
Erwägungen, die von der Gotteslehre bis zur Eschatologie reichen und 
dem Ganzen eine Prägung und eine Richtung geben.  

5.2.4.1.1 Ausgangspunkt: Gotteslehre 

Ausgangspunkt ist für Hahn nach 1. Tim 2,4 der Heilswille Gottes, „dass 
allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen“. Bei diesem theologischen Ausgangspunkt ist natürlich wichtig, 
welches Gottesbild genau in dem Denken des Seelsorgers eine Rolle spielt. 
Hahn jedenfalls denkt Gott als den souverän über der Schöpfung und 
Weltgeschichte stehenden Herrn und denkt ihn zugleich als den Gott, der 
mit jedem einzelnen eine unverwechselbare Geschichte mit Heilsabsich-
ten hat. Unverrückbar bleibt für Hahn die theologische Erkenntnis, dass 
Gott ein Feind der Sünde ist und bleibt. Deswegen bringt er den ewigen 
Liebeswillen Gottes, der in Anfechtungszeiten unbedingt festzuhalten ist, 
nicht nur zusammen mit seiner Funktion als gütiger Vater und der daraus 
folgenden Vergebungsbereitschaft, sondern auch mit seiner Funktion als 
„All-Herr“, Gesetzgeber und Richter, der auf die Erfüllung seines in den 
Geboten ausgedrückten Willens achtet und bei chronischer Nichtachtung 
zürnt, straft und heimsucht. Dass Gott zürnt und heimsucht, ist für Hahn 
eine Funktion der Liebesabsicht Gottes: Als der „heilige und konsequente“ 
Gott, gleichsam als Garantiemacht des Zusammenhangs von Tun und Er-
gehen, läßt Gott die chronische Sünde sich so auswirken, dass die in ihr 
liegende inharente Konsequenz eines negativen Wirkzusammenhangs 
zum Ziel kommt, der erschrockene Mensch das entstandene Unheil sieht, 
zur Einsicht und Umkehr gelangt.839 Zur Einsicht kommen könnte der 
Mensch aus göttlicher Perspektive auch über die Verkündigung. 

                                                      

838 Vgl. allgemein zu den Aussagen dieses Kapitels: Hahn, Glaubet an das Licht, 36.68-73 
81f.86.90.112.181.193. 283.344.346ff. 350.379.404.421.431. Hahn, Evangelisation und Gemein-
schaftspflege, 56f.62f.90.99.202; A. Hahn, Lebensbild, 71; Hahn, Konfirmandenlehre 1913, 
MS 6ff. 12.15.16f.20-23.29ff.64.96. 
839 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 349. Hahn rekurriert immer wieder auf Gal. 6, 8. Auf 
ein Beispiel in der Konfirmandenlehre 1913 (MS 6) sei verwiesen: „Der liebe Gott, der alles 
übersieht und mit Liebe zudeckt, ist eben nichts als ein leeres Phantasiegebilde, die ganze 
Natur verkündigt einen Gott, der jede Übertretung der Naturgesetze straft. Wenn du die 
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Religiös übersetzt mit seelsorgerlicher Relevanz bedeutet das: Neben der 
Gewißheit, dass Gott selber für Leib und Seele, für das Geistliche und  
Irdische sorgen will und neben dem Bewußtsein der unendlichen Liebe 
Gottes darf das Bewußtsein um die Heiligkeit Gottes nicht verloren ge-
hen; denn die Wahrheit von Gal 6,8 bleibt bestehen, dass alles Folgen  
zeitigt und Gott sich nicht spotten läßt!  

5.2.4.1.2 Poimenisch relevante Christologie  

Zentrale Bezugsgröße hahn´scher Seelsorge ist Christus, nicht als eine reli-
giöse Persönlichkeit unter vielen der Weltgeschichte, sondern mit einer 
Identität „von oben her“ als menschgeworder Gottessohn, in dem sich 
Gott als rettungswilliger Gott offenbart hat und in dem sein „Herz und 
Wesen anschaulich“ wird.840 Der Weg der Inkarnation, den Gott in seiner 
Sorge um den Menschen gewählt hat, wird für Hahn theologisch ver-
ständlich in dem Gedanken einer menschlich- persönlichen Begegnungs-
möglichkeit, die Gott zum Heil des Menschen bieten will: „Nur Persönli-
ches kann Persönliches heilen. Die ganze Welt ist wund und krank, ihr 
kann nur eine Persönlichkeit aufhelfen.“841 Der Dorpater Theologe hält es 
für aussichtslos, spekulativ darüber nachzugrübeln, was an dem Mann aus 
Nazareth menschlich und was göttlich ist, betont aber, dass es viel wichti-
ger sei, sich den Wirkungen Jesu auszusetzen. Die Christologie Hahns 
verrät eine tiefe Konzentration auf die nach dem Zeugnis der Synoptiker 
in irdischen Tagen geheimnisvoll- schillernde Persönlichkeit Jesu, in der 
er seelsorgerliche Züge entdeckte.842  

Hahn beschrieb Jesus von Nazareth als einen Mann voll heiligem Eifer für Gott, 
als einen intensiven Beter, erfüllt von der Liebe zum Vater und in allem bestrebt, 
zu gehorchen und den göttlichen Willen zu tun- ein Kämpfer für die Ehre Gottes, 
gegen den Schein und für die Wahrheit. Er unterschied trefflich, dass Christus die 
Sünde haßt, aber den Sünder liebt und wehrte damit auch christologisch eine 
Nivellierung der Macht der Sünde ab. Die „Herrlichkeit Jesu“ leuchtet nach 

                                                                                                                                  

Nacht zum Tage machst, wirst du kränklich und nervös und vieles mehr. Alles zeigt einen 
ernsten heiligen Gott, der wirklich zürnt und straft.“ 
840 Vgl. Hahn, Predigt zu Titus, 3-7 (unveröffentlicht), in Tartu Eesti Ajalooarhiiv, F 1254,  
S 106, p148-152, hier: 152 und Abschrift der Predigt zum 2. Weihnachtstag 1917 zu Titus  
2, 11-14, S. 1 (Familienbesitz). 
841 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 46. 
842 Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 38: „Alles, was er tat, kostete ihn was. Als das 
blutflüssige Weib geheilt wurde, fühlte er, dass eine Kraft von ihm ausging. Wieviel Kraft 
musste er auf diese Weise ausgeben, damit war er auch oft müde; keine Arbeit ermüdet so 
sehr wie die Seelsorge, weil sie das Gemüt angreift.“ 
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Hahns Überzeugung in verschiedenen Zusammenhängen auf: erstens in seiner 
Bereitschaft, an dem Freud und Leid derer, die ihm begegneten, mit Achtsamkeit 
auf jeden einzelnen teilzunehmen und der daraus folgenden Einladung zu sich, 
„um ihr Leben nach Seele und Leib zu heilen“. Dann leuchte die Herrlichkeit Jesu 
auf in seiner diagnostischen Fähigkeit, in die Seelen der Menschen zu schauen, 
um bei ihnen „Herzenshärtigkeit, Unempfänglichkeit für das Göttliche, Unglaube 
und kleingläubige Verzagtheit, Unbeständigkeit der Entschlüsse und Sünde“ zu 
erkennen. Aus dem ehrlichen Schmerz über die Sünde erwachse bei Jesus der 
Bußruf vor die enge Pforte, weil es für Sünder nur- gemäß der Geschichte vom 
Turm von Siloah Lk13, 1-5- „Buße oder Verderben“ gebe. Die Himmelreichs-
gleichnisse Jesu zeigten die Notwendigkeit der Geduld in Wachstumsprozessen 
der Buße und des Glaubens, weshalb „Jesus…Geduld (hat) mit suchenden Seelen, 
und…ohne stürmisches Drängen eine sich ihm zuneigende Entwicklung abwarten 
(kann).“ In einem anderen Kontext, wo ein Sünder aus der Selbstgenügsamkeit 
erwacht, nach Christus verlangt und an ihn glaubt, wo der „Trost für ein durch 
Jahrzehnte sich zermarterndes Gewissen“ eine Rolle spiele, erscheine die Herr-
lichkeit Jesu am größten in seiner Bereitschaft, die Sünden zu vergeben- einer-
seits durch die Nähe und Lebensgemeinschaft, die er den Ausgestoßenenen 
schenkte und andererseits durch expliziten Zuspruch in Mk. 2,5 und Lk.23,43. 
Eine milde, erbarmungsvolle Seite Jesu entdeckte der baltische Theologe in Mk 9, 
14-29, wo zu sehen sei, dass „Jesus …jenen fragwürdigen, widerspruchsvollen 
Glauben nicht (verachtet, sondern)… sogar auf ihn hin“ (heilt).843 Vollmächtig 
Sünden zu vergeben, gültig Verheißungen auszusprechen, war dem historischen 
Jesus nach der Einschätzung Hahns nur möglich, weil Jesus nach Joh 10, 30 sich 
selber völlig inniger Verbindung mit Gott wußte, dem dann auch ein Sein, ein 
„Gott in Christo“, entsprach.844 Aus der Bibelauslegung mätthäischer Texte ge-
wann Hahn die Überzeugung, dass- irdisch gesehen- die Brücke zum transzen-
denten Gottesgeheimnis Jesu dessen zeitweilig durchbrechendes Selbstbewußt-
sein in Mt 5,21ff; 12,41f, 23,8-10 bildet: An diesen Stellen sei zu sehen, dass sich 
Jesus zeitweilig selber als „unüberbietbar“ verstand, als „ganzer Mensch und doch 
geschieden von der Welt“. Das steigere sich dann bis hin zur Spitzenaussage von 
Mt. 10, 32f, wo der Mann aus Nazareth das Menschliche völlig verlasse mit dem 
Bewußtsein, dass das ewige Heil der Menschenseele von seinem Urteil abhängig 
sei und dass sein Urteil vor dem ewigen Gott Geltung habe.845 Das biblische Zent-
ralbild für das irdische Tun Jesu ist in der hahn´schen Christologie das Bild des 
das verlorene Schaf suchenden Hirten nach Lk 15. Dieser Hirte versucht, die See-
le, die sich von Gott entfernt, den Sinn für die Macht der Sünde und Glaubensbe-
züge verloren hat, zurückzubringen:„Der Sohn Gottes sucht…zu vergewissern, 

                                                      

843 Vgl. zu diesem Zusammenhang der Herrlichkeit Jesu: Hahn, Glaubet an das Licht, 68-
90, 321-333. 
844 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 21. 90. 
845 Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 32f. 
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dass ich wirklich Gottes Kind bin, dass ich Menschenkind von Gott bin,zu Gott 
gehöre, ja dass Gott mich will, obschon ich ein verdammungswürdiger Sünder 
bin.“846 Diese um den Sünder ringende Liebe Jesu hält sich für Hahn bis zum 
Kreuz durch. Sie geht soweit, dass er- der Sündlose- auf die Möglichkeit, allein in 
die Seligkeit einzugehen, verzichtet habe und stattdessen, um die Seligkeit zu 
teilen, auch mit den Sündern „Not und Tod und Strafe für die Sünden teile“. 
Kreuzestheologisch war für den Dorpater Professor wichtig, dass Christus auch 
auf Golgatha Gott, sich selber und seinem Hirtenauftrag treu blieb und ein „Mör-
derleben“ nach Lukas 23, 42ff rettete: „Selbst sich zu Tode quälend rettet er die 
Seele, hilft ihr selig sterben“.847 Auf den lukanische Kreuzigungsbericht (Lk 23,32-
46) rekurrierte Hahn gerne, um die Deutung des erlösenden Geschehens am 
Kreuz nicht von außen vorzunehmen, sondern sie aus der Selbstdeutung und 
Vollmacht Jesu zu entwickeln. Die Persönlichkeit Jesu kann wirken. Das Gebet 
Jesu für die Feinde nach Lk 23,34 zeige Christus als den, der die sündige Mensch-
heit nicht aufgibt und für sie beim Vater eintritt und damit seine eigene Verge-
bungsbereitschaft signalisiere. Gott finde in der Bitte Jesu, im Vergeben des Ge-
keuzigten, „einen Grund zum Vergeben“848; am Kreuz werde die „volle Gnade“ als 
weltumfassende Geistesmacht gegenüber einer weltumfassenden Sündenmacht 
zum Ereignis: der Schächer kommt ins Paradies, die ganze Sünderwelt ins Him-
melreich. Dass die Geistes- und Gnadenmacht Jesu heute noch erfahrbar ist, ist in 
der Auferweckung des Gekreuzigten durch Gott begründet, der damit das Werk 
Jesu bestätigt und seinen Selbstanspruch bestätigt hat. 

Der Christus, der sich in seinen irdischen Tagen als facettenreicher Seelsorger 
gezeigt hat, ist als Auferstandener gleichzeitig zu jeder Zeitepoche, lebendig prä-
sent und wirksam durch Wort und Sakrament als „wahrhaft göttliche Geistes-
macht“.  

In der Seelsorgekonzeption des praktischen Theologen aus Dorpat ist 
Christus der Hirte, Bußprediger, Richter, göttliche Lehrer, Tröster und 
Erlöser und damit der primäre und urbildliche Seelsorger, der in seiner 
neuen Lebensform seit der Auferstehung weiterhin als Persönlichkeit und 
Geistesmacht wirken will.849  

                                                      

846 Hahn, Glaubet an das Licht,368. 
847 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 43. 
848 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 147 
849 Hier zeigt sich ganz deutlich eine Verwurzelung Hahns in der modern-positiven Theo-
logie, die die Göttlichkeit Jesu und die Auferstehung Jesu als grundlegende Denkvoraus-
setzung ernst nahm. Eng verwandt ist seine theologische Linienführung mit der des aus 
dem Baltikum stammenden Theologen Reinhold Seeberg: Das Selbstzeugnis und Selbst-
bewusstsein Jesu als „einziger Offenbarer Gottes“ decke sich mit dem religiösen Erlebnis 
der ersten „Zeugen Christi“, die unter der Wirkung seines Geistes standen. Wenn der ge-
schichtliche Jesus jetzt als Auferstandener als „Herr“ und „Geist“ eine das All „durchdrin-
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5.2.4.1.3 Das Subjekt der Seelsorge 

Prinzipiell verweist Hahn in der Interpretation von Joh. 21,17 auf den auf-
erstandenen Christus als transzendentes Subjekt und als Auftraggeber der 
Seelsorge. Damit ist christliche Seelsorge ein kirchliches Tun in der Kraft 
des heiligen, von Gott und Jesus ausgehenden Geistes. Die Kirche steht 
unter dem Anspruch, in ihren seelsorgerlichen Vollzügen von ihrem Auf-
traggeber zu lernen und sich ihre Maßstäbe von ihm geben zu lassen. 
Empfängerin des Seelsorgeauftrags ist für Hahn erst einmal grundsätzlich 
die christliche Gemeinde als ganze. Ganz praktisch wird konkret der ein-
zelne, zur Seelsorge befähigte Christenmensch zum irdisch handelnden 
Subjekt. Soll der tranzendente Seelsorger Christus wirkungsvoll beim  
Adressaten ankommen, so gewinnt die Persönlichkeit des irdischen Seel-
sorgers eine große Bedeutung. Im Zentrum aller poimenischen Theorie-
bildung Hahns steht deshalb die Persönlichkeit des Seelsorgers. 

5.2.4.1.4 Wesensbestimmung der Seelsorge 

Als allgemeine kerygmatische Wesensbestimmung der Seelsorge könnte 
man festhalten: sie ist eine auf den einzelnen Menschen in seiner Situa-
tion gerichtete Verkündigung des Evangeliums mit verschiedenen Mit-
teln, damit der „Urseelsorger“ Christus zur Sprache kommen und als  
Geistesmacht wirken kann. 

5.2.4.1.5 Der Adressat der Seelsorge  

Adressat der seelsorgerlichen Bemühungen ist der bedürftige, gotteseben-
bildliche und geistbegabte individuelle Mensch coram Deo in seiner jewei-
ligen Kontextualität, in seiner religiösen Sehnsucht, in seinem Kämpfen 
und Suchen, mit seinen tiefsten Nöten und seiner Entfremdung von Gott.  

5.2.4.1.6 Perspektiven aus der Anthropologie und Kulturhermeneutik 

Die „Seele“ ist für den Dorpater Theologen eine nichtmaterielle anthropo-
logische Konstante. Er meint damit tradtionell den geistigen Kern der  
jeweils individuellen Persönlichkeit und differenziert in diesem geistigen 

                                                                                                                                  

gende beherrschende Geistesmacht“ und das Haupt der Kirche ist, da rede er heute zu uns 
nicht „in anderen oder neuen Worten gegenüber seiner geschichtlichen Offenbarung“: In 
seinen Worten sei seine „ewige, allgegenwärtige Lebensmacht heute nicht minder wirksam 
als einst“ ( Reinhold Seeberg, Grundwahrheiten der christlichen Religion, Leipzig 1903, 52-
54). Vgl. auch ähnlich die Äußerungen seines Schülers Karl Girgensohn, Zwölf Reden, 
München 1906, 79ff; 91-105; 155-158;367.  
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Persönlichkeitskern vier Seelenregungen, die zusammenhängen: a) die 
sich seiner eigenen Persönlichkeit bewußt werdende, und sich selbst  
Rechenschaft gebende reflexive Fähigkeit des Menschen (Vernunft), b) 
das über das Gewissen vermittelte Pflichtbewußtsein,  c) das im religiösen 
Trieb nach Höherem und Göttlichem verankerte zeitweise diffuse Gottes-
bewußtsein und d) schließlich das Gefühl. Die Leistungsfähigkeit des  
Gefühls für eine nachhaltige Gottesbeziehung beurteilte Hahn skeptisch, 
weil er der Auffassung war, dass auf der Gefühlsebene sich nur eine  
ästhetische Oberflächenberührung stimmungsvollen Erlebens ereigne, 
das „eigentliche Sein und Handeln … kaum berührt“ werde, und das  
Gefühl als Begleitfaktor des Glaubens zudem unbeständig sei, in verschie-
dene Richtungen führe und auch einmal in Anfechtungszeiten wegbre-
chen könne.850 Anthropologischer Ansatzpunkt seelsorgerlichen Wirkens 
war für Hahn nicht so sehr das Gefühl, sondern das Gewissen und die 
Vernunft und die Willenskräfte des Gegenübers.  

Mit der Entscheidung, den Willen als das entscheidende Moment geistiger 
Seelenbewegung zu werten, auf das die anderen Momente von Vernunft 
und Gewissen ihren Einfluss haben, blieb Hahn auf den Spuren der anthro-
pologischen Grundentscheidungen, die der Systematiker Alexander von 
Oettingen und der praktische Theologe Theodosius Harnack schon eine 
Generation vorher in Dorpat formuliert hatten: Das religiöse Glaubens-
leben wurzelt nicht auf dem „schwankendem Boden des Gefühls“, das nur 
die Rolle eines Anknüpfungspunktes und Gradmessers für die „innere 
Glaubenswärme“ spielt; der Glaube als „Herzensverkehr mit Gott“ ist als 
„Selbsthingabe des Herzens“ eine Willensbewegung und der Glaube als 
„intime Gesinnungssache“ ist vor allem durch „Willensteilnahme und Wil-
lenshingabe bedingt“.851 Was von Oettingen auf der theologischen Ebene 
als Primat des Willens in der Seele beschrieben hatte, hatte Harnack als 
eine begründende Weisheitslehre für das „stille Warten und treue Pflegen“ 
in der kirchlichen Seelsorge, die jedem Menschen die ihm nötige Zeit läßt, 
herangezogen. Wenn sich der Wille eines Menschen nachhaltig bewegen 
soll, braucht der Seelsorger Zeit und Geduld: „Der Fortschritt im innern 
Leben (ist) immer bedingt durch eine gegenseitige Einwirkung der Er-
kenntnis und des Willens, darum ist es ihr mit einer blossen Erregung des 
Gefühls nicht getan“852.  

Wird der Mensch sich seiner eigenen Relationalität zu Gott bewußt und 
kommt das in seiner Seele angelegte Gottesbewußtsein somit zur Klar-

                                                      

850 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 92; Hahn, Konfirmandenunterricht 1913, MS 12. 
851 Vgl. A. von Oettingen, Lutherische Dogmatik, Bd. 1, München 1897, 146- 148. 
852 Vgl.: T Harnack, Praktische Theologie, Bd. 2, 309. 
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heit, dann begreift sich der Mensch in seiner leiblichen Konstitution und 
in seinen geschenkten Möglichkeiten dankbar als Geschöpf Gottes. Durch 
das Getauftsein des Menschen ist die Verbindung zu Christus gelegt und 
seine Würde als Gotteskind gesetzt. Der Getaufte wird ein Teil des kirch-
lichen Gemeinschaftsgefüges, der Koinonia, und darf als Glaubender auf 
Sündenvergebung im Gericht und auf seine Auferstehung hoffen. In sol-
cher Christusbindung hat der Mensch die Freiheit, Gott und den Men-
schen zu lieben, sich selbst zu beherrschen und sich selbst zu verleugnen. 

Aber diese Freiheit ist bedroht, gestört und zuweilen außer Kraft gesetzt. 
Das hat vielfältige Ursachen. 

Zum einen ist der Mensch auf seinem Lebensweg seit seiner Taufe bis zu 
dem Zeitpunkt, wo Gott ihn wieder zu sich ruft und Rechenschaft über  
die Erfüllung seiner irdischen Aufgabe verlangt, mit Seelenregungen von 
Kleinmut und Verzagtheit, mit „inneren und äußeren Anfechtungen“, mit 
seelischen Erschütterungen durch ein fortgesetztes „Erleben schrecklicher 
Bosheit“ 853 konfrontiert ; denn er muss mit weltgeschichtlichen Um-
brüchen, mit Veränderungen seiner Lebenssituation, mit der Abnahme 
eigener Kräfte, mit Krankheit, eigener Vergänglichkeit und dem Tod  
klarkommen. Alles das bleibt nicht ohne Einfluss auf das Selbst- und 
Weltverhältnis des Menschen und auf sein Gottesverhältnis: Hahn war 
überzeugt, dass auch reifere Christenmenschen von einer „wachsenden 
Unlust zum Göttlichen und Geistlichen“ ergriffen werden könnten, so 
dass die innere Verbindung mit Gott und Christus gelockert oder sogar 
abgebrochen wird. 

Zum anderen wird die Menschenseele dauernd von den geistigen Kontex-
ten, in denen sie sich bewegt, affiziert. Das muss die Seelsorge als kon-
textsensible Seelsorge berücksichtigen, die vom Dorpater Universitätspre-
diger ausgeprägt als zeitgeistkritische Seelsorge akzentuiert wird. Hahn 
war überzeugt, dass das Leben nur in geringem Maße von den Akteuren 
selbstmächtig gestaltet, aber in großem Maße von außen gebildet wird: 
Der Mensch lebt sein Leben in keinem neutralen Umfeld , sondern in  
einem, in dem verschiedene religionsähnliche Ideologien wie der Kom-
munismus und der Nationalismus sowie Geistesströmungen wie z.B. der 
Rationalismus, der Atheismus, der Materialismus und der Hedonismus 
mit seiner „Vergnügungssucht … und Genusssucht“ ihre Macht ausüben, 
und sich als herrschende Zeitgeister auch „geheimnisvoll“ ihre eigenen 

                                                      

853 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 333.124. 
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„persönliche(n) Werkzeuge“ schaffen.854 Dadurch ist der einzelne Mensch 
hineingeworfen in eine chaotische Verworrenheit von Wahrheiten und 
gefährlichen Irrtümern, von edlem Streben und bösen Neigungen und 
muss lernen, zu unterscheiden. Unter den herrschenden Mächten diag-
nostizierte Hahn „Todesmächte“, die verhindern wollen und können, dass 
ein Mensch zum ewigen Leben gelangt. Sie wirken so, dass sie den Blick 
auf das Materielle und Eitle einschränken und durch die Erregung von 
Sorge, Furcht und Verzweiflung den Menschen von Gott und dem Erlöser 
Christus abziehen und seinen Glauben zerstören wollen. Diese Todes-
mächte ordnet Hahn der „Großmacht der Sünde“ zu, die wesentlich etwas 
Geistiges darstellt und als Erbsünde alle Menschen betrifft.  

Diese Großmacht bewirkt eine Beziehungsstörung des Menschen bzw. 
einen völligen Beziehungszerfall des Menschen in dreierlei Hinsicht:855 
Erstens gibt es eine religiöse Beziehungsstörung zu Gott. Sie wird mani-
fest im Unglauben und der damit zusammenhängenden Unfähigkeit zu 
beten. Die kreuzestheologische Erkenntnis, dass die Sünde von ihrem 
Wesen her „christusmörderisch“ ist, bedeutet auf der Ebene der religiösen 
Beziehung der Seele zu Christus, dass die Sündenmacht alles darauf anle-
gen wird, den Einfluss Christi auf die Seele zu beseitigen. Zweitens gibt es 
die Beziehungsstörung zum Mitmenschen. Sie wird manifest in der selbst-
süchtigen Konzentration auf sich selber und der Interesselosigkeit für die 
Belange des Nächsten. Die dritte Beziehungsstörung ist die zu sich selbst. 
Sie wird manifest darin, dass jemand den Kontakt zu dem eigenen „besse-
ren Selbst“ verliert. Mit anderen Worten zusammengefasst: Im Banne  
dieser Macht will ein Mensch keinen Gott über sich anerkennen, nimmt 
damit eine falsche Selbstverortung vor, verliert sinnstiftende Bezüge, ver-
kapselt sich in sich selber, fällt aus jeglicher Gemeinschaft heraus und 
wird in einem Kontrollverlust zum Spielball niederer Triebe. Wenn die 
geistige Macht der Sünde beständigen Einfluss auf die geistige Menschen-
seele sucht, auf die Gott in der Taufe seine Hand gelegt oder sonst berührt 
hat, dann ist die Frage, ob Gott und Christus als Geistesmächte ihren Ein-
fluss zum Heil des Menschen behalten werden. Es geht in der Tiefe um 
die Konkurrenz in ein und demselben Seinsbereich (Geist) und den in 
diesem Bereich stattfindenden Kampf der Geistesmächte. Vor diesem 
Hintergrund wird deutlich, dass es letztlich in der Seelsorge, die Hahn 
praktiziert und vor Augen hat, um die Erkenntnis und Unterscheidung 

                                                      

854 Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 63; Hahn, Glaubet an das Licht, 376. 
855 Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 22; Hahn, Glaubet an das Licht. 175. 
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der Geister geht, die sich zu einem geistigen Kampfgeschehen entwickelt, 
damit Gott und Christus Einfluß, Stimme und Sitz im Personzentrum  
eines Menschen bekommen oder behalten. 

Exkurs: Erkrankung durch die Macht der Sünde- 
akut oder chronisch? 

Dass die Macht der Sünde beim wiedergeborenen Christenmenschen ihre 
Angriffspunkte hat und ein Christenmensch geistlich schwer erkranken 
kann, weil er „lax gegenüber der Sünde“ geworden ist856, gewinnt als  
anthropologisches Faktum im Seelsorgeverständnis Hahns eine große  
Bedeutung. Mit seinem Dorpater Kollegen und Freund Girgensohn teilte er 
die Überzeugung, dass einzelne sündige Akte sich auf keinen Fall zu einem 
Habitus des Sündigens verfestigen dürfen.857 Warum hielt der baltische 
Theologe die Gewohnheit des Sündigens für so gefährlich? Bei Hahn lassen 
sich psychologische, religionspsychologische und theologische Begrün-
dungszusammenhänge für die erhöhte Sensibilität an diesem Punkt ermit-
teln.858 Die psychologischen Gründe liegen darin, dass die Macht der  
negativen Gewohnheit zu einer charakterprägenden Größe wird und  
Abhängigkeiten wie bei einem Alkoholabusus erzeugt. Religionspsycholo-
gisch heißt das: Die Gewöhnung an sündliche Handlungen, das beharr-
liche Überhören der Gewissensstimme, führt zur Abstumpfung des Gewis-
sens. Die Macht der Sünde gewinnt über die gern gepflegte „süße 
(Lieblings)Sünde“ des Menschen Zugang zu seinem Herzen und spielt  
allmählich ihre Rolle als eine den Willen des Menschen knechtende  
Geistesmacht aus. Der geknechtete Mensch gerät in einen Zustand, den 
Hahn doppelseitig als „einsichtslose(s) und wahllose(s) sich Treibenlassen 
von einer nur gewohnten Macht“ oder als ein „sich hin und her Treibenlas-
sen- bald von diesem, bald von jenem starken Einfluß“ beschreiben muss, 
weil der betroffene Mensch sein eigenes Selbst verloren hat.859 Als Ergebnis 
zeigt sich, dass der Mensch innerlich und äußerlich degeneriert. Theolo-
gisch bedeutet das, dass der Einflussgewinn der Sündenmacht über den 
Habitus des Sündigens beim wiedergeborenen Menschen eine „verkehrte 
Grundrichtung des Herzens“ und damit eine Vertrauensverlagerung weg 
von Gott hin zum Materiellen und Geschöpflichen bewirkt und dem  

                                                      

856 Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 83. 
857 Vgl. Hahn, Konfirmandenunterricht,1913, MS7; vgl. Karl Girgensohn Theologische 
Ethik, Leipzig 1926,51. 
858 Vgl zum folgenden Zusammenhang: Hahn, Konfirmandenlehre 1913 MS 6-8; Vgl. Hahn, 
Glaubet an das Licht 346-350; 363-369; 375-381. 
859 Vgl Hahn, Glaubet an das Licht, 377. 
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gelebten Leben einen anderen Gesamtcharakter verleiht. Mittelfristige 
Folge ist eine Gottesvergessenheit, das Lösen der Lebensverbindung zu 
Christus, langfristige Folge ein Zurücksinken ins „zweite Heidentum, das 
viel schlimmer ist als das erste“: der Mensch im „neugewonnenen“ Selbst-
verständnis seiner Natürlichkeit weiß nichts mehr von der Sünde und der  
eigenen Erlösungsbedürftigkeit. 860 Der Sündenhabitus verhindert eine 
christliche Persönlichkeitsbildung und führt im jüngsten Gericht nach 
dem Tod dazu, dass nach einem analytischen Urteil nur noch die Ernte  

der Früchte übrigbleibt, die die Saat auf das Fleisch (Gal 6,7f) hervorbringt. 

Um den Unheilszusammenhang eines entstehenden chronischen Verfal-
lenseins an die Sünde möglichst zu unterbrechen und eine Befreiung von 
versklavenden Mächten einzuleiten, kommt in der Konzeption Hahns die 
konvertierende Seelsorge861 zum Zuge, die in der lutherischen Tradition 
der täglichen Buße und Abkehr von der Sünde verwurzelt ist und syste-
matisch in der Heiligung des wiedergeborenen Menschen als täglicher 
Kampf gegen die geistige Macht der Sünde ihren Ort hat. Die konvertie-
rende Seelsorge, so wie Hahn sie konzipiert und durchführt, schärft und 
erregt das Gewissen, konfrontiert den „alten Adam“ mit den Forderungen 
Jesu, leitet an zur Erkenntnis und Scheidung der Geister, regt an zur 
Selbsterkenntnis, zur Sündenerkenntnis und zum Sündenbekenntnis. Sie 
ruft zur Abkehr von der Sünde und zum inneren Bruch mit ihr. Sie er-
muntert zur erneuten Hinwendung zu Gott und Christus, führt zur Sün-
denvergebung, ruft in die Nachfolge Jesu und zum beständigen Kampf 
gegen die jeweils bei sich selber erkannte konkrete „Gewohnheitssünde“. 
Solche Kampfbereitschaft war für den Dorpater Universitätsprediger ein 
Kennzeichen reifen Christseins: „Es muss beständig, täglich mit uns an-
ders werden. Christ sein heißt ein Kämpfer sein, dazu muss ich aber den 
Feind kennen, ihn scharf ins Auge fassen!“ Christenmenschen, die nicht 
die Frage beantworten können, gegen welche Sünden sie am meisten zu 
kämpfen hätten, die sind seiner Einschätzung nach „noch nicht einmal in 
den Vorhof des Christentums gekommen …“862 Dreh- und Angelpunkt war 
für Hahn, dass der Wille zum Sündigen gebrochen wird, eine Ver-
wandlung erfährt und es zur Konformität des Menschenwillens mit dem 
Willen Gottes kommt. Eine friedliche Koexistenz des Willens zur Gemein-
schaft mit Gott und dem Festhalten- Wollen an einer sündlichen Ge-

                                                      

860 Vgl Hahn, Glaubet an das Licht, 121.Vgl. auch Hebr.6,4-6. 
861 Dieser Begriff, der treffend das Phänomen bei Hahn beschreibt, ist übernommen von E. 
Chr. Achelis, Praktische Theologie, Bd.1, Freiburg 1890, 529. 
862 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 6. 
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wohnheit hielt er für unmöglich. Gemeinschaft mit der Sünde und Ge-
meinschaft mit Gott sind einander ausschließende Geistesgemeinschaf-
ten, die gemäß Röm. 6, 10-14 und Gal 5,16ff keine geteilte Loyalität zulas-
sen. Hahn formulierte damit nur das anthropologische Pendant zur 
Erkenntnis der Gotteslehre, wonach die Feindschaft zwischen Gott und 
Sünde bleibt.  

„Solange es nicht zum inneren Bruch mit der Sünde kommt, gibt es keine 
Gemeinschaft mit Gott… Es kommt nicht darauf an, wie groß die Sünde ist, 
die ich behalten will; will ich überhaupt eine behalten, so ist’s nicht ehrlich 
gemeint mit meinem Kampf gegen die Sünde und ich habe keine Gemein-
schaft mit Gott. Ein Trinker, der ehrlich von seinen vielen Lastern los-
kommen will, ehrlich kämpft, aber doch manches Mal wieder fällt, dem ist 
Gott doch gnädig.“863 

Alle Seelsorge ist beim Dorpater Professor von der tiefen Überzeugung 
getragen, dass der Mensch sich nicht aus eigener Kraft, sondern sich in 
einem längeren Prozess ändern kann unter dem beständigen Einfluss der 
Geistesmacht Jesu, die anderen Geistern überlegen ist. Nur in Verbun-
denheit mit Christus ist die Chance da, sich von unheilvollen Bindungen 
zu lösen. 

Dass die Geistesmacht Jesu gegenwartsaktuell beim Adressaten wirken 
kann, ruht auf zwei Voraussetzungen, die gedanklich von Sören  
Kierkegaard (1813-1855)864 auf den Punkt gebracht und dann von Hahn 
aufgenommen wurden: Erstens darf der „Urseelsorger“ Christus in den 
kirchlich-seelsorgerlichen Vollzügen nicht bloß als historische Größe  

                                                      

863 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS73. Hier bewegt sich Hahn auf den gedanklichen 
Spuren Alexander von Oettingens, der herausgestellt hatte, dass es bei einem Menschen 
zum Glauben, zum „Christus in uns“ erst kommen wird, wenn es einen Bruch des Men-
schen mit sich selbst gibt, also der sündliche Eigenwille gebrochen wird (vgl. Pöder, Soli-
darische Toleranz, 186). 
864 Vgl. die expliziten Bezüge auf Kierkegaard, den Hahn als einen „der bedeutendsten 
Vorkämpfer der Sache Jesu“ rühmt, in: Hahn, Glaubet an das Licht, 11f mit: Sören Kier-
kegaard, Einübung ins Christentum, übers. Von E. Hirsch, 26. Abteilung, Düsseldorf-Köln 
1955. Kierkegaard beklagt dort als Ertrag der modernen Philosophie, „dass man die Mög-
lichkeit des Ärgernisses abgeschafft, das Christentum zu einer Lehre gemacht, den Gott-
Menschen und die Lage der Gleichzeitigkeit abgeschafft hat“ (136) und damit das Christen-
tum „zu einem liebenswürdigen, einem rührseligen Heidentum“ gemacht hat (139). Der 
einflussreiche religiöse Schriftsteller aus Dänemark betont im Widerspruch zu diesen 
Entwicklungen, dass sich „Glaube im geschärften Sinne auf den Gott-Menschen“ bezieht 
(136) und erklärt die anthropologische „Möglichkeit des Ärgernisses“ geradezu zum chris-
tologischen Hinweis auf die Gottmenschlichkeit Jesu: wer die Möglichkeit des Ärgernisses 
abschaffe, schaffe den Gott-Menschen und den Glauben ab (139).  
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vorkommen, sondern muss als lebendiges, durchs biblische Wort wirken-
des, „gleichzeitiges“ Gegenüber zur Sprache kommen.865 Zweitens darf die 
kirchliche Seelsorge auf keinen Fall den „Urseelsorger Christus“ eigen-
mächtig theologisch verkürzen und verzerren und alles das verschweigen, 
was dem natürlichen Menschen in der Begegnung mit Christus zum Stein 
des Anstoßes und zum Ärgernis werden könnte. Gerade das, was dem in 
immanenten Denkweisen und Kräften verhafteten Menschen am eigenen 
Zustand gar nicht mehr auffällt, wird durch Wort und Werk Christi  
aufgedeckt: „(D)as erste, was Jesus tut, ist, in mir den heiligen Befreiungs-
krieg gegen die eigene Sünde zu erregen. Ohne Befreiungskrieg keine 
Freiheit!“866 Das verursacht Ärgernis, weil es den natürlichen Menschen in 
die Krisis führt und er in die Entscheidung gestellt ist, die Stimme Jesu als 
Chance der Begegnung mit dem heiligen Gott zu nutzen oder nicht. Für 
Hahn ist die Möglichkeit des Ärgernisses an Jesus immer wieder nötig, 
damit es zur Krisis, die Grundlage für Veränderungsprozesse ist, und zum 
Glauben kommen kann. Zugespitzt muss man sogar sagen: Er kann sich 
einen tiefgreifenden, die ästhetisch- religiöse Oberflächenberührung 
durchbrechenden Weg zum Glauben ohne Ärgernis an Jesus, ohne das 
geduldige selbstkritische Ermitteln der Gründe für dieses Ärgernis, ohne 
die daraus erwachsene Selbsterkenntnis und Sündenerkenntnis gar nicht 
so recht vorstellen: „ Der Weg zu Jesus führt fast sicher durch das Ärger-
nis an ihm.“867 Im Raum der expliziten Präsenz Christi durch Wort und 
Sakrament kann nach der Gewissensberührung die entscheidende Wil-
lenstat erfolgen , nämlich die, dass jemand - wie es Hahn in der Termino-
logie Kierkegaards ausdrückt, den „Sprung des Glaubens“ wagt868, Chris-
tus Recht gibt und bei ihm Heilung sucht. Erst im Raum der Gnaden-
macht Christi, wo für den Dorpater Professor Sündenerkenntnis, Recht-
fertigung und Heiligung sich ein und derselben Wirkung verdanken, lernt 
ein Mensch die ganze Sünde zu sehen und zu verabscheuen.869 Hahn  
maß der konvertierenden Seelsorge ein großes Gewicht zu, denn für ihn 
war klar: Soll der glaubenswillige Mensch in der Heiligung mit immer 
stärkerer Abneigung gegen die Sünde vorankommen, so muss er die Geis-

                                                      

865 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 227,390. 
866 Hahn, Glaubet an das Licht, 368. 
867 Hahn, Glaubet an das Licht, 11. 
868 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 15f. 
869 Auch der Dorpater Systematiker von Oettingen hielt die richterliche, kritische Macht 
des Wortes Jesu auch für ein „Zeugnis seiner erlösenden und befreienden Wirksamkeit“; 
Vgl. Lutherische Dogmatik, Bd. 2/2, München 1902, 191.  
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ter identifizieren und unterscheiden können, regelmäßig die Gelegenhei-
ten geistlicher Selbstkritik vorfinden und nutzen, den Sprung des Glau-
bens aus dem „Lande der Sünde in das selige Gebiet der Gnade“ immer 
wieder neu wagen, die Vergebung der Sünden empfangen und dazu er-
muntert werden, „dem Willen und Geist Christi gemäßer zu werden.“870 

Zusammenfassend kann man zum pisteologischen Grundverständnis 
Hahns sagen: Ein Glaube ohne Erkenntnis der eigenen Erlösungsbedürf-
tigkeit und ohne Kampfbereitschaft ist ein defizitärer, der Heiligkeit  
Gottes und Christi gegenüber ein unangemessener Glaube. Der persönli-
che Glaube ist in seiner Lebendigkeit voller Dynamik, der auch die  
Möglichkeit zeitweisen Zweifels in sich trägt. In seiner schwankenden 
Dynamik ist er auf Reifung angelegt. Zur Vollgestalt eines lebendigen, 
seiner Heilsbedürftigkeit bewussten und damit heilsrelevanten Glaubens 
gehört, dass sich der Christenmensch stets durchs Gebet und durchs  
Gewissen leiten lässt, zur verschärften Selbstbeurteilung bereit ist, nach 
Erlösung und Erneuerung der eigenen Seele fragt, und trotz eigener Wan-
kelmütigkeit immer neu Christus und seine Verheißungen sucht; für die 
Rechtfertigung ist entscheidend, sich „anzusehen als engverbunden mit 
Jesus Christus und als von ihm ergriffen“.871 Das alles ist nur denkbar in 
einer religiösen Lebensform, die von einem intensiven Lebensverhältnis 
zu Gott und Christus und einer gestalteten Frömmigkeit getragen wird. 
Die hier dem Menschen auf seinem Glaubensweg weiterhelfende Seel-
sorge ist in ihrer höchsten Würde immer eine glaubensvitalisierende  
Seelsorge. 

Das seelsorgerliche Ringen darum, dass Gott und Christus als Geistes-
mächte ihren Einfluss auf die geistige Menschenseele behalten, geht bis 
zum Lebensende des Getauften, wo die Grenze überschritten wird vom 
Glauben zum Schauen, zur unmittelbaren Begegnung mit Christus. Es ist 
seelsorgerliche Verpflichtung der Kirche dafür zu sorgen, dass bis zu  
dieser Grenze die transzendente Geistesmacht Christi durch die Wortver-
kündigung in der Immanenz explizit präsent bleibt. Der Urseelsorger 
Christus ist bei Hahn immer auch der Tröster, an dem sich der Sünder 
letztendlich festhalten wird. Damit kommt die parakletische Seelsorge in 
den Blick, in der leidende, einzelne Seelen zum Frieden finden, Trost und 
Kraft empfangen in allerlei Anfechtungen und zur Heilsgewißheit finden. 
In „schwierigen Zeiten“ vor dem Tode gelte es, dafür Sorge zu tragen, 

                                                      

870 Hahn, Glaubet an das Licht, 381; Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 151. 
871 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 328-333; 416. 
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„daß unsere Seele … die Fühlung mit Christus hat im Glauben und Gebet, 
so daß er jederzeit die Möglichkeit hat, unserem Geiste zu nahen“. Dann 
dürften Christenmenschen damit rechnen, „dass seine wunderbare 
Macht… auch in den schwersten Stunden eine innerliche Ruhe und Kraft, 
wie auch die rechte Weisheit verleihen wird“872. Das irdische Globalziel 
dieser um die Einzelseele ringenden Sorge ist auf jeden Fall das Bewahren 
der Glaubensbindung. Im Idealfall läuft es so, dass ein Mensch in seiner 
Sterbestunde wie der Schächer am Kreuz sagen kann: „Ich werde durch-
kommen, Jesus wird mir hindurch helfen, mich hindurch bringen. Aus 
seiner Hand entreißt mich nichts!“873 Hahns Seelsorgekonzept ist von  
einem Ewigkeitsernst getragen. Viele seiner Predigten berühren das  
Thema. Man könnte seine Seelsorge auch als ewigkeitsrelevante Seelsorge 
charakterisieren. Deswegen ist es nur konsequent, wenn er die Aufgabe 
der Seelsorge nicht nur als Seelenpflege, sondern auch als Seelenrettung 
beschreibt. Missverständnissen vorbeugend grenzt sich Hahn theologisch 
von den „unverständigen Christen“ ab, die „sich den Seelen als treiberi-
sche Seelsorger aufgedrängt haben und sie so zu Krüppelchristen gemacht 
haben“874. Dahinter steckt die theologische Überzeugung, dass Gott mit 
jedem Menschen eigene Wege geht, an jeweilige individuelle „Seelensaiten“ 
und Lebenserfahrungen geheimnisvoll anknüpft, dass Gott also mit jedem 
Menschen seine eigene Geschichte hat, in der der Seelsorger zwar eine 
Rolle spielen darf, aber nicht der Regisseur dieser Geschichte ist. Soterio-
logisch gilt: Seelsorgerliches Wirken kann den betroffenen Menschen vors 
Angesicht Christi führen und Hilfen zum Glauben geben, kann aber nicht 
das persönliche Vertrauen des Gegenübers bewirken, weil genau das 
menschlicher Verfügung entzogen ist und Gottes Gnadengabe zu seiner 
Zeit, dem unverfügbaren Kairos, bleibt.  

Alle diese Beobachtungen zur Seelsorgekonzeption Hahns stehen unter 
einer Überschrift, die heißen könnte: Das Werden und Wachsen einer  
individuellen christlichen Persönlichkeit. Diesem anthropologischen 
Großziel soll die Seelsorge im weitesten Sinne nach Hahn dienen und ge-
winnt damit natürlich auch eine pädagogische und ethische Seite. Damit 
folgte Hahn den Weichenstellungen Theodosius Harnacks, der das Ziel 
der Seelsorge definiert hatte als „Mündigmachung“ des Einzelnen, um ihn 

                                                      

872 Hahn, Glaubet an das Licht, 415. 
873 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 89. 
874 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 156. Hahn zitiert hier zustimmend 
Theodor Jellinghaus, Das völlige gegenwärtige Heil durch Christum, Basel 1891/1899,283. 
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im Prozess seiner Glaubensreifung als werdender Christenmensch „anzu-
leiten und zuzubereiten zur vollen und selbständigen Uebung ihres Chris-
tenberufs im irdischen Gesammtleben (sic!)“875.  

5.2.4.1.6.1 Persönlichkeitsreifung nach Hahn und der Einfluss  
  Kierkegaards 

Das Thema christlicher Persönlichkeitswerdung war auch das stille  
Lebensthema und Leitmotiv der theologischen Existenz des Dorpater 
Märtyrers: „Worauf alles ankommt ist, dass dein Ich eine Persönlichkeit 
wird“876.  

Merkmale einer solchen im inneren Wachstum zur Unio mystica mit 
Christus (Gal. 2,20) befindlichen Persönlichkeit sind für den Dorpater 
Theologen zunächst einmal ein Gegründetsein im Glauben, das im Be-
wusstsein des Jüngerseins einen inneren Halt an Christus gefunden hat 
und in auftretenden Glaubensschwankungen mit aller Kraft im Suchen des 
Kontaktes zu Christus danach strebt, von der Ungewissheit zur Heilsge-
wißheit der Liebe Gottes zu gelangen, die ja die Voraussetzung eines 
„glücklichen Christenlebens“ darstelle. Hinzukommt bei einer solchen Per-
sönlichkeit die Vertrautheit mit spirituellen Grundvollzügen wie Gottes-
dienst, Gebet und mit regelmäßiger, auf persönliche Erbauung ausgerich-
teter Bibellektüre, die die Bibeltexte ohne geschichtliche Distanzierung als 
existentiell betreffend auf der Ebene der Gleichzeitigkeit mit Gott und 
Christus vernimmt. Zum Merkmal einer christlichen Persönlichkeit gehört 
für Hahn auch die regelmäßige Übung geistlicher Selbsterkenntnis, kon-
kretisiert als Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis und Kampf gegen die 
Sünde. Aus Mt. 16, 26 leitet der Dorpater Prediger die Forderung ab, „bis 
zum letzten Augenblick an (der) eignen Seele, an der Heilung ihrer Schä-
den zu arbeiten“. Charakterlich gewinnen solche Persönlichkeiten nach 
der Einschätzung Hahns allmählich ein Sensorium für geistliche Unter-
scheidungen und Standfestigkeit im Gewirr der Meinungen und „reizend 
verlockender Verführung zum Bösen“, weil sie sich nicht einfach hin und  
her treibenlassen, sondern in einer großen selbstgewählten „Entweder-
Oder- Entscheidung“ sich dazu durchgerungen haben, sich der Macht der 
Gerechtigkeit nach Römer 6, 16-23 hinzugeben und dadurch im Raum  
des Heiligen Geistes die Freiheit von Menschenfurcht und zur Freude an 

                                                      

875 Harnack, Praktische Theologie Bd.2, 303. 
876 Hahn, Glaubet an das Licht, 100. 
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Gottes Liebe, die Freiheit zur Selbstbeherrschung und zur liebenden Rück-
sichtnahme auf andere gewinnen.877  

Das leidenschaftliche Lebensthema der christlichen Persönlichkeitsrei-
fung teilte Hahn nicht nur mit Theodosius Harnack, sondern auch mit 
dem schon erwähnten großen Denker des 19. Jahrhunderts, nämlich mit 
dem Dänen Sören Kierkegaard. Dieser einflussreiche religiöse Schriftstel-
ler hatte die entscheidungslose Durchschnittschristenheit seiner däni-
schen Volkskirche vor Augen und die Differenz zum Christentum des 
Neuen Testaments schmerzlich beklagt. Mit seinen Schriften wollte er das 
ursprüngliche Christentum wieder in eine verflachte Christenheit einfüh-
ren, mit dem Mittel der „indirekten Mitteilung“ den Zeitgenossen unauf-
dringlich zur Selbstprüfung anleiten und auf das eigentlich Religiöse,  
Erbauliche und Christliche aufmerksam machen. Sein Ziel war es, aus 
Mitläufern einer anonymen Masse und Spaßgesellschaft wirklich Einzelne 
vor Gott zu machen, die verbindlich für sich selbst und verantwortlich  
für den Nächsten werden, weil sie gleichzeitig mit der Ewigkeit geworden 
sind und von der ästhetischen zur ethischen und letztlich zur religiösen 
Lebensform in der Nachfolge Christi gefunden haben.878 Traugott Hahn 
hat mit hoher Wahrscheinlichkeit die ihm zugänglichen Werke des  
Dänen studiert und sich von ihm inspirieren lassen.879 Jedenfalls sind  
erstaunliche Parallelen in anthropologischer und kulturhermeneutischer 
Diagnose, in der Bußtheologie sowie – wie schon festgestellt- in christolo-
gischen Ansätzen ermittelbar. 

Die Kulturdiagnose Hahns, dass „heutzutage die Zahl der willenskranken 
Neurastheniker (groß ist), die jeder innerer Bewegung entkräftet, … unfä-

                                                      

877 Vgl. zu diesem gesamten Abschnitt der Persönlichkeitswerdung: Hahn, Glaubet an das 
Licht, 102, 195, 342-344,363-368, 377; Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS  74f; vgl. Hahn, 
Predigt zu Römer 8, 31-39 (unveröffentlicht), in Tartu Eesti Ajalooarhiiv, F 1254, S 106, 
p125-p130; Hahn, Bibelkritik,19f.       
878 Vgl. zum Denken Kierkegaards: Sören Kierkegaard, Christ aus Leidenschaft, Eine Aus-
wahl aus seinem Gesamtwerk, hg., übersetzt und eingeleitet von Daniel Hoffmann, Berlin 
1963.6-31. 
879  Hahn hat nicht nur explizit auf Kierkegaard verwiesen und das Thema „Jesus als Är-
gernis“ unter Verarbeitung von Gedanken aus Kierkegaards „Einübung ins Christentum“ 
(1850) behandelt (vgl., ders. Glaubet an das Licht, 11-16), sondern auch Titel und Anliegen 
von Kierkegaards Erstlingswerk „Entweder-Oder“ (1843) in freier Motivvariation verarbei-
tet (vgl. ders., Glaubet an das Licht, 114-121; 375-381). Deutsche Übersetzungen dieser Wer-
ke Kierkegaards sind im 19. Jahrhundert nachweisbar: Einübung ins Christentum, Halle 
1878/1881; Entweder- Oder, Leipzig 1885. 
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hig zu irgendeinem Entschluss, zu energischem Zugreifen (sind)“880, sowie 
seine Beschreibung des durch die Sündenmacht verursachten Hin- und 
Hergetriebenseins des durchschnittlichen Christenmenschen, der den 
Kontakt zu seinem „besseren Selbst“ fast verloren hat, taucht bei Kier-
kegaard in seinem Werk „Entweder- Oder“ (1843) in der Beschreibung des 
ästhetisch lebenden Mensch auf.881 Der Ästhet lebt nach der Beschreibung 
Kierkegaards nur „ins Blaue“ hinein, will ungebunden frei sein und kann 
sich nicht entscheiden und festlegen. Er ist nur auf sinnliche Bedürfnisse 
wie Gesundheit, Schönheit und Lustgewinn ausgerichtet, will nur das Le-
ben genießen, schüttelt alle verpflichtenden Bande ab und sucht immer 
wieder neue Reize, um sich selbst zu spüren. Er verschwendet sich ohne 
Selbstbegrenzung in der Fülle der Möglichkeiten, lässt sich von den Ab-
wechslungen der Welt fortreißen, steuert nirgendwo selber, sondern wird 
gesteuert, weil der Acker seines Selbst von allerlei Kräutern überwuchert 
wird, die alle Wachstum und Gedeihen haben wollen. Der ästhetische 
Mensch, der auch in Beziehungsfragen ungebunden frei sein will, gerät  
irgendwann ins Stadium der Verzweiflung, weil er zu einem bestimmten 
Zeitpunkt nicht einmal mehr die gesuchte Lust in seinen Betätigungen fin-
det: „Ich mag schlechterdings nichts. Ich mag nicht reiten, das ist eine zu 
starke Bewegung; Ich mag nicht gehen: es ist zu anstrengend; ich mag 
mich nicht niederlegen: denn entweder müßte ich liegen bleiben, und das 
mag ich nicht, oder ich müßte wieder aufstehen, und das mag ich erst 
recht nicht. Summa Summarum: ich mag gar nichts.“882 Der Lebensgenuss 
wird immer schaler, der ästhetische Mensch ist depressionsgefährdet; 
denn der, der es sich zur Maxime gemacht hat, sein Leben zu genießen, ist 
in der Verwirklichung dieser Lebensform vom Äußerlichen, also von dem, 
was nicht in seiner Macht steht, abhängig. Irgendwann offenbart sich die 
Verzweiflung darüber, daß ihm die Bedingungen genommen werden kön-
nen, als uneingestandene Grundstimmung des ästhetischen Daseins. 

Zwischen Hahn und Kierkegaard gibt es auch Parallelen in der zur Heilung 
führenden Bußtheologie: Hahn betonte die Notwendigkeit der Unter-
scheidung der Geister, die Notwendigkeit der Selbsterkenntnis und Sün-
denerkenntnis im Angesicht Christi. Er rief seine volkskirchliche lutheri-
sche Gemeinde in der Universitätskirche zu einer „Entweder-Oder-
Entscheidung“ zwischen der Macht der Sünde und Gott auf: Er benannte 
dabei die herrschenden Geistesmächte seiner Zeit, mahnte seine Zuhörer, 
sich selber über die eigenen Abhängigkeiten klar zu werden, und sich 

                                                      

880 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 156f. 
881Zu folgenden Charakterisierung des ästhetischen Menschen vgl. S. Kierkegaard, Entwe-
der-Oder II, Gesammelte Werke 2. Und 3. Abteilung, übers. v I. Hirsch, Düsseldorf 1957, 
161-196; 275.  
882 S, Kierkegaard, Entweder Oder, Gütersloh 1979, 20.  
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selbstgewählt und freiwillig an die stärkere Macht Jesu hinzugeben; in ei-
nem anderen Fall stellte er seine Gemeinde in einer Bußtags-Predigt zu 
Joh. 15, 1-7 vor die von Christus provozierte Entscheidungssituation, sich 
erstens entweder „von Gott durch das Gewissen gründlich durchrichten“ 
zu lassen, der Heiligung nachzujagen, Früchte hervorzubringen und in 
Christus verwurzelt zu bleiben oder „ in stumpfer… Selbstgerechtigkeit“, ja 
„Trägheit“ zu verharren, ins Heidentum zurückzusinken und schließlich 
als fruchtlos weggeworfen zu werden.883 Damit knüpfte Hahn an die Er-
kenntnis des dänischen Denkers an, dass das Fehlen eines wirklichen  
Sendungsbewusstseins das Wesen des Heidentums ausmacht,884 und an 
das kierkegaard` sche Thema der persönlichkeitsreifenden Selbstwahl. Der  
dänische Denker hatte in seinem Werk „Entweder- Oder“ herausgearbei-
tet, dass der sich selbst verlierende, von der Genusssucht umhergetriebene 
Mensch in der ästhetischen Lebensform verbleiben kann oder sich selbst 
wählen und vor eine ewige Macht kommen kann, die ihn schon gesetzt 
hat. Es geht um ein „Entweder-Oder“. Wählt ein Mensch sich selber in  
seiner Verzweiflung so wie ein Alkoholiker sich selbst wählt, lernt, selbst-
kritisch zu sich selbst und seiner Situation zu stehen und trägt damit die 
Möglichkeit der Überwindung seines Elends in sich, so führt die qualifi-
zierte Selbstwahl des ästhetischen Menschen in die Selbstwerdung seiner 
Persönlichkeit hinein und damit in die ethische Lebensform. Diese qualifi-
zierte, konkrete Selbstwahl trägt, wenn sie echt ist, die Bereitschaft zur  
tiefen Selbsterkenntnis und Reue in sich und ist darin zugleich ein  
transzendentes Ereignis: „Wenn da um einen her alles still geworden ist, 
feierlich gleich einer sternklaren Nacht, wenn die Seele allein ist in der in 
der ganzen Welt, da zeigt sich vor ihr nicht ein hervorragender Mensch, 
sondern die ewige Macht selbst, da tut sich der Himmel gleichsam auf, 
und das Ich wählt sich selbst, oder richtiger, es empfängt sich selbst. Da 
hat die Seele das höchste geschaut, das kein sterblich Auge zu sehen ver-
mag, und das sie niemals vergessen kann, da empfängt die Persönlichkeit 
den Ritterschlag, der sie für eine Ewigkeit adelt“; in dem Wechsel von der 
ästhetischen zur ethischen Lebensform ist der Mensch sich selbst durch-
sichtig geworden und lebt nicht mehr „ins Blaue“ hinein: er „hat sich selbst 
gesehen, erkennt sich selbst, durchdringt mit seinem Bewußtsein sein 
ganzes konkretes Sein, erlaubt es, unbestimmten Gedanken nicht, in ihm 
herumzuwirtschaften, und lockenden Möglichkeiten nicht, ihn mit ihrem 
Gaukelwerk zu zerstreuen, er ist sich selber kein Hexenbrief, aus dem bald 
das eine, bald das andere herauskommen kann, je nachdem, wie man ihn 
dreht und wendet.“885 Wer die ethische Lebensform wählt, bejaht mit  

                                                      

883 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 114-121; 375-381. 
884 Vgl. S. Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, München, 3. Auflage 2010, 114. 
885 Kierkegaard, Entweder-Oder II, 188.275. 
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bewusster Selbstbegrenzung und Selbstverpflichtung für sich ein verant-
wortungsvolles Einkehren in die Lebensformen von Ehe, Liebe, Beruf und 
Freundschaft und bewahrt damit den ästhetische Lust- und Genussfaktor 
in seinen besten Möglichkeiten.  

Es war für Kierkegaard klar, dass die ethische Lebensform eine religiöse 
Vertiefung nötig hat, weil „die Reue erst im Christentum ihren wahren 
Ausdruck gefunden hat“.886 Mit anderen Worten heißt das, dass das Indi-
viduum sich im tiefen Sinne ethisch nur wählen kann, wenn es „im Gottes-
verhältnis das Geheimnis von Schuld und die Notwendigkeit eines Lebens 
in der Reue“887 findet. Die Reue ist auf Wiederholung angelegt, so wie der 
Sprung in den Glauben auch. Die Reue ist „gestattet“, findet also im Raum 
der Gnade statt; denn klar ist: „in der Reue ist es Gott, der dich liebt“; aber 
genauso gilt, dass die Reue ein Akt der Liebe zu Gott ist.888 Die Reue  
unterbricht die Fortsetzung der Sünde: „Jede unbereute Sünde ist neue 
Sünde.“889 Aus der christlichen Perspektive erscheint rückblickend die rein 
ästhetische Lebensform als Sünde. Notwendig für diese vertiefende religiö-
se Erkenntnis ist, dass dem unwissenden „heidnischen“ Menschen inner-
halb und außerhalb der sichtbaren Kirche durch eine Offenbarung Gottes 
erklärt wird, was Sünde ist; dann kann er zur Erkenntnis der Sünde kom-
men. Aber damit ist für Kierkegaard noch nicht das Ganze gewonnen; 
denn die Macht der Sünde an sich liegt nicht in der Erkenntnis, sondern 
im menschlichen Willen, nämlich ob der Mensch verstehen will und  
überhaupt das Erkannte tun will.890 Der religiöse Schriftsteller aus Kopen-
hagen definiert folgerichtig die Sünde als Unglauben mit einem voluntaris-
tischen Anteil: „Verzweifelt vor Gott nicht selbst sein zu wollen oder ver-
zweifelt selbst sein zu wollen“.891 „Verzweifelt selbst sein zu wollen“ ist 
Ausdruck des Sich- selber- Verlierens in der Welt der ästhetischen Lebens-
form. Das „Verzweifelt vor Gott nicht sein wollen“ fokussiert sich für Kier-
kegaard unter den Bedingungen einer christlichen Verkündigung darin, 
dass der Mensch „auf die in Christus an ihn gerichtete Anrede Gottes nicht 
eingeht, das heißt, dass er Christus nicht nachfolgt. … (Die) für das Chris-
tentum einzig entscheidende Frage ist die, ob der Mensch die Vergebung 
der Sünden annehmen wolle oder nicht.“ 892 Denn die Annahme bedeutet, 
dass er seine Existenz als Existenz vor Gott begreift, das Ärgernis des na-

                                                      

886 Kierkegaard, Entweder-Oder II, 232. 
887 Emanuel Hirsch, Geschichte der neuen evangelischen Theologie, Bd. 5, Gütersloh,  
3. Auflage 1964, 438. 
888 Vgl. Kierkegaard, Entweder-Oder II, 253,422. 
889 Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, 143. 
890 Vgl. Kierkegaard, Entweder-Oder II, 255; Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, 131. 
891 Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, 133.137. 
892 Guido Schuepp, Das Paradox des Glaubens, München 1964, 105. 
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türlichen Menschen überwindet, dem „Seelsorger und Erlöser“893 Christus 
Recht gibt, glaubt und ihm nachfolgt. Die Frage der Sünde eng mit der 
Schaltstelle des menschlichen Willens zu verknüpfen, war auch Hahns 
Grundsatzentscheidung: „Die Kernsünden stecken im Geist, im Willen! Al-
le Sünden sind Willenssache. Von da aus sind sie auf den Leib übergegan-
gen. Wer von Christus berührt ist, der weiß, was alle Sünde ist: Gott und 
Christus nicht (zu) wollen. Wenn die Sünde Willenssache ist, dann ist 
Sünde  Schuld. Das ist sehr wichtig!“894 Hahn dachte das für die Persön-
lichkeitsentwicklung des jungen Christenmenschen so, dass die Grund-
richtung des Willens stimmen muss: „Aberglauben und Heidentum kön-
nen nicht von heute auf morgen abgelegt werden. Das wird auch nicht 
verlangt. Es muss nur festgestellt werden können, ob der Wille, das Ver-
langen da ist, mit Hilfe der christlichen Kirche ein wirklicher Jünger zu 
werden ... Religion ist Willenssache.“895  

5.2.4.1.7  Der Kontext poimenischer Grundentscheidungen des  
  19. Jahrhunderts  

Was die Mittel der hauptamtlichen Seelsorge anlangt, unterscheidet 
Traugott Hahn ganz traditionell zwischen der cura generalis animarum  
in Gottesdienst und der auf den einzelnen Menschen und seinen Kasus 
bezogenen cura specialis animarum im vertraulichen Gespräch unter vier 
Augen.896 In der speziellen Seelsorge kommt bei Hahn das zur Anwen-
dung, was Carl Immanuel Nitzsch, der Lehrer Theodosius Harnacks, als 
„Orthonomie“ bezeichnete: „eine Individualisierung der Rede Gottes, wel-
che der Individualisierung des menschlichen, zeitlichen, örtlichen Bedür-
fens, Empfangens und Verlangens entspricht“.897  

Die Grundentscheidung Schleiermachers, die spezielle Seelsorge im Hori-
zont evangelischer Freiheit zu verankern, ist fürs 19. Jahrhundert stilprä-
gend. Theodosius Harnack hielt ebenfalls die Freiheit der Gemeinde und 
des Gemeindeglieds für den Boden der Seelsorge, und diese Weichenstel-
lung ist auch selbstverständlicher Bestandteil des hahnschen Konzeptes: 
In der speziellen Seelsorge geht es um eine freie Begegnung zweier Men-
schen, wobei die Initiative zum vertraulichen Gespräch vom Gemeinde-

                                                      

893 Kierkegaard, Christliche Reden, übersetzt von W. Kütemeyer und Christoph Schrempff, 
Jena 1929, 252. 
894 Hahn, Konfirmandenlehre 1913,  MS23. 
895 Hahn, Konfirmandenunterrichtsstunden 1918, MS5 und MS7. 
896 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 57. 
897 Carl Immanuel Nitzsch, Praktische Theologie, Bd.3, Bonn 1868, 161f.; vgl. auch in der-
selben Begrifflichkeit Orthonomie: Harnack, Praktische Theologie, Bd. 2, 335. 
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glied ausgehen soll und der ratsuchende Mensch am Ende der Begegnung 
selber Entscheidungen treffen kann und muss. Deshalb stellte der prakti-
sche Theologe aus Dorpat als „obersten Grundsatz für den Geistlichen… 
auf, sich suchen zu lassen“ und empfahl, die selbstgesetzten Grenzen, die 
Mündigkeit, Freiheit des Gegenübers zu achten und keinen „ speziellen, 
in die persönlichen Verhältnisse eingreifenden Rat zu geben“, weil das 
„das ausschließliche Recht der Nächsten und der darum Gebetenen (sei), 
die übrigens gut tun, es zu verweigern“.898  

Hahns Konfirmandenunterricht gehört eigentlich, weil er einen an meh-
rere gerichteten Verkündigungscharakter hat, in die cura generalis hinein. 
In dieser „Konfirmandenlehre“ leuchten ein Stück prophylaktischer Seel-
sorge899 und Einübung in die Fähigkeit des Christenmenschen, für die  
eigene Seele zu sorgen, auf. Dass die „Konfirmandenlehre“ bei Hahn nicht 
nur in die Katechetik, sondern auch in die Poimenik gehört, ist dem Ein-
fluss des für die Dorpater praktische Theologie prägenden „Urvaters“ 
Harnack zu verdanken.  

Harnack hatte in seinem Konzept drei Mittel für die Erfüllung der gemein-
samen Aufgabe der Erbauung der Kirche unterschieden, nämlich das di-
daktische, liturgische und pädeutische. Aber er hatte sie nicht getrennt, 
sondern vielmehr gefordert, dass die „Praxis vielmehr an jedem Puncte alle 
entsprechenden Mittel in Bewegung“ setze. Das hat zur Folge, dass die Ka-
techetik nicht nur didaktische Gesichtspunkte, sondern auch liturgische 
und seelsorgerliche zu berücksichtigen hat. Die Seelsorge an sich, die auf 
die Erbauung des „Einzelnen im Ganzen“ und die des „Ganzen im Einzel-
nen“ zielt, arbeitet liturgisch, didaktisch und pädeutisch. 900  

5.2.4.1.8 Das Profil der Seelsorgekonzeption Hahns  

Die seelsorgerliche Antwort auf eine von vielen fast totalitären Geistes-
mächten und der Macht der Sünde beeinflusste Gesellschaft, in der der 
verfassten Kirche christliches Profil verloren zu gehen droht, eine Ein-
zelseele von diesen Einflüssen persönlichkeitszerstörend zerfasert wird 
und damit die Freiheit des Christenmenschen bedroht wird, konnte für 

                                                      

898 A, Hahn, Lebensbild, 78; Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 57; zu  
Schleiermacher vgl. K. Merle/B. Weyel (Hg.), Seelsorge, Quellen von Schleiermacher bis 
zur Gegenwart, UTB 3276, Tübingen 2009, 37-48, bes. 37,39,45; zu Harnack vgl. ders., Prak-
tische Theologie, Bd. 2, 345. 
899 Die Begrifflichkeit übernommen von E. Chr. Achelis, Praktische Theologie, Bd.1,  
Freiburg 1890, 522.  
900 Harnack, Praktische Theologie, Bd.1, 1877, 52.216. 
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Hahn nur darin bestehen, gerade die Widerstands- und Kampfeskraft der 
Einzelseele zu stärken und auf das Wachsen und Werden einer christ-
lichen, vom heiligen Geist durchdrungenen Persönlichkeit im Glauben 
hinzuarbeiten, die- von versklavenden Mächten freier werdend- mit ethi-
scher Verantwortung für den Nächsten erfüllt, im Glauben nur an  
Christus gebunden ist. Widerstandsfähiger wird- so ist der spirituelle 
Kern des hahnschen Konzeptes- eine Seele immer dann, wenn sie in  
immer intensiverer Gemeinschaft mit Christus lebt und damit in ihrer 
Glaubensexistenz getroster und reifer wird. Eine solche im Glauben reif 
gewordene Seele hat sich in der Nähe Christi selbst durchschaut und  
erkannt, hat die Geister zu unterscheiden gelernt und sich selbst darin 
gewählt, fremde Geister nicht mehr unbesehen in der eigenen Seele hau-
sen lassen. Damit hat sie einen Standpunkt gewonnen. Um den Menschen 
ein Stück seelsorgerlich näher zur Freiheit des Christenmenschen zu füh-
ren, kann die Poimenik nach Hahn nicht auf die Unterscheidung der 
Geister und angemessene Einrichtungen der Buße und Sündenvergebung 
verzichten, weil man sonst den nach Orientierung suchenden Menschen 
um die Chance einer tieferen Selbstprüfung vor dem Angesicht Gottes 
und um die Chance einer Befreiung brächte.  

Die Freiheit des Christenmenschen und die Verheißung seiner postmorta-
len Fortexistenz im ewigen Leben bleiben nach Hahn nur erhalten, wenn 
in allem Wechsel der Zeiten das Glaubensleben des Einzelnen erhalten 
bleibt und seine Entwicklungsfähigkeit nicht verliert. Entscheidend ist, 
dass Glaubensbindung des Getauften zu Gott und Christus nicht verdorrt, 
sondern mit Wachstumspotentialen am Leben bleibt. Das muss die  
größte Sorge der Seelsorge bleiben.  

5.2.4.1.9 Der Mutterboden und die „theologischen Väter“ 
  dieses Konzeptes 

Traugott Hahns Seelsorgekonzeption hinterlässt bei dem heutigen Leser 
den Eindruck, dass er offenbar die Mahnung des Anselm von Canterbury 
(1033-1109) „Nondum considerasti, quanti ponderis sit peccatum (Du hast 
noch nicht erwogen, von welcher Schwere die Sünde ist.)“901 sowie die  
lebenslange Notwendigkeit der Buße, die Martin Luther in der ersten der 
95 Thesen verfochten hatte902, nie vergessen hat. Schaut man auf das 

                                                      

901 Anselm von Canterbury, Cur deus homo, Darmstadt, 4. Auflage 1986, 74f (Cap. XXI). 
902 Vgl. Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum Disputatio pro declaratione 
virtutis indulgentiarum: 1. Dominus et magister noster Iesus Christus dicendo 'Poeni-
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theologische Umfeld des 19. Jahrhunderts, wo dieses Gewicht der Sünde 
und die dadurch hervorgerufene Anfechtung eine herausragende Rolle 
spielte, so kommt der Bereich der Erweckungsfrömmigkeit in den Blick, 
die die Erweckung des in Sünden schlafenden Gewissens für wichtig hielt 
und ihr religiöses Zentrum in dem abwechselnden Doppelerlebnis von 
Sendungsbewusstsein und sündenvergebender Erlösung hatte. Hahn sel-
ber gebrauchte sehr oft das Wortfeld „erwecken“ und „Erweckung“, hatte 
Kontakt zur Gemeinschaftsbewegung und hatte die Werke bekannter Er-
weckungsprediger studiert, um in einer Untersuchung die Notwendigkeit, 
Chancen und Grenzen von Evangelisation für die Volkskirche zu beden-
ken. Nach eigenem Bekunden verdankte er der Gemeinschaftsbewegung 
für „sein inneres Leben…entscheidende Förderung“, wobei er einschrän-
kend darauf verwies, dass er „das dort Gelernte unwillkürlich ins Lutheri-
sche“, in dem er wurzele, übersetzt habe.  

Das belebende Geistwirken blieb also an Wort und Sakrament gebunden. 
Die Verbindung von Luthertum und Erweckungstheologie, die in der  
theologischen Fakultät der Universität Dorpat ihren akademischen Ort 
gefunden hatte, ist also der Mutterboden dieser Konzeption.  

Der erweckungstheologische Ansatz blieb in Dorpat trotz aller personel-
len Veränderungen und der jeweils persönlichen Art, Theologie zu trei-
ben, mehr oder minder wirksam und wurde im Laufe der Jahre mit  
Abwehrhaltungen gegen den liberalen Protestantismus eines Adolf von 
Harnack weiterentwickelt.  

Der Blick aufs theologische Milieu Dorpats lässt trotz aller feinsinnigen 
Unterschiede der Persönlichkeiten doch einen gemeinsamen Geistes-
strom und Parallelitäten des Denkens erkennen, die auf Austausch und 
gegenseitige Beeinflussung schließen lassen.  

Im Hintergrund steht als längst verstorbener praktisch-theologischer 
Ahnherr Theodosius Harnack mit seinem praktisch- theologischen Ver-
such, das kirchliche Handeln als Selbstentfaltung des biblischen Begriffs 
der Erbauung zu beschreiben903, wobei diese Erbauung der Kirche nicht 
zu denken ist ohne die Erbauung und Mündigmachung des Einzelnen. 
Der gewaltige Einfluss, den der Systematiker Alexander von Oettingen im 
letzten Viertel des 19. Jahrhunderts für das Dorpater „theologische Klima“ 

                                                                                                                                  

tentiam agite etc.' omnem vitam fidelium poenitentiam esse voluit (http://la.wikisource. 
org/wiki/95_Theses, 28.1.2014). 
903 Vgl. T. Harnack, Praktische Theologie, Bd. 1, Erlangen 1877, 26, 51. 
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hatte, ist ebenfalls als nicht gering einzuschätzen. Dessen lebensbestim-
mendes theologisches Thema war nach Auskunft seines Schülers Rein-
hold Seeberg der „Kampf des Christen wider die Sünde und für den Glau-
ben“904. Er war der Überzeugung, dass es beim Wiedergeborenen einen 
Heiligungskampf geben müsse gegen die Eigenwilligkeit, die nicht will, 
was Gott will.905 Dass die Anthropologie Hahns einen voluntaristischen 
Grundzug aufweist und dass der Kampf gegen die Macht der Sünde so  
ein starkes Gewicht in seiner Seelsorgekonzeption bekommt, wird hier auf 
der Ebene der systematisch-theologischen Prägung erklärlich. Nicht zu 
vergessen ist die Frucht der Beschäftigung Hahns mit der Theologie  
des Tyconius, wo sich vertraute Gedanken wiederfanden: „Das Leben in 
der Buße ist es, das die wahren Christen von den Scheinchristen unter-
scheidet.“906 

Hahns Analyse der allgemeinen, die Einzelseele tangierenden Geisteslage 
weist starke Parallelen zu Karl Girgensohns Analyse auf, die er in seinen 
Reden unter dem Titel: „Der europäische Kulturmensch zu Beginn des  
20. Jahrhunderts“907 veröffentlicht hatte. Mit dem auferstandenen Chris-
tus als gegenwärtig in den Christenmenschen durch Wort und Sakrament 
wirksamer Geistesmacht zu rechnen, ist die Grundlage dieses poimeni-
schen Entwurfs und zugleich die Signatur einer modern-positiven Theo-
logie, wie sie von den „Dorpater“ baltischen Theologen Reinhold Seeberg 
und seinem Schüler Karl Girgensohn um die Jahrhundertwende vertreten 
wurde.  

Kompatibel zu dieser Gedankenwelt war die Gedankenwelt Kierkegaards. 
Es war nicht nur das Festhalten an der „unverkürzten“, die Sünde nicht 
verharmlosenden Gestalt Jesu, die kompatibel war mit der Kategorie des 
christologischen Ärgernisses bei Kierkegaard. Hahns Interesse an einer 
persönlichkeitsreifenden Seelsorge verband sich treffend mit der Lebens-
frage Kierkegaards, die hieß: Wie wird jemand wirklich Christ? Mit seinen 
Ausführungen zur ästhetischen, ethischen und religiösen Lebensform  
lieferte der dänische Denker gleichsam eine „moderne Diagnose“ des per-

                                                      

904 Reinhold Seeberg, Alexander von Oettingen, in: Baltische Monatshefte, 24. Jahrgang, 
Heft 4 Band XVI, Riga 1906, 241-265, 252.  
905 Vgl. Alexander von Oettingen, Lutherische Dogmatik, Bd. 2/1, München 1900, 513ff. 
Auch bei Karl Girgensohn ist dieser Einfluss noch spürbar, vgl. Karl Girgensohn Theologi-
sche Ethik, Leipzig 1926,51. 
906 T. Hahn, Tyconius-Studien, 49. 
907 Vgl. K. Girgensohn, Zwölf Reden über die christliche Religion, München 1906, 1-32. 
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sönlichkeitszerstörenden Wirkens der Sünde in einer auf Genuss gepol-
ten, von vielen Geisteseinflüssen getränkten modernen Massengesell-
schaft. Der Däne lieferte auch die Diagnose vom „Heidentum in der Kir-
che“, was zum Ausgangspunkt eines neuen Umkehr- und Entscheidungs-
rufs an den Einzelnen in der christlichen Gemeinde werden konnte. 
Passend zur erweckungstheologischen Kategorie der Entscheidung war 
eben auch die kierkegaardsche Nötigung zu einem „Entweder-Oder“ als 
persönlichkeitsreifender Schritt und die Betonung der „Reue“ als ständi-
ger Übung. Von Kierkegaard hat Hahn die wieder neu zu entdeckende 
Kategorie des Einzelnen gelernt: Der Mensch muss aus der Masse heraus-
gerufen und zum Einzelnen vor Gott gemacht werden. Für die Seelsorge 
hat diese Erkenntnis konkrete Folgen. 

Viele „geistige Väter“ hatten ihren Anteil an diesem theologischen Ent-
wurf christlicher Seelsorge. 

5.2.4.2 Die Persönlichkeit des Seelsorgers und seine Kompetenzen 

5.2.4.2.1 Hahns Selbstverständnis als Christenmensch und Seelsorger 

Der Dorpater Universitätsprediger und –lehrer verstand sich selber als ein 
Christenmensch im Werdeprozess. Die Äußerungen, die er selber im 
Rahmen einer religionspsychologischen Untersuchung seines Freundes 
Prof. Girgensohn machte, geben einen authentischen Einblick in sein  
Innenleben.908  

Er erinnerte sich an eine Phase seines Lebens, die er als sein konkretes 
persönliches Bekehrungserlebnis, als seine eigentliche Christwerdung er-
fuhr. 909 Dieses religiöse Erlebnis hatte er kurz vor seinem Theologiestudi-
um- vermutlich im Jahre 1893, als ihm das konsequente Betrügen seiner 
Lehrer durchs Abschreiben bei seinem Bruder als Sünde auf dem Gewis-
sen lag. Er hatte die Sünde als solche erkannt, und Gott als Richter vor 

                                                      

908 Verarbeitet wurde dieses Interview in folgendem Werk: Karl Girgensohn, Der seelische 
Aufbau des religiösen Erlebens, Leipzig 1921. Zum Zeitpunkt der Befragung war Traugott 
Hahn als Versuchsperson E nach den Angaben Girgensohns (a.a.O, 34) 37 Jahre. Diese Be-
fragung muss also zwischen dem 1. 2. 1912 und dem 1.2. 1913 durchgeführt worden sein. Der 
Vater Traugott Hahn sen. nahm darauf Bezug in: Gott allein die Ehre, 75ff und fügte eige-
ne Erinnerungen hinzu. Das Typoskript dieser Untersuchungen ist von der Familie Hahn-
Grüneisen dem Verfasser zur Verfügung gestellt worden. Es wird nach den Seitenzahlen  
(E 1ff) zitiert.  
909 Vgl. zum folgenden Zusammenhang a.a.O., E 46f. 
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Augen. Er litt darunter, dass sich sein fortgesetzter Wille zum Abschrei-
ben trotz des Sendungsbewusstseins nicht änderte. Glaube und Wollen 
waren zwei Welten. Mit dem Absenden des brieflichen Sündenbekennt-
nisses an seinen Vater hatte er- bedingt durch die Verheißung aus  
Joh. 6,37 „zum ersten Male das Bewußtsein des Angenommenseins bei 
Gott“. Dies bewertete er als verwandelndes Neuheitserlebnis, das dazu 
führte, dass er auf einmal wollte, was Gott wollte, und dass er grundsätz-
lich mit der Sünde brechen konnte und das nicht aus eigenem Antrieb, 
sondern durch ein transzendentes Geschehnis: „Es ist eine Macht, die 
mich fortnimmt und zwingt“. Damit es zu dieser Erfahrung kommen 
konnte, spielten nach eigenen Angaben der Einfluss seines Vaters und das 
Hören von Predigten eine wichtige Rolle. Nach seinem Bekehrungserleb-
nis wertete Hahn den Glauben an Gott als sein größtes Glück. Zugleich 
kannte er seit diesem Erlebnis die Möglichkeit des Zweifels in sich, die  
er durch das Suchen neuer Erfahrung mit der Bibel bewältigen wollte, 
weil gerade die Ersterfahrung der ihn verwandelnden transzendenten 
Macht „in Anfechtungen Rückhalt“ gab.  

Als Größen persönlicher religiöser Gewissheit910 benannte Hahn das 
Überzeugtsein vom Dasein Gottes, von der Göttlichkeit Christi, von der 
Rechtfertigung allein aus dem Glauben; er präzisierte das Überzeugtsein 
vom Dasein Gottes dahingehend, dass der Glaube an den gnädigen Gott 
ganz entscheidend durch den Eindruck der Person Christi geformt sei:  
„in Christo und dem von ihm ausgehenden Lebensstrom ist das Herz der 
Welt“. Als hinderlich für seinen Gottesglauben betrachtete er seinen  
Egoismus und seine Leidensscheu. Die Macht der Sünde in der Welt war 
für ihn eine reale Größe. Im Laufe der Jahre gewann er die Überzeugung, 
dass das Vertrauen auf Gottes Führung und Gnade oft „blind“ sein müsse, 
weil die bloße Erfahrung als stützende Größe nicht ausreicht: „Je länger, 
je mehr sehe ich ein, dass unser Erfahren immer nur einen ganz kleinen 
Teil… der Wirklichkeit umfaßt. … Es ist auch sonst meine Überzeugung, 
dass die Erfahrung nur die Andeutung der Wirklichkeit ist, dass die  
Wirklichkeit selber viel größer und reicher ist als die Erfahrung. Deshalb 
gilt es zu vertrauen, auch wo man nicht sieht.“ Um den nicht sehenden 
Glauben zu ernähren, hielt der Dorpater Professor für sich selber eine 
„ruhige Morgenandacht“ mit einer betenden Vertiefung in die Bibel für 
unverzichtbar. Ein Tag ohne andächtige Bibellese war für ihn „nicht zum 
Aushalten“: „Es stört vollständig mein inneres Gleichgewicht!“  

                                                      

910 Vgl. zum folgenden Zusammenhang a.a.O., E44f. 
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Zur täglichen gestalteten Glaubenspraxis gehörte auch die innere Selbst-
erforschung, das Richten vor dem Auge Gottes, die Bitte um Sündenver-
gebung. An anderer Stelle beschrieb er seinen eigenen Heiligungskampf 
als Überwundenwerden seines sündlichen Eigenwillens durch Gott: 
„Wenn mich das Bewusstsein meiner sittlichen Schwachheit immer inni-
ger in sein Wort, ins Gebet zu Gott treibt, dann geht es so, dass eine Sünde 
nach der anderen abfällt, auch ohne, dass wir es merken. Es kommt leicht, 
dass nach einigen Jahren Dinge, die wir jetzt unüberwindlich sehen, keine 
Gefahr mehr für mich sind, weil ich dann durch Jesus im Gewissen gefes-
tigt und gestärkt werde, wenn ich auf diesem Wege bleibe. Wir werden es 
selbst nicht merken, denn Gott verbirgt vor unseren Augen die Fortschrit-
te unserer Heiligung, sonst würden wir hochmütig. Wir selbst fühlen 
stets, ich brauche viel Vergebung, andere aber merken es.“911 

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich, dass die Seelsorgekonzeption 
Hahns nicht nur nachvollziehbare theologische Wurzelgründe aufweist, 
sondern auch ihre Wurzeln in einem persönlichen Glauben und einer 
persönlich gestalteten Frömmigkeitspraxis hatte. Auf einer allgemeinen 
Ebene gefragt: Sucht sich die religiöse Erfahrung die zu ihr passende  
Theologie, so wie Hahn sie passend für sich im Rahmen einer lutheri-
schen Erweckungstheologie gefunden hat? Oder ist die Deutung der zent-
ralen religiösen Erfahrung schon vorgegeben von dem theologischen 
Heimatboden, in dem Hahn schon familiär vor seinem Studium zu Hause 
war? Die Frage lässt sich kaum beantworten. Jedenfalls waren theologi-
sche und spirituelle Existenz bei Traugott Hahn miteinander verflochten 
und wurden Bestandteil seiner Identität als Seelsorger, die ihre Vertiefung 
durch beständige Begegnung mit Menschen erfuhr. Ein professionelles 
Gesicht bekam diese Existenz bei Professor Hahn dadurch, dass er zur 
Selbstdistanzierung fähig wurde. Weil er selbstkritisch erkannt hatte, dass 
sein ureigenes Lieblingsthema der Bekehrung im Sinne von Sündener-
kenntnis und –bekenntnis zum Dauerthema in den Predigten werden 
könnte, notierte er in einem Heftchen als Lernaufgabe: „Nur ja nicht im-
mer auf Bekehrung drängen, sondern auch belehrend und tröstend reden, 
an Leidende und Sterbende, aber auch an Glückliche denkend.“912  

Seine Haltung, sich selber mit seinem eigenen Frömmigkeitsleben nicht 
zum Maßstab für die vertrauliche seelsorgerliche Begegnung zu machen 
und sein Respekt vor der Persönlichkeit des Gegenübers, drückte sich 

                                                      

911Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 74. 
912 A. Hahn, Lebensbild, 72. 
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auch darin aus, dass Hahn als regelmäßiger Beter durchaus eine Unsicher-
heit darüber empfand, ob er am Ende eines Gespräches mit seinem Ge-
genüber beten solle oder nicht; ebenfalls stellte er sich am Ende eines  
Gespräches die Frage, ob er wirklich das „rechte, lösende, befreiende 
Wort“ gefunden habe. Das Finden des je eigenen Schlüssels zum Herzen 
eines Menschen empfand er als ein Stück Gnade.913 Ein hohes Verantwor-
tungsbewusstsein für die einzelne Seele sub specie aeternitatis erfüllte 
ihn; er war geradezu von der Sorge erfüllt, sich ein Versäumnis für das 
Verhältnis einer Seele zu Gott zuschulden kommen zu lassen.914 

5.2.4.2.2 Das Leitbild, das Profil und die Kompetenzen des Seelsorgers915  

Aus dem im Berufsprofil des Seelsorgers implizierten Leitbild des geist-
lichen Hirten folgt für Hahn eine geistliche Leitungsaufgabe, ein wachsa-
mer Blick für das ganze einer überschaubaren volkskirchlich- gemeind-
lichen Herde und für das einzelne Gemeindeglied sowie die Aufgabe, sei-
ne Gemeinde vor schädlichen Einflüssen zu schützen. Aus dem zweiten 
im Leitbild des geistlichen Arztes ergibt die Aufgabe von treffender Diag-
nose und angemessener Therapie, wo das passende „Gotteswort“ zur 
Sprache kommt. 

Um diese Aufgaben erfüllen zu können, bedarf es der Bereitschaft, zu  
einer seelsorgerlichen Persönlichkeit zu wachsen, die mehrere Haltungen 
und Kompetenzen in sich vereinigt.  

Grundsätzlich gilt: Der hauptamtliche Seelsorger, der mit einer breiten 
Bildung zur weltanschaulichen Auseinandersetzung fähig ist, muss für 
seinen Dienst einen „Lebensanschluß an Jesus Christus“, die Vertrautheit 
mit regelmäßiger geistlicher Schriftlektüre, das Verwurzeltsein in spiritu-
eller Praxis von Gottesdienst und Gebet sowie die menschenzugewandte 
Grundhaltung einer aus Glauben geborenen Liebe mitbringen. Er muss 
die Bereitschaft bejahen, sich lebenslang in einem inneren Reifungs- und 
Heiligungsprozess als beziehungsfähiger Christenmensch weiterzu-
entwickeln mit dem Ziel, Leben und Glauben in sich selber so zu integrie-
ren, dass es zu einem persönlichkeitsspezifischen Credo und einer ver-

                                                      

913 A. Hahn, Lebensbild, 84f. 
914 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 77. 
915 Zu den allgemeinen Ausführungen dieses Kapitels, die nicht durch explizite Verweise 
kenntlich gemacht sind, vgl.: Hahn, Glaubet an das Licht, 277, 240; Hahn, Evangelisation 
und Gemeinschaftspflege, 171; 229; A. Hahn, Lebensbild 76-85.; Hahn, Konfirmandenlehre 
1913, MS 22f. 



Theologische Erschließung 

249 

antworteten, die Macht der Sünde nicht bagatellisierenden Lebensweise 
kommt. Er muss also im Sinne Kierkegaards die ästhetische Lebensform 
überwunden und zu einer ethischen und religiösen Lebensform gefunden 
haben. Dazu gehört die kritische Selbstwahrnehmung im Lichte Gottes, 
das Überwinden, das Durchleben von Anfechtungen, das Ringen darum, 
dass man selber in den jeweils konkreten modernen Lebensbedingungen 
eine einheitliche christliche Persönlichkeit wird. Der Seelsorger hat also 
nicht die Angst, seiner eigenen, zuweilen angefochtenen Glaubensexis-
tenz ins Auge zu schauen, entdeckt sich selber als Suchender, der Chris-
tus als seinen Arzt aufsucht. Es ist Hahns Überzeugung, dass nur eine 
christlich gereifte seelsorgerliche Persönlichkeit zum Werkzeug und  
Boten des auferstandenen Urseelsorgers Christus wird: „Als Mittel seiner 
Offenbarung jedoch benutzt eben der Auferstandene…christliche Persön-
lichkeiten, oft sehr sündige, aber freilich nur Christen, die ehrlich mit all 
ihren erkannten Sünden kämpfen, besonders ganz schlichte Christen.“916 

Der hauptamtliche Seelsorger ist wie alle anderen Gemeindeglieder hin-
eingeworfen in die konkreten Bedingungen christlicher Existenz seiner 
Zeit und seines Ortes. Aus dieser gemeinsamen existentiellen Grundver-
fasstheit von Seelsorger und Gemeinde ergibt sich für den Seelsorger die 
Demut als angemessene Haltung; denn er steht als Christ nicht über 
ihnen, weil seine eigene fiducia genauso gefährdet ist wie die seiner  
Gemeinde. Aus seinem eigenen Kampf gegen die Sünde gewinnt er die 
Erfahrung und innere Autorität, dass er auch seine Gemeindeglieder in 
ihrem Suchen und Kämpfen leiten kann. Im persönlichen Auftreten soll er 
authentisch sein und auf jedes salbungsvolle pastorale Gehabe verzichten. 

Jeder Seelsorger bekommt in seinem Ringen um seine eigene Persönlich-
keitswerdung ein individuelles Hirtenprofil und eine individuelle Aus-
strahlung und findet in seiner Gemeinde immer auch die zu ihm passen-
den Menschen- und Glaubenstypen, die zu ihm ein Vertrauensverhältnis 
aufbauen: „ Unsere komplizierte Zeit macht die Menschen so kompliziert 
und verschiedenartig. Ein Pastor versteht nicht die ganz Kindlichen, ein 
anderer nicht die Erweckten, wieder ein anderer nicht die so verschiede-
nen Zweifler.“ 917 Der Seelsorger kann ohne Selbstüberforderung seiner 
Leitungsaufgabe nachkommen und seiner bis in Ewigkeit reichenden Ver-
antwortung für die Einzelseele gerecht werden, weil er mit seiner Aus-

                                                      

916 Hahn, Glaubet an das Licht, 200. 
917 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 82. 
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strahlung nicht auf alle Menschen, sondern genau auf die wirkt, die ihm 
vertrauen, ihn deshalb aufsuchen und sich ihm öffnen. 

Um die Grenzen der eigenen Persönlichkeit und Wirkmöglichkeiten zu 
wissen, ist essentiell für den hauptamtlichen Seelsorger. Die Grenzen, die 
die eigene Persönlichkeit ihm und den Gemeindegliedern setzt, können 
dadurch gemildert werden, dass der Seelsorger lernt, zu sich und seiner 
religiösen Biografie, spirituellen Prägung und theologischen Meinung ein 
Stück Distanz zu gewinnen und offen wird für die volkskirchliche Bunt-
heit anderer Lebens- und Glaubensgeschichten. Aber selbst das kann 
nicht das Problem beseitigen, dass Gemeindeglieder einem Seelsorger 
nicht das Herz ausschütten mögen, weil er sie gesellschaftlich und bürger-
lich zu genau kennt. Deswegen empfahl Hahn, dass ein fremder Prediger, 
der eine Zeitlang in der Gemeinde für eine außerordentliche Wortver-
kündigung zur Verfügung steht, auch denen in der Einzelseelsorge als  
Ansprechpartner zur Verfügung steht, weil der Fremde, „der auf sie  
einen tiefen Eindruck gemacht, der bald ihrem Horizont bald wieder ent-
schwunden sein wird, vielleicht nicht einmal ihren Namen zu erfahren 
braucht“ 918, ihnen helfen könnte.  

Aus dem ehrlichen Ringen um das Gewinnen einer eigenen verantwort-
lichen christlichen Existenz im Spannungsfeld von geschichtlich gewor-
dener Kultur, pluralen Zeitgeistern, stetigem Kontakt mit den Menschen 
und dem in der Schrift gegenwärtigen Christusgeist erwächst die empa-
thische Kompetenz des hauptamtlichen Seelsorgers, dass er es als bewuss-
ter Zeitgenosse lernt, „die modernen Menschen zu verstehen und mit 
ihnen zu fühlen“919.  

Das wirkliche Verständnis des Gegenübers setzt eine Wahrnehmung sei-
nes seelischen Zustands und damit eine Diagnose voraus. 

Damit wird die diagnostische Fähigkeit des Seelsorgers zum Thema.  

Die Gedankenlinien Hahns lassen sich zum diesem Themenfeld wie folgt 
zusammenfassen:  

Die phänomenologische Basis diagnostischen Wissens liegt zunächst in 
der schlichten Erkenntnis, dass der „geistliche Arzt“ es mit vielfältig  
beeinflussten Seelen zu tun hat.  

                                                      

918 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 81. 
919 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 100. 
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Für den Seelsorger kommt es darauf an, dass er diese Einflüsse erkennen 
kann. 

Ein gewaltiger Faktor der seelischen Beeinflussung des Einzelnen ist die 
„kulturelle Großwetterlage“ mit ihren jeweiligen Geistesströmungen, für 
die angemessene theologische Deutungskategorien zu entwickeln sind. 
Der Seelsorger muss deshalb ein am Evangelium geschulter Kulturherme-
neut sein und sich dabei einen ideologisch unvernebelten Blick bewahren. 
Die säkularisierte Moderne mit den zerfasernden vielgestaltigen Einflüs-
sen ist vom Seelsorger daraufhin zu überprüfen, welche Geister in ihr 
herrschen und welche Punkte förderlich für die Bildung eines christlichen 
Charakters sind. Genauso ist zu prüfen, welche Geister der Auflösung der 
Glaubensbindungen Vorschub leisten, die Bildung eines christlichen Cha-
rakters verhindern oder sogar zur Versklavung des Menschen führen. Zu 
prüfen ist, welche Phänomene als Sünde zu klassifizieren sind, wobei 
nicht nur die persönlichen Triebfedern von Unglaube und Eigensucht, 
sondern die gesellschaftlichen Wirkdimensionen der Sünde scharf in den 
Blick zu nehmen sind. Hahn verwies in diesem Zusammenhang auf Sün-
denatmosphäre, in die ein Kind hineinwächst, verwies auf „Zeitsünden“ 
wie Autoritäts-und Treulosigkeit, Völkerhaß und Klassenkampf und das 
„fortgesetzte soziale Sündigen einer Gesellschaftsschicht“, das „eine nicht 
weniger sündige wilde Reaktion von der anderen erst mißhandelten Sei-
te… hervorruft“920.  

Besonders den Materialismus in all seinen damaligen Ausprägungen iden-
tifizierte Hahn als die gesellschaftlich bestimmende widerchristliche Geis-
tesmacht schlechthin921. Schärft man den diagnostischen Blick von der 
Geistesmacht hin zu den Menschen, so erscheint vor dem Auge des Seel-
sorgers die Mehrheit der Menschen gebunden in einem völligen „Be-

                                                      

920 Hahn, Glaubet an das Licht, 123.179. 
921 Er hatte dabei den theoretischen Materialismus mit seiner Abschaffung des Göttlich- 
Übersinnlichen, mit seiner Reduzierung von Mensch, Welt und Geschichte auf ein me-
chanisch-kausales Geschehen der Materie vor Augen, aber auch den ethischen, auf Kon-
sum und Wirtschaftsgewinn ausgerichteten Materialismus, sowie den dialektischen, auf 
Klassenkämpfe abzielenden Materialismus der Marxisten vor Augen. Er diagnostizierte, 
dass die „Sozialdemokratie, der Materialismus und Klassenhaß die Massen dem Evangeli-
um abwendig, ja … unempfänglich gemacht“ habe, kommt aber mit einem ideologisch 
unvernebelten Scharfblick auch darauf, dass nicht nur die Sozialdemokraten zu beschuldi-
gen seien, denn: „ (d)ie Heimat des Materialismus liegt bei den oberen Zehntausend. Von 
dort oben ist der widerchristliche Geist zu den Massen herabgedrungen“ (Hahn, Glaubet 
an das Licht, 372). 
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stimmtwerden vom Zeitgeist“, der die Menschen zu Sklaven des Mam-
mons gemacht, da er sie lehrt, nur materielle Güter und Freuden als be-
gehrenswert anzusehen.922  

Mit einer solchen Diagnosefähigkeit, die die sklavischen Gebundenheiten 
des Menschen erkennt, um die Voraussetzung für seine Befreiung zu 
schaffen, arbeitet der „geistliche Arzt“ in genau dieselbe Richtung wie der 
Urseelsorger Christus auch. Er lernt aber auch vom barmherzigen Blick 
Jesu, weil er Gespür und Verständnis entwickelt für die Glaubenshinder-
nisse der ihm anvertrauten Seelen, die nicht nur in den unmittelbaren  
lebensgeschichtlichen Kontexten, sondern auch im prägenden geistigen 
Milieu liegen: „ Ja, für das normal aufgewachsene Gotteskind , für den 
Menschen, wie er sein soll, ist Glauben das Natürlichste. Aber ist Glauben 
wirklich so leicht für den für den praktischen und vielleicht auch theore-
tischen Materialisten mit unentwickeltem geistlichem und sittlichem 
Sinn?“923  

Der professionelle Seelsorger wird im Laufe der Zeit eine Menschen-
kenntnis gewinnen, die darum weiß, dass nicht jeder Mensch sukzessive 
alle Stationen des Ordo salutis durchlaufen muss. Zudem weiß er die  
Unterschiedlichkeit der gottgegebenen Naturanlagen und Temperamente 
der Menschen in ihrer Bedeutung für die Frage des persönlichen Glau-
bensvollzugs und das Tempo der Bekehrung einzuschätzen: 

„(Gott) hat den Menschen unendlich verschiedene Naturanlagen und 
Temperamente gegeben. Ob nun die Bekehrung plötzlich oder allmählich 
eintritt, ist in vielen Fällen offenbar Temperamentssache…. Der eine hat 
nun einmal die Fähigkeit, intuitiv-aufblitzend zu erkennen, der andere 
denkt streng logisch. Der eine ist immer schnell entschlossen, der andere 
bedächtig. Der eine ist praktisch und pflegt immer schnell zu handeln und 
zuzugreifen, er überzeugt sich von der Richtigkeit nur in der Erfahrung; 
der andere hat ein feines intellektuelles Gewissen und kann nicht anders, 
als alles vor dem Handeln denkend zu prüfen; er muss alle Hindernisse 
und Zweifel, ehe er glauben kann, aus dem Wege zu räumen suchen, je-
denfalls zuvor eingesehen haben, dass sie das Glauben nicht ausschließen. 
All dies verschiedene Verhalten ist nicht sündhaft, sondern ganz richtig. Es 
wäre sehr unrecht, einen wider seine Natur und also gegen den Willen 

                                                      

922 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 364-367. 
923 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 156. 
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Gottes zu einer plötzlichen und für ihn übereilten Entscheidung zu trei-
ben.“924  

Die Erfahrung Hahns war, und das gibt er den Seelsorgern weiter, dass 
„(d)er gesund allmählich gewachsene Glaube … meist … fester gewurzelt 
(ist).“925 

Nur wenn der konkrete Mensch dem geistlichen Arzt in der Einzelseel-
sorge sein Herz öffnet und seine Nöte offenbart, und nur, wenn der Seel-
sorger zur möglichst vollständigen Wahrnehmung eben dieses einen, ein-
zelnen unverwechselbaren Menschen, seines speziellen situativen Falles, 
seines vielfältigen Beziehungsgeflechtes und seiner Lebens-und Glau-
bensgeschichte fähig ist, wird eine treffsichere, von der Kompetenz der 
Lebenshermeneutik getragene Diagnose möglich. 

 Nach der empathischen und diagnostischen Kompetenz kommt die heu-
ristische Kompetenz des geistlichen Arztes als ein Teilbereich seiner the-
rapeutischen Kompetenz zum Tragen: Er muss den ganz individuellen 
„Schlüssel zum Herzen“ des Gegenübers suchen und finden, um anschlie-
ßend mit spiritueller Wahrhaftigkeit und Feinfühligkeit die passenden 
therapeutischen geistlichen Mittel anwenden zu können. Dass das Finden 
des individuellen Herzensschlüssels ein göttliches Geschenk ist, bedeutet 
im Umkehrschluss, dass dieses Finden nicht methodisch zu handhaben 
geschwiege denn zu vermitteln ist. 926 Das reicht nahe an Erkenntnis von 
Theodosius Harnack heran, der die spezielle Seelsorge als „heilige Weis-
heit“ charakterisiert hatte.927  

Da sich die geistlichen Reifeprozesse nicht ergebnissicher zeitlich planen 
lassen, zuweilen erst biografische Schlüsselerlebnisse erfolgt sein müssen, 
bevor das Herz eines Menschen „in die richtige Beschaffenheit ge-
bracht“928 ist, ist die geistliche Grundhaltung des Seelsorgers die der Ge-
duld. Er muss warten und „locker lassen können“, bis die Gelegenheit für 
ein Gespräch, der Kairos für eine Herzensöffnung oder eine Erkenntnis 
auf Seiten des Gemeindeglieds gekommen ist.  

Da sich die Beziehung zwischen Gemeindeglied und Seelsorger auf der 
Basis des Vertrauens ohne jeglichen Zwang ereignet, sind die vertrauens-

                                                      

924 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 157f.  
925 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 159. 
926 Vgl A. Hahn, Lebensbild, 80.85. 
927 Vgl. Harnack, Praktische Theologie, Bd.2, 307. 
928 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 55. 
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erweckende Seriosität, die Verschwiegenheit, der Respekt vor der Persön-
lichkeit des anderen, Unaufdringlichkeit sowie das Taktgefühl unabdingbare 
Voraussetzungen auf Seiten des Seelsorgers. Sein Wille zum Verstehen-
wollen des Gesprächspartners wird Wirklichkeit, wenn er es lernt, erst 
einmal intensiv zuzuhören und sich einzufühlen.  

Hahn fordert vom geistlichen Hirten, Takt zu wahren, die selbstgesetzten 
Grenzen, die Mündigkeit, die Freiheit des Gegenübers zu achten und  
keine ungebetenen Ratschläge zu geben. Er wünscht sich aber zugleich 
Seelsorger, die die Sünde nicht bagatellisieren und „die Charakterstärke 
haben, unbestechlich und unerschrocken… die volle Wahrheit zu sagen, 
soweit sie dieselbe bei anderen nur irgend zu sehen vermögen“929. Den 
Mut zur Wahrhaftigkeit mit der Haltung der Liebe und des Respekts so-
wie Taktgefühl zu verbinden, gelingt im Sinne Hahns am besten, wenn 
die Gesprächsführung des Seelsorgers von seiner mäeutischen Kompetenz, 
einer zur Selbsterkenntnis führenden Hebammenkunst, getragen wird. Da 
es dem Seelsorger immer auch um die innere Persönlichkeitsentwicklung 
des Gegenübers geht, benötigt er auch eine nach vorne schauende sinn-
findende Kompetenz im Horizont des Glaubens: Er wird nach ermutigen-
den Einsichten des Glaubens für sein Gegenüber suchen und ressourcen-
orientiert im Sinne eines Empowerments auf die in im Gesprächspartner 
liegenden verschütteten Begabungen und vernachlässigten Fähigkeiten 
achten, vergessene gute Erfahrungen wachrufen, um damit dem Ge-
sprächspartner ein Stück Zukunftsmöglichkeit zu eröffnen: „Nun ist es 
ganz gewiß: jeder von uns hat persönliche Kräfte, um unter Gottes Geis-
tesleitung Tüchtiges, ja Wesentliches beizutragen für Jesu Werk in unse-
rer Heimat.“930 

Die größte Herausforderung und die Krönung der Kompetenzen in der 
Einzelseelsorge liegt in dem Mut, die eigene Menschenfurcht vor spirituel-
len Grundvollzügen und vor zu viel Transzendenzbezug zu überwinden 
und ein „Zeuge Christi“ zu werden. Wo eine Atmosphäre von distanzier-
ter Vornehmheit im Gespräch herrscht, für den Seelsorger aber zugleich 
eine tiefere innere Not zu Tage tritt, scheint oftmals die Intimität eines 
gemeinsamen Gebetes nicht zur Atmosphäre zu passen, ist aber trotzdem 
für die Menschen hilfreich, um ihre Situation coram Deo zu bewältigen: 
Deswegen muss in diesem Fall „(d)er Pastor, aber auch der Christ… freu-

                                                      

929 Hahn, Glaubet an das Licht, 10. 
930 Hahn, Predigt zu 1. Korinther 12, 1-11 vom 18. August 1913 (unveröffentlicht), in Tartu 
Eesti Ajalooarhiiv, F 1254, S 106, p 115-118, hier: 117. 
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dige Energie haben, gegen den sogenannten guten Ton zu verstoßen.“931 
Der Mut, die Bibel kasuell treffend und angemessen ins Gespräch zu brin-
gen, ist für Hahn kein Adiaphoron seelsorgerlichen Handelns, sondern 
essentiell für die Gegenwart des Urseelsorgers Christus: „Er aber ist nur 
da, wo seine Worte sind.“932 

5.2.4.3 Die Mittel der Seelsorge und ihre Ziele 

5.2.4.3.1  Grundsätzliche Elemente 

Ganz allgemein arbeitet die Seelsorge nach Hahn in evangelischer Tradi-
tion nicht mit Zwang und Gewalt, sondern mit dem Mittel des Wortes, 
das für den Menschen im Horizont des Glaubens für sein Selbst-, Welt- 
und Gottesverhältnis förderlich ist und ihn „voranbringt“. Konkret entfal-
ten sich dann daraus folgende Mittel, nämlich 

 das dialogische zwischenmenschliche Gespräch,  

 die öffentlich oder im vertraulichem Raum ausgelegte und ange-
wandte Heilige Schrift als Medium des Redens Gottes zum Men-
schen,  

 das zeichenhaft verdichtete Verheißungswort in Beichte, Sakra-
ment und Segen, 

  das Gebet als Reden zu Gott,  

 die Anleitung zur Selbstsorge durch Weitergabe von Erbauungs-
literatur zur stillen Lektüre,  

 die geistliche, glaubensstärkende Dichtung und Lieddichtung. 
Hahn schätzte vor allem die Lieder Paul Gerhardts in seiner Be-
deutung für die Seelsorge. Den Kreuz-, Trost- und Glaubenslie-
dern gab er den Vorzug vor den geistlichen Volksliedern. „Im 
Ganzen sagen mir besonders die Lieder zu, die aus der Tiefe des 
innersten Glaubenslebens kommen, wo ich den Eindruck des 
Unmittelbaren, Innigen und zugleich Wahren habe“933, gab Hahn 

                                                      

931 A. Hahn, Lebensbild, 84. 
932 Hahn, Glaubet an das Licht, 212. 
933 Zitiert aus dem Typoskript (E 43) des unter religionspsychologischen Fragestellung ge-
führten Interviews von Karl Girgensohn. Das Typoskript dieser Untersuchungen ist von 
der Familie Grüneisen dem Verfasser zur Verfügung gestellt worden. Es wird nach den 
Seitenzahlen (E 1ff) zitiert.  
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in einer Befragung zu den beliebten und unbeliebten Gesang-
buchliedern zu Protokoll. 

5.2.4.3.2  Die Großziele: Glaube und Sündenerkenntnis  

Heilsgewißheit im Glauben zu erzielen, zu erhalten und zu festigen ist für 
Hahn das „A und O der Predigt und Seelsorge“ und das Erzielen der Sün-
denerkenntnis ist, wie er in einem Heft notierte, „nur die notwendigste 
Vorbereitung zum Glauben“.934 An dieser Stelle hielt Hahn das Ziel der 
Sündenerkenntnis dogmatisch als „notwendigste Vorbereitung“ für die 
Erlangung des Glaubens fest. Man könnte hieraus schließen, dass er an 
eine zeitliche Abfolge von a) Sündenerkenntnis und Heilsbedürfnis b) 
Glaube und Heilsgewißheit denkt. Wahrscheinlich hat er aber seine Posi-
tion weiterentwickelt. Im Konfirmandenunterricht von 1913 benannte er 
die Berührung durch Christus als entscheidende Erkenntnismöglichkeit 
der Sünde: „Wer von Christus berührt ist, der weiß, was alle Sünde ist: 
Gott und Christus nicht (zu) wollen.“935 Erst im Status des Von- Christus- 
Berührtseins wird die Tiefe und Ausweglosigkeit der Sünde erkennbar. Ob 
man das dem Stadium der Erweckung oder der Bekehrung zuordnen soll, 
bleibt offen. Hahn selber konzediert, dass „im Leben … die Übergänge…. 
(zwischen Erweckten und Bekehrten) meist fließender“ sind.936  

Es gibt also für den „späten“ Hahn jedenfalls einen sachlichen Zusam-
menhang, aber keine zwingende zeitliche Reihenfolge zwischen der 
Selbsterkenntnis als sündiger Mensch und dem Glauben. Zur Klarheit 
kommt beides gemeinsam, die Selbsterkenntnis und der Glaube, und 
zwar nur in der Konfrontation mit Christus, im Berührtsein von ihm.  

Dass sich die Erkenntnis der Sünde ganz subjektiv einstellt durchs Be-
rührtsein von Christus, gibt Freiheit im seelsorgerlichen Vollzug. Damit 
ist der Seelsorger nämlich davon befreit, irgendwann die Rolle eines in-
quisitorischen und treiberischen Seelsorgers annehmen zu müssen, der 
der seelsorgerlichen Begegnung die Atmosphäre der Freiheit nimmt. Die 
Sündenerkenntnis hat ihre bestimmte Zeit und den ihr angemessenen 
Ort.  

                                                      

934 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 77.72. 
935 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS23. 
936 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 27. 
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5.2.4.3.3 Die Cura generalis 

5.2.4.3.3.1 Gottesdienst und Predigt 

Die „geistlichen Mittel“ der Seelsorge, nämlich Bibel, Gebet und Choral, 
kommen im Gottesdienst der im Namen Jesu versammelten Gemeinde 
konzentriert vor. So wird der Sonntagsgottesdienst in seiner Gesamtheit 
zum regelmäßigen Ort der Sorge Gottes für die Seele, was Hahn in die  
Erfahrung fasste: „Oft kommt man sorgenvoll in die Kirche und geht  
getröstet weg“.937 Der Gottesdienst ist im Sinne Hahns ein durchkompo-
niertes Ganzes, wo alles aufeinander abgestimmt von Gott in den Dienst 
einer Seelenberührung genommen werden kann.  

Jede gute Predigt steht für den Dorpater Universitätsprediger unter dem 
Anspruch, eine seelsorgliche zu sein. Für die Predigttradition seiner balti-
schen Heimat hielt er das gerade fürs 19. Jahrhundert kennzeichnend, 
dass sie generell poimenisch orientiert sei: „Sie quillt aus der Seelsorge 
und will recht eigentlich generelle Seelsorge sein, aber auch von der Kan-
zel herab Seelsorge an den Einzelnen unten im Kirchenschiff treiben.“938  

Theodosius Harnack hatte schon bemerkt, dass die Predigt „ihre beste 
Lebensfrische“ aus der Einzelseelsorge ziehe, und auch Hahn hatte sich 
vorgenommen, mehr von der Einzelseelsorge für die Sonntagspredigt zu 
lernen.939 Aber der Dorpater Professor geht hier für das Selbstverständnis 
des Predigenden und für die Gestaltung der Predigt noch viel präziser zu 
Werke und spricht klar die formale Zielbestimmung aus, dass durch die 
Predigt selber auch an den Einzelnen Seelsorge geübt werden soll. Hier 
bekommt noch einmal die Kategorie des Einzelnen ihren besonderen Ak-
zent, die schon bei Kierkegaard Kern und Stern des Interesses war und 
sich poimenisch-homiletisch in seiner formalen Predigtbestimmung nie-
derschlug, dass „der Einzelne als der Einzelne zum Einzelnen spricht“; es 
ist nicht verwunderlich, dass Hahns Forderung, dass die Predigt ein „seel-
sorgerliches Gespräch“ sein müsse, sich mit der Feststellung Kierkegaards 

                                                      

937 Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 22. 
938 Hahn, Zur Geschichte der deutsch-evangelischen Predigt in den Baltenlanden, in: Pas-
toralblätter für Predigt, Seelsorge und kirchliche Unterweisung, Baltische Sondernummer, 
Bd. 61 Heft 5, Dresden 1919, 189-203, 203.  
939 T. Harnack, Praktische Theologie Bd. 2, Erlangen 1878, 294; A. Hahn, Lebensbild, 77. 
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deckt, dass die Predigt als „die schwierigste aller Künste“ eigentlich die 
„von Sokrates gepriesene Kunst“ sei, „ein Gespräch führen zu können“.940  

Die zeitgeistkritische, konvertierende und parakletische Seelsorge findet 
in der Predigt ihr geeignetes Mittel. Für Diagnose und Therapie des geist-
lichen Arztes spielt der gepredigte Text in Inhalt und Linienführung eine 
wichtige Rolle, um Welt und Mensch ins Licht Gottes zu ziehen und Gott 
als Geistesmacht wirken zu lassen. Es gibt bei Hahn auch Predigten, die 
im Sinne einer „geistlichen Bildung“ den Einzelnen anleiten, selbst für die 
eigene Seele zu sorgen: hier wird den Einzelnen Mut gemacht , eine „stille 
Zeit mit Gott“ aus dem Alltagsgetriebe herauszuschneiden, die Bibel und 
Erbauungsliteratur zur Hand zu nehmen, um Gott auf die Seele wirken zu 
lassen; auch eine Einweisung in die geistliche Bibellektüre und ins Gebet 
kommen vor.941  

Die Feier des Abendmahls als „Sakrament der täglichen Vergebung“ und 
„Siegesfeier über Tod, Sünd und Teufel“ ist das klassische Mittel der pa-
rakletischen Seelsorge. Der Dorpater Theologe wertet es als das „hochhei-
ligste“, was die Christenheit hat.942 Die sich im Sakrament ereignende 
Kondeszenz Christi und die Gemeinschaft mit Christus wird von Hahn als 
Zentralelement des Abendmahls stark hervorgehoben, weil an diesem Ort 
die Seele des Gläubigen mit der Lebenspotenz des Auferstandenen erfüllt 
wird und so die Lebensgemeinschaft des Glaubens „im Kommen Christi 
zu mir“ von göttlicher Seite gestärkt wird: „Doch wie ist unsere Seele 
meist so flügellahm! Wir können nicht hinauffliegen, nein, Christus 
kommt herab zu uns und schenkt uns sein Leben.“943  

5.2.4.3.3.1.1 Ziele der seelsorgerlichen Predigt 

5.2.4.3.3.1.1.1  Das formale Predigtziel 

Das formale Ziel jeder Predigt ist, im Modus der Rede an die Gemeinde, 
diese Rede so zu gestalten, dass der einzelne Hörer sie als ein seelsorger-
liches Gespräch mit sich als Individuum empfindet. 

                                                      

940 A. Hahn, Lebensbild, 71; S. Kierkegaard, Der Begriff der Angst, übersetzt von Rosemarie 
Lögstrup, München, 3. Auflage 2010, 45. 
941 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht,222f; 229f;241ff; 338f.  
942 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 103. 
943 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 105. 108. 
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5.2.4.3.3.1.1.2 Die materialen Predigtziele 

Die materialen Ziele der Predigt beschrieb Hahn in einem von der Witwe 
aufgefundenen Büchlein mit dem Titel „Gedanken“ für sich - folgend dem 
„Ordo salutis“ bzw. den lebensgeschichtlichen Stationen- so: „ich muss 
mit Gottes Hilfe suchen, Gewissen zu erwecken, Herzen zur Bekehrung zu 
bringen, Seelen zum Frieden zu führen, sie in der Heiligung zu fördern, 
Geduld im Leiden und Sterbensfreudigkeit zu erzeugen“.944 

Alle Ziele setzen voraus, dass Christus im Wort explizit gegenwärtig ist, so 
dass er als Urseelsorger den Pfarrer als „Werkzeug“ seines Wirkens nut-
zen kann. 

Ordnet man sachlich die Beziehung zu den Großzielen, so gehören zum 
Ziel der „Sündenerkenntnis“, die sich durch das Berührtwerden durch 
Christus ereignet, im Bereich der konvertierenden Seelsorge drei Teilziele, 
nämlich 

 das Gewissen zu erwecken,  

 Herzen zur Bekehrung zu bringen, 

 Seelen in der Heiligung945 zu fördern.  

Zu diesen Teilzielen gehören dann auch Unterziele wie:  

 die Förderung des Erkenntnisvermögens der herrschenden Zeitgeister 
und ihrer Einflussnahme auf den Glauben sowie die Förderung der 
Unterscheidungsfähigkeit der Geister, 

 der Ruf zu einer „Entweder-Oder-Entscheidung“ zwischen einer äs-
thetischen, sich allen Geistesströmungen ausliefernden und einer sich 
selbst als Person wählenden ethisch-verantwortlichen und religiösen 
Lebensform, 

 die Förderung der kritischen Selbstreflexion und Selbsterkenntnis vor 
dem Angesicht Jesu, 

 die Gnade in Christus anzubieten, zum Glauben einzuladen und von 
dort Sündenerkenntnis zu fördern946,  

                                                      

944 Siehe: A. Hahn, Lebensbild, 71.  
945 Hahn denkt die sich immer wieder einstellende Nötigung zu Selbsterforschung und 
Umkehr als sich ereignende „fortgesetzte Bekehrung“ und ordnet dies in die Heiligung ein, 
vgl. Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 19.  
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 die Ermunterung zum Kampf gegen die Sünde und zum Bruch mit ihr, 

 der Kampf gegen knechtische Gewohnheiten, die nicht ohne Einfluß 
auf die Vertrauensstellung des Herzens bleiben. 

Zum Hauptziel Heilsgewißheit im Glauben zu erlangen, zu erhalten und 
zu festigen, gehören im Bereich der parakletischen Seelsorge die Teilziele  

 Seelen zum Frieden zu führen,  

 sie in der Heiligung zu fördern, 

 Geduld im Leiden und Sterbensfreudigkeit zu erzeugen. 

Zu diesen Teilzielen gehören dann auch tröstende Unterziele wie 

 die Gewissheit der Sündenvergebung jetzt und im jüngsten  
Gericht zu fördern, 

 die spirituelle Vertiefung der Christusbeziehung im Sinne einer 
Lebensbeziehung zu fördern,  

 die Stärkung aller Argumente fürs Glauben und Vertrauen, 

 die Stärkung des Vertrauens auf die Liebe Gottes, wie sie sich in 
Christus gezeigt hat, 

 die Stärkung der Hoffnung auf Auferstehung und ewiges Leben,  

 die Ermunterung zu Schriftlesung, Gebet, Gottesdienstbesuch und 
Teilnahme an Beichte und Abendmahl. 

In der Entfaltung beider Großziele „Heilsgewißheit“ und „Sündener-
kenntnis“ kommt das Teilziel: „in der Heiligung zu fördern“ vor. Damit ist 
modern gesprochen das Ziel der christlichen Persönlichkeitsreifung ge-
meint, das über die je aktuellen, aus Text und Anlass geborenen Ziele, 
langfristig alles umgreift.  

Die seelsorgerliche Predigt hat das langfristige Ziel der christlichen  
Persönlichkeitsbildung, die sich durch regelmäßigen Gottesdienstbesuch 
ereignen wird. 

                                                                                                                                  

946 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 23: „Wer von Christus berührt ist, der weiß, was alle 
Sünde ist: Gott und Christus nicht (zu) wollen.“ Vgl. auch Hahn, Evangelisation und Ge-
meinschaftspflege, 200. 
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5.2.4.3.3.2 Die Konfirmandenlehre 

5.2.4.3.3.2.1 Seelsorgerlich-katechetische Aspekte bei Nitzsch, Achelis und  
  Harnack 

Carl Immanuel Nitzsch hatte von der „prophylaktischen Tätigkeit“ des 
Seelsorgers, also von einer den möglichen und drohenden Sündenfall ver-
hütenden, vor ihm warnenden und vor ihm bewahrenden Tätigkeit im 
Kontext der zu konfirmierenden und der konfirmierten Jugend ge-
sprochen.947 Ernst Christian Achelis nahm diese Linie auf, indem er den 
Konfirmandenunterricht als einen Ort der „prophylaktischen Seelsorge“ 
beschrieb.948 Theodosius Harnack aber erweiterte den prophylaktischen 
Aspekt um einen aszetischen, in die gestaltete persönliche Glaubenspraxis 
einführenden Aspekt der katechetischen Seelsorge: Er wollte in „kateche-
tischer Seelsorge“ den „Zusammenhang des Religiösen und Sittlichen“, 
den „ Ernst und die Kraft, den Segen und die Seligkeit christlicher Gesin-
nung und christlichen Verhaltens“ behandelt wissen und legte dem Kate-
cheten ans Herz, die Übung täglichen Gebetes und der Schriftlesung, die 
Sitte des Gottesdienstbesuches und die rechte Sonntagsheiligung und die 
Einführung in den „beichtkindlichen Verkehr“ in den Unterricht aufzu-
nehmen.949 Damit ist schon klar, dass im Denken Harnacks der Segen 
christlicher Gesinnung und Ethik seine Wurzeln hat in einer durch Übung 
internalisierten spirituellen Glaubenspraxis.  

5.2.4.3.3.2.2 Seelsorgerliche Aspekte in der Katechetik Hahns 

Hahn folgte in seinem Konfirmandenunterricht dieser von Harnack  
vorgenommenen Linienführung katechetischer Seelsorge in der Überzeu-
gung, dass eine spirituelle Glaubenspraxis unerlässlicher Bestandteil einer 
christlichen Persönlichkeitsreifung ist. Poimenisch liegt hier die Erkennt-
nis verborgen, dass nur der Mensch ethische Verantwortung für sich und 
andere übernehmen kann, der gelernt hat, für seine eigene Seele zu sor-
gen, indem er die in den kirchlichen Angeboten verborgene Seelsorge 
Gottes wahrnimmt und sich auch persönlich durch längere Übung die 
nötige seelische Nahrung aus Bibel, Gesangbuch und Gebet herauszuzie-
hen vermag. 

                                                      

947 C.I. Nitzsch, Praktische Theologie, Bonn 1868, Bd.3, 211. 
948 E. Chr. Achelis, Praktische Theologie, Bd.1, Freiburg 1890, 522f . 
949 T. Harnack, Katechetik, Erlangen 1862, 170f.  
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Ganz grundsätzlich machte also Hahn zunächst die Heranwachsenden im 
Konfirmandenunterricht vertraut mit den Mitteln kirchlicher Seelsorge. 

Zu Beginn jeder Konfirmandenstunde wurde ein Choral gesungen, der für 
Hahn ganz klassisch das Mittel zur Glaubensstärkung und Anbetung war. 

Pastor Hahn behandelte den Sinn und Aufbau des christlichen Gottes-
dienstes950 hauptsächlich innerhalb des 3. Gebotes, wo es ihm insbesonde-
re um die seelenstabilisierende Wirkung des Feiertages und die richtige 
Gestaltung dieses Tages ging. Psychagogisch formulierte Hahn fünf Emp-
fehlungen für den Besuch des Gottesdienstes, um mit einer angemessenen 
Haltung auch der transzendenten „Geistwirkungen“ göttlicher Seelsorge 
teilhaftig werden zu können:  

1. In die Kirche darf man nicht gehen „wie in ein Theater oder Kon-
zert“. Man muss eine Begegnung mit Gott und Christus suchen 
und nicht mit dem Predigenden.  

2. Der Gottesdienst ist in seiner Gesamtheit mit allen Liedern zu 
durchleben.  

3. Beim Schlussgebet der Predigt soll sich jeder fragen: Was muss ich 
von der Predigt nach Hause mitnehmen? 

4.  Da sich nicht jeden Sonntag für jeden Menschen das ihn treffende 
Wort der Predigt ereignet, gilt die Empfehlung: „Darum komm 
regelmäßig, damit du immer da bist, wenn für dich geredet wird.“  

5. „Die richtige Haltung für den Empfang des Heiligen Abendmahls 
ist: Die Erkenntnis meiner Sünde, das Bekenntnis meiner Dürftig-
keit und das Vertrauen auf Jesu Gnade“.  

Der Dorpater Professor gab seinen Konfirmanden auch Hinweise für eine 
auf den seelischen Empfang ausgerichtete, unmittelbar anwendungsorien-
tierte Bibellektüre mit951:  

1. „Die Bibel ist dazu da, den Geist Jesu zu erfassen und erkennen.“  

2. „Wenn du die Bibel liest, so halte dich an die klaren Stellen, nicht 
an die unklaren.“ 

                                                      

950 Vgl. zu dem gottesdienstlichen Zusammenhang: Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, 
MS 18-22; Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 57, MS 109; Konfirmandenunterrichtsstun-
den 1918, MS 42. 
951 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 85.93.123. 
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3. Damit der Geist Jesu einen dabei erfasst, muss sie „in den stillen 
Stunden“ gelesen werden „als ein Wort Gottes an mich, das ich in 
mir aufnehme, um mich betend zu prüfen, und um mich um das-
selbe ins Gebet treiben zu lassen“.  

Der Gebetsdidache einschließlich Vater unser gab Hahn viel Raum in sei-
nem Unterricht. Allein 23 Mitschrift- Manuskriptseiten sind diesem The-
ma gewidmet.952 Das Gebet ist die dem Menschen gegebene Möglichkeit, 
die Lebensverbindung mit Gott aktiv aufrechtzuerhalten und Hilfe zu 
empfangen. Die Konfirmanden bekamen deshalb die Gelegenheit vor Au-
gen geführt, Gott im Gebet ihr Herz auszuschütten und so Erleichterung 
zu suchen, weil sie ihm ihre Sorgen übergeben und sich im Vertrauen  
seinen überraschenden Wegen überlassen können. Die Gelegenheit, im 
abendlichen Gebet zur Selbsterkenntnis und zum Sündenbekenntnis zu 
finden, sowie im betenden Glaubensvollzug den Willen Gottes zu suchen 
und sich in diesem Willen einzufügen, wurde ihnen ebenfalls von Hahn 
nahegebracht. Damit wurde das Medium zur Sprache gebracht, das seel-
sorgerlich so große Bedeutung hat, weil es dem Menschen hilft, die eige-
nen Vorstellungen von der Lebenswirklichkeit mit den dazu nicht stim-
migen realen Lebensbedingungen im Angesicht Gottes zu versöhnen.  

Seelsorgerliche Relevanz für die Heranwachsenden hatte auch, dass Hahn 
ganz ausführlich die Geschichte vom verlorenen Sohn aus Lukas 15 thema-
tisierte, alle Gefährdungen besprach, denen heranwachsende freiheits-
suchende Jugendliche ausgeliefert sind; in diesem Zusammenhang kam er 
auch auf die Möglichkeit von Sündenerkenntnis und Umkehr und Neuan-
fang im Sinne einer neuerlichen Bekehrung zu sprechen: „Das Bild des 
verlorenen Sohnes ist das Bild aller derer, die in der Jugend gläubig waren, 
dann sich von Gott entfernten, und durch die Bekehrung wieder zurück-
kamen.“ 953 Hier verbindet sich ein prophylaktisches, warnendes Element 
mit dem geistlichen Element, das darin besteht, die Grundfigur von Reue, 
Umkehr, Sündenvergebung und neuer Lebensmöglichkeit als Grundfigur 
des Christentums vorzustellen. Natürlich in Anbetracht dessen, dass  
Jugendliche im Verlaufe ihres weiteren Lebens noch große ethische Be-
währungsproben zu bestehen haben werden.  

Der tiefe Realismus Hahns, mit der Macht der Sünde im Leben der zu-
künftigen Erwachsenen zu rechnen, führte dazu, ihnen seelsorgerlich  

                                                      

952 Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 112-135. 
953 Hahn, Konfirmandenlehre 1915, MS 62- 68, hier:68. 
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einen biografischen Fixpunkt einzuschärfen, der die Heimkehr zu Gott 
ermöglicht, und das ist die Erinnerung an die eigene Taufe. Im Falle der 
Anfechtung dient sie der eigenen Vergewisserung, dass Gott nicht nur all-
gemein gnädig ist oder diesem oder jenem Menschen gnädig war, sondern 
gerade mir gnädig sein will: 

„Oft gibt es auch Zeiten des Verzagtseins, wo das Gewissen mich plagt. 
Was der Mensch sät, wird er ernten. … Das Wunder muss mir erst klar-
werden, dass Gott mir gnädig ist…. Wie kann man denn einen Menschen 
trösten? Wenn ihm das zum Bewusstsein kommt: (Das) mit dem Schächer 
und der Sünderin. `Wenn er die [beiden, erg. TE] annahm, dann wird er 
auch dich annehmen! ` Das ist ein schwacher Trost. Der andere kann sa-
gen: `Ich bewundere den Glauben des Schächers, der gerade im Elend am 
Kreuz, im Gekreuzigten, im Verspotteten den Heiland erkannte und Buße 
tat. Ich habe das längst nicht, dieses Vertrauen, es steht höher als ich! ` In 
solchem Fall hilft nur die Erinnerung an die Taufe. `Gott hat gerade dir die 
Gnade zugesagt, trotzdem er wusste, dass du sündigen wirst. Er hat gerade 
dir offenen Zugang zum Vater gegeben durch die Taufe. ` In solchen Stun-
den brauch ich gerade die Zusage und die Tat an mir, geschehen für 
mich.“954 

Im Konfirmandenunterricht thematisierte Hahn auch die Möglichkeit der 
Einzelbeichte, die im Falle eigener Kämpfe zur Klarsicht im Gewissen ver-
helfen könne.955 Auch hier verbindet sich das geistliche Element mit dem 
prophylaktischen; denn die Sünde darf sich nicht zur chronischen Größe 
und zur Blockade seelischer Gesundheit entwickeln. „Es kommt sehr da-
rauf an, mit der Sünde nicht zu scherzen“956. Diese Erkenntnis kann natür-
lich nur zur praktischen Sündenprophylaxe werden, wenn der Seelsorger 
den Konfirmanden nicht nur die Erkenntnis konkreter Sünden über die 10 
Gebote erschließt, sondern ihnen auch die Wirkweise der Sünde vermittelt 
und ihnen ein Instrumentarium zu einer verschärften Selbstbeobachtung 
bereitstellt, die die Chance in sich trägt, unheilvolle Ereignisketten zu 
durchbrechen. Neigung- Gedanke und Phantasie- Wille und Tat werden 
als Stationen, mit denen die innewohnende –geweckte Sünde- zur Aus-
führung kommt, erwähnt. Zumindest hat der Betroffene im Sinne einer 
Selbstprüfung die Gelegenheit, seinen Neigungen und Phantasien auf die 
Spur zu kommen: 

                                                      

954 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 92f. 
955 Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 99f. 
956 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 74.  
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„Die (Sünde) liegt zunächst im Innern. Dann geweckt zeigt sie sich in ih-
ren Neigungen. Sie tritt zweitens ins Bewusste, in die Gedankenwelt, in die 
befleckte Phantasie. Die Phantasie spielt mit Vorliebe mit der Sünde. Dann 
kommt als dritte Stufe der Wille, dann die Tat. Die Sünde ist also längst 
vor der Tat da. Der böse Gedanke und die befleckte Phantasie, der Wille, 
die Tat, das sind die einzelnen Stufen der Sünde und die Tat war nur der 
letzte Schritt, denn: Sünde ist schon die böse Neigung. Sünde ist schon 
vollkommen im Innern fertig. Bitten Sie Gott um Erkenntnis… Was sind 
meine Gefahren? Was sind meine bösen Neigungen?“957  

Der den Konfirmanden empfohlene Kampf , um den jetzt oder zukünftig 
drohenden konkreten Sündenfall zu verhüten, bekommt natürlich nicht 
nur dadurch Schubkraft, dass man ihnen den Fluch, den eine gewohn-
heitsmäßige leidenschaftliche Hingabe an die Macht der Sünde mit sich 
bringt, vor Augen führt, sondern auch dadurch, dass man den Segen einer 
christlichen Lebensform ins Gedächtnis ruft und auch die Bedingungen, 
unter denen eine solche Lebensform Erfolg hat, deutlich zur Sprache 
bringt. Insofern geht die prophylaktische Seelsorge hinüber in den Bereich 
einer christlichen „Klugheitslehre“, die man modern als Bestandteil christ-
licher Lebenskunst fassen könnte. 

Das sei an Hahns Erklärung zum 6. Gebot beispielhaft verdeutlicht. Sie 
ruft den Segen dieser ethischen Lebensform in Erinnerung und stellt eine 
vorbildliche prophylaktische Seelsorge in der Katechese dar.  

Das Wesen der Ehe beschreibt Hahn als „besondere Liebe zwischen Mann 
und Frau“, die eine „Lebenseinheit“ zu schaffen vermag. Sinn und Aufgabe 
der Ehe verdeutlicht Hahn in verschiedenen Dimensionen: einmal in 
geistlicher Hinsicht als „größtes Heiligungsmittel“ mit der Aufgabe der 
Eheleute, aneinander persönlichkeitsbildend zu wirken, in gesellschaftli-
cher Hinsicht als Mittel der Schaffung eines zur Beheimatung fähigen 
Hauses, als Mittel zur Vermehrung des Volkes und als Institut zur Kin-
dererziehung.958 Auch wenn nach seinem Verständnis die Ehe unauflös-
lich ist , nicht geschieden, sondern nur gebrochen werden kann, rechnet 
Hahn mit der Möglichkeit des Scheiterns und hält es „unter Umständen“ 
für besser, eine Ehe zu brechen, wenn der ganze innere Zusammenhang 
schon gebrochen ist und wenn die Ehe somit „bereits abgestorben ist“, ein 
„unleidliches Verhältnis“ entstanden ist.959  

                                                      

957 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS5. 
958 Hahn, Knabenlehre Mai/Juni 1913, angeheftet an: Konfirmandenlehre 1913, MS 136f. 
959 Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 36f.   
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Damit das alles nicht geschieht, entwarf Hahn prophylaktisch einen  
Ratgeber für die richtige Partnerwahl960 . 

Exkurs: Ehevorbereitung im Konfirmandenunterricht  

Hahn gab zunächst einmal Ehehindernisse zu bedenken, nämlich „z. B. ein 
zu großer Alters- oder Bildungsunterschied, zu große Verschiedenheit in 
den Charakteranlagen, in den Lebensanschauungen und manches andere“. 
Andererseits formulierte Hahn auch Wegweiser zum ehelichen Glück. Der 
erste besteht darin, nicht aus Geld und Besitzinteresse zu heiraten, son-
dern die Persönlichkeit zu suchen und zu finden, die „meine Seele er-
gänzt“. Dabei könne zweitens nur „das eigene Herz“ und „nur die rechte 
Liebe“ diesen Partner finden. 

Beim Punkt der „rechten Liebe“ sind dann die wesentlichen Selbstprüfun-
gen anzusetzen. Die Leidenschaft geschlechtlicher Vereinigung darf nicht 
zum Maßstab der rechten Liebe werden, und man muss bei der Selbstprü-
fung eine gesunde Distanz zu ihr entwickeln können: „Die Leidenschaft 
muss fort, sonst bist du in Gefahr, dein Lebensglück und deine Persönlich-
keit zu verlieren.“ 

Aus männlicher Perspektive- an Jungen gerichtet - machte Hahn „das un-
mittelbare Wohlgefallen an diesem Weibe“, den „starken Zug zu ihr“ sowie 
den Wunsch, mit ihr das Leben zu teilen und mit ihr in geistiger Gemein-
schaft zu sein, zum ersten Kriterium der rechten Liebe. 

Im Sinne von Luthers Katechismus-Erklärung zu „lieben und ehren“ er-
gänzte er das erste Kriterium um das Kriterium der „Hochachtung“ und 
formulierte als Grundregel: „Einen Menschen, den ich nicht ehren kann, 
darf ich nicht zur Mutter meiner Kinder machen.“ Daraus folgen die prü-
fenden Fragen: „Fühle ich auch wirklich Hochachtung vor ihr? Ist sie ein 
sittlicher Charakter, kann ich ihr volles Vertrauen schenken?“  

Die letzte Prüfungsfrage ist die an die Intensität der eigenen, zum Opfer 
bereiten Liebesfähigkeit: „Werde ich dieser Frau auch die richtige Liebe 
schenken können, einen guten Einfluss auf sie ausüben und sie glücklich 
machen können? Rechte Liebe muss unendliche Selbstlosigkeit in sich 
bergen. Frage dich: Ist sie mir so wertvoll, dass ich, selbst wenn sie zum 
Krüppel wird, nicht von ihr lassen kann?“ 

                                                      

960 Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 136-139; inhaltlich ähnlich ist Hahn  
    Konfirmandenunterricht 1915, MS 37-41. 
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5.2.4.3.3.2.3   Ziele der Konfirmandenlehre961 

Das Großziel des hahnschen Konfirmandenunterrichtes war, dass der 
Heranwachsende eine eigene Glaubensüberzeugung gewinnt, zu einem 
Jünger Christi werden will und sich eine persönlichkeitsformende Bildung 
hin zu einem christlichen „wahrhaften, wärmenden Charakter“ mit positi-
ver Ausstrahlung ereignet. Auf dem Weg zu christlicher Charakterbildung 
soll der Konfirmand geistlich kompetent und ethisch urteilsfähig werden. 
An diesem Ziel treffen sich die geistliche Bildung zu Glaube, Bibel, Glau-
bensbekenntnis und ethische an den 10 Geboten orientierte Bildung mit 
der katechetischen an Aszetik und Sündenprophylaxe interessierten Seel-
sorge.  

Die geistliche Kompetenz bekommt für Hahn ihre Krönung darin, dass 
ein junger Mensch nach dem Unterricht im Gegensatz zum unmündigen 
Rest der Familie zu geistlichen Akten wie z. B. zu Nottaufen und zum 
Sprechen eines Vaterunsers am Sterbebett eines anderen fähig wird und 
damit faktisch zum Seelsorger wird.  

Die seelsorgerliche Kompetenz bekommt aber auch eine sündenprophy-
laktische Seite, indem die jungen Menschen den Ort gezeigt bekommen, 
wo sie ehrlicherweise Verantwortung übernehmen können, müssen und 
sollen- im Sinne einer Kant`schen Pflichtethik: „Wenn die Brüder in ein 
bestimmtes Alter kommen, in die hohen Klassen der Schule und auf die 
Universität kommen, dann sind sie wie alle Männer in Gefahr, im 
Schlamm zu versinken. In das Gewissen soll die Schwester ihnen reden, 
soll Gott bei ihnen vertreten.“ 

Mit diesen spirituellen und ethischen Kompetenzen einer gereiften christ-
lichen Persönlichkeit kommt „allgemeines Priestertum aller Gläubigen“ 
zum Ziel.  

5.2.4.3.4  Die Cura specialis962 

5.2.4.3.4.1  Die Rahmenbedingungen 

Die „normalen“ Rahmenbedingungen der Einzelseelsorge, die Hahn im 
Blick hat, sind die einer überschaubaren Parochie. Hier hat der Ortspastor 

                                                      

961 Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 1f., 102f. 
962 Zu den allgemeinen Ausführungen dieses Kapitels, die nicht durch explizite Verweise 
kenntlich gemacht sind, vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 80-82; A. 
Hahn, Lebensbild, 79,87.  
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den klaren Vorteil, dass er vielfach die Verhältnisse, Vorgeschichte und 
die Charaktere kennt und dieses Wissen einbringen kann bei den Gele-
genheiten zur Seelsorge, die sich bei Amtshandlungen, beim Besuch 
kranker Menschen, bei brieflicher Seelsorge, bei Gespräch und Einzel-
beichte bieten. 

Zu dem konzeptionellen Grundsatz, sich als Seelsorger suchen zu lassen, 
passt die Einrichtung regelmäßiger seelsorgerlicher Sprechstunden.963 
Diese Sprechstunden wurden bei Hahn von der Kanzel abgekündigt. Er 
ging davon aus, dass das Hören der Predigt das Bedürfnis nach Einzelseel-
sorge nach sich ziehen kann und die Wirkung der Predigerpersönlichkeit 
ein speziell seelsorgerliches Vertrauensverhältnis eines Gemeindeglieds 
genau zu diesem Prediger anbahnen wird.964  

Der hier zu bemerkende Weg von der Cura generalis hin zur Cura specia-
lis spiegelt sich auch im Konfirmandenunterricht wieder: nach der Kon-
firmandenstunde stand Hahn in seinem Arbeitszimmer jedem zur Verfü-
gung, der ihn sprechen wollte. Zudem hatte er vor der Konfirmation mit 
jedem Konfirmanden eine „seelsorgerliche Aussprache“. 

5.2.4.3.4.2  Das grundsätzliche Verfahren  

Das Verfahren ist grundsätzlich ein spirituell-therapeutisches: der geist-
liche Arzt versucht, das Evangelium so zu verkünden, dass es „immer ka-
suell und zweckentsprechend“ geschieht; „der wirkliche Seelsorger (wird) 
bei jeder Gelegenheit eine geistliche Diagnose stellen und der ent-
sprechend die Mittel wählen“965. Jeder „Einzelfall“ der Seelsorge ist wirk-
lich so zu würdigen, dass der unverwechselbare einzelne Mensch in seiner 
einmaligen Befindlichkeit in den Blick des Seelsorgers und vor das Ange-
sicht Gottes kommt. 

5.2.4.3.4.3  Die Mittel, die Beispiele und Ziele der Einzelseelsorge 

5.2.4.3.4.3.1  Das Gespräch unter vier Augen 

Das Gespräch unter vier Augen ist das Mittel der konvertierenden und 
parakletischen Seelsorge. 

                                                      

963 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 81.  
964 Vgl. Hahn, Evangelium und Gemeinschaftspflege, 80-82. 
965 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 56f.  
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Da die seelsorgerliche Predigt den aus der Masse herausgehobenen Ein-
zelnen im Blick hat, gilt erst einmal grundsätzlich die Fülle der dort ange-
führten Ziele ebenfalls in der Einzelseelsorge. Der Seelsorger, der seinen 
Gemeindegliedern gerade in ihren tiefsten Nöten mit Treue und Ge-
duld“966 beistehen und sie „voranbringen“967 will, kann diesen „Fundus“ 
der Ziele im Herzen bewegen, um für sich selber das konkrete therapeuti-
sche Ziel der seelsorgerlichen Begegnung mit dem jeweils anvertrauten 
Menschen zu finden.  

5.2.4.3.4.3.1.1 Ein Gesprächsbeispiel aus biografischem Rückblick  

Ein Gemeindeglied erzählte nach dem Tode des Märtyrers von einer ver-
trauensvollen Begegnung, die sich normalerweise diskret jeder Außen-
sicht entzieht und öffnete dadurch einen Blick in die spezielle Seelsorge-
praxis des Pastors:  

„Wenn man mit seinen Nöten zu ihm kam, so hörte er meist mit niederge-
schlagenen Augen zu, es war aber kein passives Zuhören. Das verständnis-
volle Eingehen darauf zeugte davon, wie sehr er das Anliegen in seinem 
Herzen bewegte, und man den Eindruck hatte, als ob er es gleich im Gebet 
vor seinen Herrn gebracht hätte. Seine Antworten waren oft so überra-
schend schlicht, verfehlten aber darum nicht, tiefen Eindruck zu ma-
chen.“968  

Verallgemeinert man diese Beobachtung, so lässt sich für das seelsorger-
liche Verfahren lernen: Das aktive Zuhören des Seelsorgers zeigt, dass  
er ganz beim Gegenüber und seiner speziellen Not ist. Dass das Gehörte 
im Herzen bewegt wird und ins stille Gespräch mit Gott gebracht wird, 
zeigt, dass das Gehörte in die Persönlichkeit des Seelsorgers eingeht und 
zugleich vor die Augen Gottes geführt wird. Als Ergebnis dieser diagnosti-
schen und therapeutischen Gedankenbewegungen bringt der Seelsorger 
eine verständnisvolle und zugleich schlichte Antwort hervor. Diese Ant-
wort ist dann wirklich konkret und fallbezogen. Hier folgte Hahn den 
Anweisungen Theodosius Harnacks zum pastoralen Gespräch, dass man 
dieses mit einem betenden Herzen angehen solle, sich in den Zustand des 
Gemeindeglieds einleben, aus wirklichem Interesse fragen und das Ge-

                                                      

966 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 90. 
967 „Voranbringen“, „vorwärts helfen“ sind von Hahn und seinen unmittelbaren Zeitgenos-
sen gerne gewählte Ausdruck im seelsorgerlichen Kontext, vgl. A. Hahn, Lebensbild, 76-
85. 
968 A. Hahn, Lebensbild, 81. 
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spräch dialogisch gestalten und im Wesentlichen den Gesprächspartner 
erzählen lassen solle. 969 

5.2.4.3.4.3.1.2  Die Einzelbeichte970  

Die Einzelbeichte ist ein Mittel der konvertierenden Seelsorge und hat 
den Charakter eines persönlichen Gespräches, „wodurch dem Beichten-
den ins Gewissen geredet wird“. Es geht in diesem Gespräch um Selbster-
kenntnis und Sündenerkenntnis, um die Bereitschaft mit der Sünde zu 
brechen, bevor es zur Absolution kommt.  

Hahn schaute auf eine kirchliche Situation, in der die Privatbeichte fast 
völlig aus dem kirchlichen Gebrauch verschwunden war. Er hätte nicht zu 
sagen gewagt, was Theodosius Harnack noch behauptet hatte, nämlich 
„dass die Privatbeichte und Privatabsolution das Centrum jeder geordne-
ten Seelsorge ist“.971 Gleichwohl schätzte der Dorpater Theologe die Pri-
vatbeichte und betonte, dass er selber „nach Kräften darauf hin(arbeiten)“ 
wolle, „dass sie wieder eingeführt wird“. Er begründete es damit, dass die 
„Privatbeichte ein wichtiges Mittel zur Heiligung“ sei, und dass „der, dem 
die Heiligung am Herzen liegt, (sie) gewiss benutzen (wird).“ Im Horizont 
evangelischer Freiheit machte Hahn die Einzelbeichte nicht zur Pflicht, 
aber empfahl, sie zu nutzen bei wirklicher seelischer Not, wenn jemand in 
sich innere Kämpfe und Konflikte verspürt. Er empfahl, sich einen Beich-
tiger zu suchen und bei regelmäßigem Gebrauch durchaus einen längeren 
zeitlichen Abstand einzuhalten, damit die Beichte nicht zur „leeren Form“ 
verkommt. Der Beichtiger muss seiner Meinung nach kein Ordinierter 
mit amtlicher Verschwiegenheitspflicht sein, sollte aber ein vertrauens-
würdiger Christenmensch sein, der den Heiligen Geist hat und dem man 
bedenkenlos sein Innerstes öffnen kann.  

Das Ziel der Einzelbeichte liegt in der Absolution und Neuausrichtung des 
Lebens, die an das vorhergehende im vertraulichen Gespräch sich ereig-
nete Prozessgeschehen von reumütiger Selbsterkenntnis, klarer Sünden-
erkenntnis, Sündenbekenntnis und Bereitschaft mit der erkannten Sünde 
zu brechen, anknüpft.  

                                                      

969 T. Harnack Praktische Theologie, Bd.2, 349. 
970 Zu den Ausführungen des Kapitels vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS99ff. 
971 T. Harnack, Praktische Theologie, Bd. 2, 307. 
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5.2.4.3.4.3.1.3 Die Seelsorge an Kranken- und Sterbebetten 

In diesem Arbeitsfeld kommen je nach Fall Elemente konvertierender und 
parakletischer Seelsorge zur Anwendung. Je nachdem, wieviel Zeit ver-
bleibt und inwieweit der Kranke ansprechbar ist, geht es im Sinne Hahns 
um ein Stück biografischer Erinnerungsarbeit, in der sich die Deutung  
eigener Lebensgeschichte vor dem Angesicht Gottes und Jesu als religiöse 
Deutung ereignen kann. Das passierte bei Hahn z. B. so, dass er biblische 
Geschichten erzählte, die zu einer Identifikation und Selbstdeutung ein-
luden, und sich so auch Selbsterkenntnis und Sündenerkenntnis, Verge-
bungsgewissheit und damit auch Heilsgewißheit einstellen konnte. Hahn 
berichtete selber, welche Rolle bei ihm in der seelsorgerlichen Begegnung 
die Geschichte vom verlorenen Sohn gespielt hat: „Dieses Gleichnis habe 
ich einst am Sterbebett eines Mannes vorgelesen. Nachher sagte der 
Kranke erschüttert: Das ist meine Geschichte.“ Hahn fügte hinzu: „Das 
braucht nicht jeder zu sagen.“972 Dieser Nachsatz ist wichtig, um festzu-
halten, dass in dieser seelsorgerlichen Situation nicht vom Seelsorger in 
einem scheinbaren theologischen Methodenzwang ein Ordo salutis suk-
zessive abgearbeitet werden muss, aber doch in aller Freiheit von Seiten 
des Seelsorgers den kranken und sterbenden Menschen die Gelegenheit 
gegeben werden soll, in Selbsterkenntnis und Sündenerkenntnis den 
Frieden mit Gott und mit den zurückbleibenden Menschen zu suchen.  

Ein ehemaliger Student hatte Traugott Hahn als Seelsorger am Bett einer 
gelähmten von Aphasie geplagten Schlaganfallpatientin erlebt und berich-
tete von seinem ganz auf Trost ausgerichteten Handeln: Der Zuspruch 
von Bibelversen und Gesangbuchversen und das Gebet kennzeichnete 
diese parakletische Seelsorge.973  

Als persönliche Zielvorgabe974 setzte sich Hahn, „bei jedem Besuch“ den 
Versuch zu unternehmen, „unter Flehen um Gottes Beistand den Kranken 
vorwärts zu bringen. Es muss dabei das Vertrauen gewonnen und ein 
geistliches Gespräch erzielt werden.“ An anderer Stelle beschrieb er  
seinen Vorsatz, „den Kranken einen wirklichen Liebesdienst zu leisten, sie 
zu fördern“. Den Dorpater Professor quälte nach eigenen Bekunden die 
Erkenntnis, dass er selber oft in seiner seelsorgerlichen Praxis der Ziel-
bestimmung, ein geistliches Gespräch zu erzielen, nicht gerecht geworden 

                                                      

972 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 62.   
973 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 80.  
974 Zitiert nach A. Hahn, Lebensbild, 79f,85. 
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sei. Den Blick im Angesicht des Todes wegzulenken von den „weltlichen“ 
Gütern der Gesundheit und Familie auf die Ewigkeit, ist nicht einfach. Die 
Regel der Unaufdringlichkeit gebot Hahn, auf die Signale des Gegenübers 
zu warten. Nicht immer kamen diese Signale. 

Hahn selber hat einen Fall berichtet, bei dem er durchaus ein geistliches 
Gespräch erzielt hat, ja sogar das Ziel der Sündenerkenntnis vor dem Ziel 
der Heilsgewißheit des Gegenübers erreicht hat, aber nur im Modus der 
durch den Bibeltext angebotenen Identifikation und Selbstdeutung. In 
einem anderen Fall, in dem nämlich die Kranke überhaupt nicht mehr 
reden konnte, griff Hahn nur noch zum Ziel des Trostes und der Heilsge-
wißheit. Die Sünde im Rahmen einer lebensgeschichtlichen Bilanz zu 
thematisieren, setzt Zeit und Gesprächsfähigkeit voraus.  

5.2.4.3.4.3.1.4  Die briefliche Seelsorge  

Die briefliche Seelsorge Hahns basiert auf einer vorhergehenden persön-
lichen Bekanntschaft und setzt ein gewonnenes Vertrauensverhältnis  
voraus. Als generelle Tendenz kann man nach den in der Biografie Hahns 
zitierten wenigen Briefen feststellen, dass das parakletische Moment vor-
herrscht.  

An eine trauernde Witwe, die sich mit Schuldvorwürfen quälte, schrieb 
Hahn im Namen Gottes. Dieser Brief ist ein Modellfall typischer Seelsor-
gesituationen.  

Hahns Interesse war, dass die Witwe nicht bei der Schuldfrage und ihrer 
Gewissensqual stehenblieb, sondern zum Vertrauen auf den barmherzi-
gen Gott fand, der Wege öffnet, wo der verzagte Mensch keine mehr fin-
det. Hahn empfahl ihr, vom Gebetskampf abzulassen und die Stille zu  
suchen, die auf Gottes Tun wartet. Sein seelsorgerlicher Rat nahm das Er-
gehen Jesu zwischen Karfreitag und Ostern zum Modellfall, um den Glau-
ben an den Gott, der nach EG 361 (Befiehl du deine Wege) Wege findet, 
wo „dein Fuß gehen kann“, zu stärken und die Führung Gottes durch die 
persönliche Dunkelheit hindurch auch für sich zu erwarten. Die Frau wird 
in ihrer Karfreitagssituation an den Ort des historischen Karfreitags ge-
führt, um dort auf Gottes Hilfe zu warten. Er schrieb ihr: „Lernen wir  
da, auf Golgatha immer wieder glauben, auch an die dunkelste Kreuzes-
führung. Sagen Sie sich einfach dort: `Ich darf Gott auch jetzt vertrauen` 
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[bzw.erg.TE] `Ich will vertrauen`. Da wird Ihnen und den Ihren wieder 
die Sonne aufgehen.“975 

5.2.4.4  Zusammenfassung 

Das kontextuell- theologisch orientierte Ziel der Seelsorge ist es, den zum 
Massenwesen degradierten, vielen glaubenszerstörenden Geistesein-
flüssen und den Versuchungen der Sünde ausgelieferten, in seiner Persön-
lichkeit zerfaserten und verunsicherten Christenmenschen zu seiner  
eigentlichen evangelischen Freiheit zurückzuleiten, indem sie ihn vors 
Angesicht Christi führt. In dessen Nähe und durch dessen Einfluss findet 
der Mensch zur Glaubensgewissheit. Da für Hahn in einem lebendigen 
Glaubensverhältnis echte Heilsgewissheit nicht ohne Erkenntnis der eige-
nen Heilsbedürftigkeit und nicht ohne Kampf gegen die Sünde zu haben 
ist, lautet das zweite, eng damit zusammenhängende Ziel, den getauften 
Christenmenschen in einen Prozess der persönlichkeitsreifenden Christ-
werdung hineinzubringen, ihn zum Einzelnen vor Gott zu machen, der- 
weil er im Glauben gleichzeitig mit Christus geworden ist - durch ständige 
Selbsterkenntnis, durch die Fähigkeit zur Unterscheidung der Geister, 
durch Einübung in die christliche Grundfigur von Umkehr und Sünden-
vergebung, durch immer tiefere Verbindung mit Christus im Gebet, in 
Schriftlektüre und Gottesdienst verbindlich für sich selbst, verantwortlich 
für den Nächsten und selber fähig zur Seelsorge wird.  

Vom Ideal der zur Seelsorge befähigten christlichen Persönlichkeit zum 
Ideal der seelsorglichen Gemeinde ist es bei Hahn nicht weit. Für den  
Dorpater Universitätsprediger konkretisiert sich die seelsorgliche Ge-
meinde als Verantwortungsgemeinschaft in einer Kultur des Achthabens 
aufeinander und zu gegenseitiger Mahnung und Glaubensstärkung. 

5.2.4.5  Die seelsorgerliche Persönlichkeit Hahns im Urteil  
  der Zeitgenossen 

Das Selbstbild seiner Persönlichkeit und das Bild, das andere von Hahn 
gewannen- beides liegt ganz nah zusammen. Einer seiner Schüler, Eduard 
Steinwand, brachte es so auf den Punkt: „Es ist sehr merkwürdig, wie er 
den seelsorgerlichen Zugang zu den Studenten mit dadurch gewann, dass 

                                                      

975 Vgl. zur brieflichen Seelsorge: Hahn, Lebensbild, 82.  
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er in Predigt und Vorlesung nie als ein Fertiger, sondern als ein Suchender 
und Ringender vor sie hintrat. Er fühlte sich stets als ein Werdender, ja als 
ein Anfänger im Glauben und in der Heiligung. Er war kein Zweifler. Sein 
Glaube stützte sich auf eine unwandelbare Wirklichkeit. Aber man konn-
te an ihm unmittelbar wahrnehmen, wie Klarheit in geistlichen Dingen, 
Zartheit des Gewissens und Vertiefung des Sündenbewußtseins aufs  
engste miteinander verbunden sind“.976 Sein Amtsbruder Pfarrer Viktor 
Wittrock würdigte ihn als „außergewöhnliche Persönlichkeit“, als unge-
wöhnlich intensiven Beter, als „Mann, der in der Gegenwart Gottes lebt“, 
voller Humor und Ernsthaftigkeit, als einen „Seelsorger mit jener tiefen 
Liebe, der es allein um das ewige Heil des anderen geht“; zusammenfas-
send charakterisierte er ihn als „unser Gewissen“.977 Die Witwe Hahns 
schrieb, dass ihr Mannes bei seinen zur Entscheidung rufenden Bußpre-
digten oft „schroff und streng“ wirkte und es infolgedessen zur Scheidung 
der Geister in der Hörerschaft kam: die einen Menschen wurden im Ge-
wissen berührt und andere wandten sich von der Kirche ab. Anny Hahn 
stellte dieser Wirkung die milde und entgegenkommende, niemanden 
zurückstoßende Art ihres Mannes im persönlichen Umgang gegenüber 
und beschrieb anhand von Zeitzeugen dessen Wirken in der Seelsorge an 
Einzelnen: Es entsteht dabei das Bild eines freundlichen, abwartenden 
und zurückhaltenden, nicht direkt nach dem Glaubensleben fragenden 
Menschen, der geduldig und zugewandt zuhören konnte, andere Mei-
nungen gelten ließ, die Menschen verstehen und trösten wollte und eine 
unbedingte Achtung vor den persönlichen Entscheidungen des Einzelnen 
hatte.978  

Seine vertrauenserweckende Wirkung war so, dass sich Menschen mit tie-
fen Lebensfragen gut bei ihm aufgehoben wussten und ihm an Impulsen 
für ihr inneres Leben viel verdankten. Traugott Hahn hat als Persönlich-
keit genau das verkörpert, was Theodosius Harnack als Lebensweise des 
Seelsorgers gefordert hatte: „Darum soll und darf er in seiner ganzen per-
sönlichen Erscheinung keinen sittlichen Anstoß geben, kein schlaffes, 
vergnügungssüchtiges, weltliches Leben führen. …. Äußeres und Inneres 
müssen in Harmonie sein: der Christ, der Pastor, der Mensch dürfen nicht 
auseinanderfallen“.979  

                                                      

976 E. Steinwand, Traugott Hahn dJ, in: Glaube und Kirche in Rußland, 149-157, 154. 
977 Vgl. Wittrock, In Sturm und Stille, 187. 
978 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 66.78ff. 
979 T. Harnack, Praktische Theologie, Bd.2, 338. 
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5.2.5  Die Homiletik 

5.2.5.1  Die Quellenlage 

Maßgebliche Auskünfte über Hahns homiletisches Denken bekommt man 
aus seinem Werk „Evangelisation und Gemeinschaftspflege“ (1909), aus 
seinem letzten Aufsatz „Zur Geschichte und Eigenart der deutsch-
evangelischen Predigt in den Baltenlanden“ (1919) sowie aus Hahns 
schriftlich fixierten Gedanken zur Predigt, die ursprünglich zwar nur für 
ihn persönlich zur Reflexion und Überprüfung eigener Predigtpraxis be-
stimmt waren, die aber später dankenswerterweise von seiner Ehefrau im 
biografischen „Lebensbild“ auszugsweise veröffentlicht wurden. Aus alle-
dem kann man in Umrissen die Predigttheorie Hahns rekonstruieren.980  

Da Anny Hahn relativ früh nach seinem Tode ihres Mannes einen Teil 
seiner Predigten in seinem Namen in den Druck gegeben hat und es dar-
über hinaus unveröffentlichte Manuskripte in dem estnischen Staatsar-
chiv in Tartu und im Familienbesitz gibt, ist die Predigtpraxis Hahns 
textmäßig auswertbar.981  

                                                      

980Vgl. T. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, Dorpat 1909. Eine Fundgrube 
stellt auch dar: Hahn, Zur Geschichte und Eigenart der deutsch-evangelischen Predigt  
in den Baltenlanden, in: Pastoralblätter für Predigt, Seelsorge und kirchliche Unterwei-
sung, Baltische Sondernummer, Bd. 61 Heft 5, Dresden 1919, 189-203. In diesem Aufsatz 
beleuchtete Hahn aus dem Zeitraum von 1819-1919 seiner Meinung nach herausragende 
Predigerpersönlichkeiten aus dem Baltikum und St. Petersburg und wertete dazu Predigt-
sammlungen aus. Zudem beleuchtete er aktuelle homiletische Trends vom Anfang des  
20. Jahrhunderts. Textkritisch ist anzumerken: Der Druck enthält offenkundige Fehler, wie 
z.B. dass der Revaler Erweckungsprediger August Ferdinand Huhn (+1871) als Hahn wie-
dergegeben wird (190) und ein „nie“, das aus Gründen der Logik in ein „wie“ verändert 
werden müsste-also: „Seine Predigten zeigen….eine… tiefe Kenntnis des natürlich sündi-
gen wie (statt nie) des wiedergeborenen gläubigen Menschenherzens und vor allem der 
Wege Gottes…“ (191). Vermutlich ist der Verfasser vor seinem Tode nicht mehr dazu ge-
kommen, eine Korrekturfahne zu lesen. Das Manuskript setzt noch nicht den Abzug der 
deutschen Truppen im Dezember 1918 voraus. Vier Theologen maß Hahn den Rang von 
„leuchtenden Sternen“ unter den baltischen Predigerpersönlichkeiten zu, nämlich August 
Hermann Huhn, Moritz von Engelhardt, Valentin von Horst, Johannes Luetkens (193/197). 
Die Art und Weise der Würdigung Hahns, insbesondere seine materialen und formalen 
Beobachtungen, sowie das Benennen dessen, was ihm bei einem Prediger fehlt, verrät viel 
über seine eigene homiletische Anschauung. Vgl. auch A, Hahn, D. Traugott Hahn, Ein 
Lebensbild aus der Leidenszeit der baltischen Kirche, Heilbronn 1929, 70ff. 
981 Die ersten gedruckten Predigtbände sind: Traugott Hahn, Glaubet an das Licht, Güters-
loh 1920 (2. Auflage 1925; 3. Auflage 1933); ders., Dienet dem Herrn mit Freuden, Gütersloh 
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Die Wirkung Hahns als Prediger ist nach seinem Tode u.a. von seiner Ehe-
frau in ihren Lebenserinnerungen dokumentiert worden. 

5.2.5.2  Die Linien eines homiletisch- konzeptionellen Profils
 bei Hahn 

Die große Entkirchlichung breiter Massen in den baltischen Ostseepro-
vinzen, geistliche Lethargie, Gleichgültigkeit und Glaubensschwund in 
den Kirchengemeinden hatte der Dorpater Universitätsprediger in seinem 
Buch „Evangelisation und Gemeinschaftspflege“ als Herausforderung für 
die Kirche, der sie sich stellen müsse, benannt.982 Da Hahn im Ernstneh-
men der kierkegaard`schen Kategorie des „Einzelnen“ die Überzeugung 
gewann, dass sich der Aufbau von Kirche und Gemeinde nur über die 
christliche Persönlichkeitsreifung vieler Getaufter ereignen könne, ist es 
nicht verwunderlich, dass er jedem Christenmenschen das Erreichen einer 
„bewussten Jüngerschaft“ sowie „entschiedener Sündenfeindschaft“ sowie 
„schläfrigen Christengemeinden“ ein „heilsames Erwachen“ hin zu mehr 
Glaubenswachstum und intensiverer Glaubensbindung wünschte.983  

Traugott Hahn hatte durch das Wirken des Evangelisten Elias Schrenk und 
den Kontakt zur Gemeinschaftsbewegung nach eigenem Bekunden „ent-

                                                                                                                                  

1921 (2. Auflage 1924). Nachdem es aus diesen zwei Bänden im Jahre 1931 im Eugen Salzer-
Verlag in Heilbronn vereinzelte Predigtzusammenstellungen in Broschürenform gegeben 
hatte, wurden eben aus diesen Ursprungsbänden nach dem 2. Weltkrieg im Jahre 1955 von 
Anny Hahn und ihrer Tochter Elisabeth einige Predigten in neuer Zusammenstellung in 
zwei Bänden veröffentlicht: Traugott Hahn, Wage es mit Christus, Wuppertal 1955; ders., 
Gott dennoch die Liebe, Wuppertal 1955. Traugott Hahns Kinderpredigten, die Vorberei-
tungen zu seinen Kindergottesdiensten darstellten, wurden unter dem Titel „Komm o 
mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist“ im Jahre 1922 in Gütersloh ver-
öffentlicht (Neudruck 1946). Die kirchenjahresmäßige Einordnung der Predigten in „Glau-
bet an das Licht“ ist von der Herausgeberin vorgenommen worden. Jene Einordnung spie-
gelt nicht die Daten und Sonntage wieder, an denen sie ursprünglich gehalten wurden. 29 
Predigten auf Manuskriptseiten aus den Jahren 1908-1914 sind im Staatsarchiv in Tartu 
unter der Signatur 1254 (EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106) aufbewahrt. Dankens-
werterweise hat mir Dr. Heinrich Wittram nach einer ersten Auswertung (ders., Stärkung 
und Mahnung in revolutionärer Zeit- Traugott Hahn (1875-1919) als Prediger, in: Jahrbuch 
des baltischen Deutschtums, Band XLVIII 2001, hg. von der Carl- Schirren-Gesellschaft e. 
V., Lüneburg/München 2000, 147-166) die Kopien überlassen. Von Annemarie Grüneisen, 
der Enkelin des Märtyrers, sind dem Verfasser 17 Typoskripte (Abschriften) von Predigten 
der Jahre 1911-1917 sowie 18 Manuskriptseiten aus den Jahren 1907-1917 in Kopie zur Verfü-
gung gestellt worden. Kasualpredigten zu Taufe, Trauung und Beerdigung liegen nicht vor.  
982 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 34;58-60, 85. 
983 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 16,75ff; 176f. 
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scheidende Förderung für sein eigenes inneres Leben“ empfangen. Nun 
prüfte der Dorpater Universitätsprediger in seiner Untersuchung die Be-
deutung, das „Für und Wider“, die Chancen und Grenzen der Erweckung 
und Evangelisation für die lutherische Kirche Russlands. Er hatte die große 
Skepsis, die auf Seiten lutherischer Theologen der Evangelisations-
bewegung entgegenschlug, vor Augen: Sie erblickten nämlich in dieser 
Bewegung die Gefahr, den Bekehrungsprozess eines Menschen „methodis-
tisch“- selbstmächtig unter Umgehung des „sola gratia“ managen zu wol-
len; viele trauten den Erfolgen dieser Bewegung nur die Qualität von 
Strohfeuern zu. Schließlich sahen die Kritiker in der Arbeit der Evangelisa-
tionsbewegung eine Verkennung und Abwertung aller Leistungen, die das 
landeskirchliche Pfarramt über Jahrhunderte in seiner beständigen Nähe 
zu den Menschen bot. Genauso hatte Hahn Fehlentwicklungen wie die 
mangelnde Kirchlichkeit mancher Evangelisten vor Augen. In seiner Un-
tersuchung trug er viele Fragen zu dieser Thematik zusammen, hatte das 
Ziel, alles wissenschaftlich-systematisch und kirchengeschichtlich zu 
durchdringen und so zu Antworten zu gelangen.984 Folgendermaßen las-
sen sich die Ergebnisse zusammenfassen:  

Im Raum der lutherischen Kirche ist es seiner Meinung nach möglich, die 
Impulse erwecklicher Missionsarbeit aufzunehmen, und zwar so, dass die 
jeweiligen Ortspfarrer „nüchterne kirchliche Evangelisatoren“ mit einem 
Herz für die Landeskirche berufen, um „gesunde kirchliche Erweckungen“ 
zu erzielen. Es müssten Prediger sein, die die Charismen des Ortspfarrers 
„ergänzen“ und im Rahmen einer „außerordentlichen Wortverkündigung“ 
ihr Werk tun: Hierbei dachte Hahn an Evangelisationspredigten von der 
Kanzel, die einen thematischen Zyklus verfolgen, oder aber auch an freiere 
Formen der religiösen Rede- unterschieden als Evangelisationsrede und 
Evangelisationsvortrag.985  

Für das homiletische Profil Hahns hat große Bedeutung, dass er ebenfalls 
ganz ausführlich die Form und den Inhalt „lutherischer Erweckungspre-
digt“ im liturgischen Sonntagsgottesdienst thematisierte, und seine Mei-
nung andeutet, dass jede Predigt von den Kunstregeln dieses Predigttypus 
lernen müsse, um zu einer „guten Predigt“ zu werden: die „Erwecklichkeit 
im weiteren… Sinne … sollte eigentlich jeder guten Predigt eignen.“986  

Da der Dorpater Universitätsprediger nicht nur um Erweckungen beten, 
sondern auch mit einer klaren Unterscheidung von dem, was Gott tut und 
was der Mensch tun kann, darauf hinarbeiten wollte987, erwuchs daraus 

                                                      

984 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 1-7. 
985 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 173, 182,193f., 202f; 210ff. 
986 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 195-202,195. 
987 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 55f.,76. 
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etwas, was man homiletisch-programmatisch als: erwecklich predigen  
bezeichnen könnte. Er meinte damit eine Predigt, die eine solche Wir-
kung auf Willen und Gewissen hat, dass sie eine „schlafende“ Seele auf-
wecken kann, die bisher keinen Blick für die Herrlichkeit Christi hatte 
und der bisher jedes tiefere Gespür für den Ernst der Sünde und die  
Verlorenheit des Sünders fehlte. Im neugewonnenen Wachzustand ist die 
Möglichkeit des Übergangs von einem durch religiöse Gleichgültigkeit, 
Selbstgenügsamkeit und Diesseitsverhaftung geprägten rationalistischem 
Gewohnheitschristentum zu einer persönlichen Christusbeziehung im 
Glauben möglich.988  

Ihre Berechtigung und Notwendigkeit bekam der erweckliche Charakter 
der Predigt für Hahn aus der Auferstehungstheologie. Sein grundlegender 
Gedanke war: „Nur wenn wir teilhaben an (Christus), können wir leben-
dig werden und die Sterblichkeit überwinden.“989 Die erweckungstheolo-
gischen Gedanken Hahns kreisen um das gegenwärtige Wirken des Aufer-
standenen: Christus ist das transzendente Subjekt der Erweckung. Das 
ganze Werk des auferstandenen Christus’ ist es, durch das Wecken des 
jetzt schon geistlich Schlafenden im Christenmenschen die Vorausset-
zung für die endzeitliche Totenauferweckung zu schaffen; denn die Teil-
habe an ihm ereignet sich nur im Wachzustand des Glaubens: 

„Des Erstandenen Aufgabe aber nun, all dies sterbende, ja tote Leben 
schon auf Erden aufzuwecken durch seine Lebensmacht, aber auch das 
Erweckte zu heilen, herzustellen, wie Gott es eigentlich gewollt. … Und 
nicht nur einmal: öfters muss Er alles in uns Schlafende vom Tode erwe-
cken- was an Gottesgaben in uns schläft oder gar gelähmt ist, ja verdirbt. 
Alles aber von Christus also Auferweckte hat fortan noch höhere Auferste-
hungshoffnungen, wenn der lebendige Christus im Herzen lebt und 
wirkt.“990  

Mit dem Wort „erwecklich“ ist das erste Stichwort für das Erfassen des 
homiletischen Profils von Traugott Hahn gegeben. Er hat sich selber  
zeitweise vermutlich als lutherischer Erweckungsprediger991 in der Volks-

                                                      

988 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 24-30;40;43f; 49-54;82,85. 
989 T. Hahn, Predigt zu Lukas 24, 1-11 (Ostern 1914), Blatt 12 (Autoskript- im Besitz der Fa-
milie Grüneisen). 
990T. Hahn, Predigt zu Joh. 6,39 zu Quasimodogeniti 9.4.1917, Blatt 1 (Abschrift im Besitz 
der Familie Grüneisen). 
991 Die Parallelität des Selbstanspruchs Hahns an seine Predigtpraxis und des Anspruchs, 
den er an einen lutherischen Erweckungsprediger stellte, ist auffällig.  In seinen zur 
Selbstüberprüfung verfassten „Gedanken“ heißt es: „Ich habe nicht mich zu predigen, son-
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kirche gesehen. Dieser Selbstanspruch deckt sich mit der Außenwahr-
nehmung der Forschung, die Hahn in die Reihe der „erwecklichen Pre-
diger“ einordnete.992  

Das zweite Stichwort für die Ermittlung des homiletischen Profils heißt 
„seelsorgerlich“. Für den Dorpater Universitätsprediger ist der seelsorger-
liche Grundcharakter das Qualitätsmerkmal jeder guten Predigt und eben 
auch predigtgeschichtlich das Merkmal der „guten baltischen Predigt“.993 
Hahn verortete sich selber als ein Vertreter der von ihm so wahrgenom-
menen heimatlichen Tradition und sah schon als junger Pfarrer in einem 
Brief an seine spätere Ehefrau seine eigene Begabung im seelsorgerlichen 
Predigen: „Das Predigen ist so sehr schwer. Namentlich bin ich noch gar 
kein Festprediger. Am nächsten liegt es mir, in klaren Umrissen ein seel-
sorgerliches Problem zu behandeln, besonders zu einer ganz besonderen 
Art Zweifelnder und Angefochtener zu sprechen, aber nicht in Worten 
auszudrücken die Stimmung einer Festgemeinde.“994  

Das dritte Stichwort für die Fokussierung des homiletischen Profils heißt 
„glaubensförderlich“. Hahn war überzeugt: „Glauben zu erzielen sei das A 
und O jeder Predigt“, und er präzisierte es dahingehend, dass ein Prediger 
auch auf „die intellektuellen Glaubensschwierigkeiten ehrlich suchender 
Seelen“ denkerisch eingehen müsse.995  

Das homiletische Profil Hahns lässt sich in der Trias „erwecklich- seelsor-
gerlich – glaubensförderlich“ auf den Punkt bringen. 

Wie ist das Verhältnis der drei konzeptionellen Prädikate zueinander? 
Jede predigtmäßige Erweckung und Seelsorge zielt bei Hahn auf den 
Glauben. Erweckung ohne Seelsorge ist nicht zu denken. Zudem wird mit 

                                                                                                                                  

dern Worte und Gedanken des Glaubens, nicht, was ich erfahren, damit lieber zurückhal-
ten, sondern was ich glaube“ (A. Hahn, Lebensbild, 71f). Des Weiteren formulierte er als 
Selbstanspruch: „Predigt ist kein Vortrag, Gott wohnt mehr in der Nüchternheit“ (Konfir-
mandenlehre 1918, MS 45). Diese Bestimmungen tauchen in „Evangelium und Gemein-
schaftspflege“ auf als Anspruch an Erweckungsprediger: „Der lutherische Erweckungspre-
diger wird möglichst wenig von sich selbst sprechen, er hat nicht von seinen Erfahrungen, 
sondern von Christus zu zeugen“ (201). „Die wahrhaft erweckliche Predigt muss nüchtern 
sein. Sie muss sich vor Überreizung der Nerven hüten“ (201) - „kein Erwecken rein psychi-
scher Angstgefühle“ (202). 
992 H. Wittram, Stärkung und Mahnung in revolutionärer Zeit- Traugott Hahn (1875-1919), 
a.a.0., 150. 
993 Vgl. Hahn, Geschichte und Eigenart, a.a.O., 203; A. Hahn, Lebensbild, 71. 
994 A. Hahn, Lebensbild, 72. 
995 Hahn, Geschichte und Eigenart, a.a.O,190; A. Hahn, Lebensbild, 72. 
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dieser triadischen Profilierung dem Umstand Rechnung getragen, dass 
Hahn auf jeden Fall mit seinen Predigten auf Gewissen und Willen wirken 
und damit einen Veränderungsprozess im Menschen anstoßen wollte, 
ohne dabei manipulativ wirken zu wollen.996 Damit hat seine Seelsorge 
auf der Kanzel immer auch etwas „ Erweckliches“, weil sie den Menschen 
nicht in seiner Selbstbefindlichkeit belassen will. 

Im Laufe der Jahre haben sich für Hahn die homiletischen Herausforde-
rungen geändert: 1909 ging es ihm in „Evangelisation und Gemeinschafts-
pflege“ um die Integration wegweisender Impulse aus der Erweckungs- 
und Gemeinschaftsbewegung in die lutherische Volkskirche Russlands, 
um volksmissionarisch auch durch adressatengerechtere Verkündigungs-
formen voranzukommen. Zehn Jahre später schaute Hahn auf 100 Jahre 
Predigtgeschichte seiner Heimat mit dem unmittelbaren Erfahrungshin-
tergrund der Jahre des 1. Weltkriegs und einer ersten Bolschewikenbesat-
zung, in denen die Kirchen von einer „trost-und stärkungsbegierigen Zu-
hörerschaft“ mit der Suche nach dem „echte(n), volle(n) Evangelium für 
unsere gewaltige Leidenszeit“ gefüllt waren und es eigentlich darum ging, 
in widrigen Umständen den Glauben an Gottes Liebe zu bewahren. 997 
Identisch in allen wechselnden Herausforderungen blieb das Bestreben 
Hahns, seine Zuhörer in die Nähe Christi und seiner Geistesmacht zu  
führen.998  

                                                      

996 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 71; ders., Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 202. In 
einer Predigt zu 1. Kor. 2, 6-16 zum 1. Sonntag nach Epiphanias (7.1.1914) brachte es Hahn 
so zur Sprache: „Du und ich, müssen verwandelt, müssen geistlich werden, genauer 
Pneumatiker.“ (Privatbesitz Familie Grüneisen, Blatt 3). 
997 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 432; ders., Geschichte und Eigenart, a.a.O., 202. 
998 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht,6f, 15, 27, 50, 83, 360, 410, 415, 426. 
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5.2.5.3  Die prinzipielle Homiletik999 

5.2.5.3.1  Die Wesensmerkmale der Predigt, ihr Ort, ihre Quelle und 
Norm1000 

Die Predigt ist eine auf den aktuellen Hörer in seinem Kontext bezogene 
„religiöse Rede“, die kontextuell ihren Ort im christlichen Gottesdienst 
hat und deren „Quell und Norm“ die Bibel ist. Das implizierte für den 
Dorpater praktischen Theologen, dass in der Regel ein Textabschnitt aus-
gelegt und aktuell angewandt wird oder dass ausnahmsweise für eine  
freiere aktuelle thematisch-orientierte christlich- religiöse Rede ein Bibel-
text den normierenden Hintergrund darstellt.1001 Predigt wird durch die 
applicatio biblischer Erkenntnisse „auf alle Verhältnisse von heute“ zum 
„lebendigen Gotteswort für die Gegenwart“. Anknüpfend an Römer 10,17 
und CA 5 auf den Spuren lutherischer Tradition beschrieb Hahn die  
religiöse Rede auf der Kanzel in ihrer theologischen Bedeutung als Gna-
denmittel, das der dreieinige Gott zu seiner Zeit benutzt, um in einem 
Menschenherzen „wirklich das Glaubenslicht anzuzünden“. Sie stellt  
also ein wirksames Geschehen dar und ist Medium des Urseelsorgers 
Christus und seiner Geistesmacht. Da Buße und Glaube stetig erneuert 
werden müssen und im schlafenden Gewissen „sicher kein Glaube“ ist, ist 

                                                      

999 Die Großeinteilung in die prinzipielle, materiale und formale Homiletik ist ein Gliede-
rungsprinzip aus dem 19. Jahrhundert, das Schule gemacht hat und für Hahn angemessen 
ist. Es stammt von Alexander Schweizer, Homiletik der evangelisch-protestantischen Kir-
che, Leipzig 1848, 112-114.  
1000 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 6, 18f, 30, 55, 199, 201, 210; Hahn, 
Konfirmandenlehre 1918, MS 45; Hahn, Glaubet an das Licht, 277. 
1001 Die von Hahn gebrauchte Kurzformel, dass die Bibel „Quell und Norm der Predigt“ ist 
(Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 6) , stammt von Theodosius Harnack und 
besagt, dass „für jede (Predigt) der Text die begründende Norm sein muss, …aber nicht für 
jede auch die primäre Quelle zu sein braucht“ (T. Harnack, Praktische Theologie, Bd.2, 
180). Harnack entwickelte aus diesem Satz zwei „Hauptweisen der Predigt“. Er skizzierte 
einerseits eine „textuale“ Predigt, bei welcher der Bibeltext zugleich primäre Quelle und 
Norm ist und dementsprechend „alle Hauptgedanken der Predigt nicht bloss durch den 
Text begründet, sondern auch aus ihm allein abgeleitet sind“; andererseits erwähnte er die 
„thematische“ Predigt, bei der die Hauptgedanken der Predigt aus dem „kirchlichen Glau-
bensbewußtsein überhaupt und speciell dem Leben der Gemeinde“ entstammen und 
durch den Bibelbezug soviel als möglich als „wahre“ begründet werden sollen: in diesem 
Fall wird der Text „erschöpfend“ benutzt und „praktisch angewendet“ (a.a.O., 181). Ganz 
prinzipiell begründet diese Unterscheidung die Freiheit des Predigers, nicht an eine „be-
stimmte Methode“ gebunden zu sein (a.a.O., 180).  
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im seelsorgerlich - wirksamen Grundgeschehen der Predigt immer auch 
das „erweckliche“ Moment inbegriffen. 

5.2.5.3.2  Der gottesdienstliche Kontext der Predigt 

Die Predigt war für Hahn Mittelpunkt des Gottesdienstes, aber eben nicht 
so, dass ein religiöser Vortrag seine Rahmung erfährt , sondern so, dass sie 
Teil eines durchkomponierten liturgischen Ganzen war: Kirchenjahres-
mäßiges Proprium, Predigt, Lesungstexte, Lieder und Gebete waren mit 
vielen inneren Beziehungen aufeinander abgestimmt, und in solcher Ge-
samthandlung konnte sich Hahns Überzeugung nach eine Berührung 
durch Gott ereignen.1002 Ein späterer Pfarrer erinnerte sich als Zeitzeuge 
an die bewusste Ausgestaltung der lutherischen Liturgie durch Hahn in 
einer „einzigartigen Einheitlichkeit“: alles „hatte…etwas zu sagen, diente 
… dazu, die Botschaft gerade dieses Sonntags herzandringend zu gestal-
ten. Manches Lied, manches Gebetswort empfand man als Hilfe, als Aus-
druck dessen, was in einem selbst angeklungen, aber man hatte nicht in 
Worte fassen können.“1003 Offenbar klangen Anliegen der Predigt in den 
Liedern wieder an oder wurden in den Gebeten aufgenommen. Schaut 
man in die zugänglichen Predigten Hahns, so fällt auf: In einigen Pre-
digtmanuskripten hat er das biblische Votum über dem Predigttext  
notiert, was schon beim Verfassen der Predigt auf liturgische Detailüber-
legungen hinweist.1004 Oft zitierte Hahn in seinen Predigten Choral-
strophen, einmal sogar am Ende als Gebet.1005 Wurden sie auch im  
Gottesdienst gesungen? Einige Predigten enthalten am Ende einen Aufruf 
zum Gebet, sollen also ins Gebet führen.1006 Hebt man diese Erfahrungen 
auf die konzeptionelle Ebene, so muss man grundsätzlich sagen: die Pre-
digt ist in einen geistlich- symphonischen Klang- und Resonanzraum von 
Kirchenmusik1007, Lied und Gebet und weiteren biblischen Lesungstexten 
hineingestellt, der insgesamt der Erbauung der Gemeinde dient. Die  

                                                      

1002 Hahn empfahl seinen Konfirmanden nicht nur das bewusste Hören der Predigt als Mit-
telpunkt des Gottesdienstes, sondern das Durchleben des gesamten liturgischen Span-
nungsbogens mit allen Gebeten, Lesungstexten und Liedern: „Denn da ist es unmittelbares 
Gotteswort an dich!“ (Vgl. Konfirmandenunterricht 1915, MS21).  
1003 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 68. 
1004 Vgl. EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, s.1,45, 51,57,73,78 und öfter.  
1005 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 177,188, 206, 208, 327 (Lied als Schlussgebet); Hahn, 
Dienet dem Herrn mit Freuden, 6,40,62. 
1006 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 228, 233,265,282. 
1007 Zur Bedeutung der Kirchenmusik vgl. Hahn, Predigt anlässlich des Orgelweihfestes 14. 
11. 1910, in: EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, S 45-49, S. 47p,48. 
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Predigt ist auf diesen Resonanzraum und auf eine antwortende Gemeinde 
angewiesen. Dass der „heilige Funke“ überspringt, hängt aber nach Hahn 
nicht allein davon ab, ob der Prediger und bewusst gestaltende Liturg das 
Evangelium gekonnt inszenieren, sondern von der Tatsache, ob aus einem 
Auditorium eine Communio wird, modern gesprochen: ob die Gemeinde 
wirklich Gottesdienst feiert: „(V)ersammeln wir uns als Publikum, um  
einen religiösen Vortrag anzuhören? Aber ein volles Gottesfeuer kann nie 
der einzelne Prediger, sondern nur eine in warmer Gebetsgemeinschaft 
geeinte, eine wirklich bekennende Gemeinde ausströmen, deren Gottes-
dienst eine Gesamthandlung ist.“1008  

5.2.5.3.3  Die Notwendigkeit des Schriftgebrauchs in der Predigt  

Hahn hielt es für notwendig, dass in einer Predigt ein Vers, ein oder meh-
rere biblische Texte ausgelegt und angewandt werden.1009 Er begründete 
es damit, dass die Bibel für die Herstellung und Erhaltung der Beziehung 
heutiger Menschen zu Gott und Christus eine wichtige Rolle spielt.  

Die Begründungszusammenhänge des Professors im Detail: Zum einen 
argumentierte er historisch, dass „also … die Bibel das einzige Buch (ist), 
welches uns ein ursprüngliches Wissen von Jesus Christus bietet.“1010 Aus 
der Brückenfunktion der Bibel zum historischen Ursprungsgeschehen 
folgt theologisch für den aktuellen Glauben, „daß ich ein richtiges Bild 
von Jesus Christus habe und weiß, wer der alte und wie der alte ewige 
Gott ist“1011. Überträgt man diese Erkenntnis auf die Predigt, so bewahrt 
der Schriftgebrauch den Prediger vor der Gefahr, dass seine religiöse Rede 
von Gott und Christus einer Phantasie entspringt, die von der konkreten 
Heilsgeschichte abgelöst ist. Die zweite Argumentationslinie haftet an der 
Selbstvergegenwärtigung Gottes und Christi zum Heil und zur Freiheit 
des Menschen: Denn seiner Überzeugung nach ist der Bibeltext nicht nur 
von einem personalinspirierten Verfasser geschrieben, sondern ist auch 
das Medium der geschichtlichen Wirksamkeit des Gottesgeistes durch die 
Zeiten hindurch bis heute. Christologisch und pneumatologisch ge-
sprochen, lag das entscheidende Moment der Wertigkeit der Bibel für ihn 
darin, dass sie „Jesu Geist“ bietet und deshalb den Christenmenschen 

                                                      

1008 Hahn, Predigt zum 31.10.1910, in: Aus der Geschichte der Universitätskirche zu Dorpat, 
Dorpat 1910, 60. 
1009 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 199. 
1010 Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 6. 
1011 Hahn, Konfirmandenunterricht 1918, MS 20. 
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nach 2. Kor. 3,17 in die Freiheit führt; dass die Bibel „Jesu Geist bietet“, be-
gründete aber umgekehrt auch die Notwendigkeit der expliziten Beschäf-
tigung mit der Bibel, um die Christusgegenwart je persönlich auch für 
sich zu realisieren: „Er ist aber nur da, wo seine Worte sind“.1012  

5.2.5.3.4  Prinzipielle Aspekte der Texthermeneutik für die Predigt1013 

Historisch- theologisch war für Hahn für den homiletischen Umgang mit 
der Bibel klar, dass sie keine Sammlung von Belegstellen dogmatischer 
Loci darstellt und keine unmittelbare Offenbarungsquelle ist, sondern 
Zeugnis von der Offenbarung. Sie enthält nicht nur „eine Geschichte … 
der Frömmigkeit und Sittlichkeit“, sondern ist auch die Urkunde einer 
„reiche(n) Geschichte der Offenbarung“ des Wesens und Wirkens Gottes 
und des Messias - auf die Erlösung durch Christus läuft die Gott offenba-
rende Geschichte des alten Bundes zu, und auf dieses Zentrum sind die 
Texte des Neuen Testaments bezogen, die von ihrem Selbstverständnis 
darauf zielen, den Glauben zu wecken, Menschen zu Jüngern Christi zu 
machen und den Glauben zu erhalten.1014 Den analog zur Christologie  
gefassten „gottmenschlichen Charakter“ der Bibel übersetzte er theolo-
gisch so, dass der göttliche Geist im Sinne der Personalinspiration der bib-
lischen Verfasser für die „Aufzeichnung der großen Erlösungstaten“ und 
auch für deren „authentische Auslegung“ sorgte, aber die biblischen Ver-
fasser mit den Mitteln ihrer Zeit schreiben ließ. In ihrem sprachlichen 
Ausdruck, in der Form ihrer Mitteilung und in ihrem Weltbild sind sie 
abhängig „von der Vorstellungswelt der Zeitalter, in denen die einzelnen 
Schriften entstanden“. 1015 Um unterscheiden zu können zwischen „ewig 
Wertvollem und Akzidentellem, zwischen Offenbarungswahrheit und 
vergänglichen zeitgeschichtlichen Hüllen“, ist eine dem besonderen  
Charakter der Bibel angemessene Methodik nötig, die Hahn als „histo-
risch-psychologische Methode“ bezeichnet hat: Sie sucht bei jedem bibli-
schen Text den ursprünglichen Sinn, entdeckt in den „menschlichen  
Gestaltungen“ der biblischen Verfasser den Pluralitätsreichtum, der der 
Ermöglichungsgrund für die „nur in ihnen erscheinenden Fülle göttlicher 
Heilswahrheiten“ ist, die eben Heilswahrheiten u.a. „über Gott, Welt, 
Mensch, Sünde, Gericht und Gnade“ sind. 1016 In der Betrachtung der  

                                                      

1012 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 6; Hahn Glaubet an das Licht, 272. 
1013 Vgl. auch die Ausführungen zum theologischen Schriftverständnis (5.1.3). 
1014 Vgl. Hahn, Ist die Forderung 31; Hahn, Konfirmandenunterrichtsstunden 1918, MS18f.        
1015 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 5,19; Hahn, Ist die Forderung, 32f. 
1016 Vgl. Hahn Ist die Forderung 31, Bibelkritik 5,19. 
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Offenbarungsgeschichte entdeckt man „verschiedene religiöse Stufen“ 
und mit dem Herausarbeiten der Eigenheiten biblischer Propheten und 
anderer Verfasser ermittelt man die „verschiedensten Typen der Fröm-
migkeit“. 1017 Hier ergeben sich Anknüpfungspunkte für die heutige christ-
liche Religiosität, die es psychologisch auf die Ebene der Gleichzeitigkeit 
zu vermitteln gilt. Die Bibelkritik, die dem Selbstverständnis der bibli-
schen Schriften angemessen ist und den Glauben heute „erleichtern und 
klären“ will, operiert nicht mit den Methoden „l`art pour l`art“, sondern, 
um einem „religiösen Interesse“ zu dienen, nämlich der „innere(n) Teil-
nahme an den Ewigkeitsfragen nach Gott, Gottes Vorsehung, Gottes Gna-
de, nach den geistlichen Gütern Jesu“.1018 Mit diesem Augenmerk interpre-
tiert, hebt die Bibel „unsere dürftigen religiösen Empfindungen“ empor zu 
neuen „Höhen“.1019 Das innerbiblische soteriologische Zentrum der Chris-
tusoffenbarung ist wie ein „Kanon im Kanon“ und gibt die Orientie-
rungsmarke vor, nach der der Wert biblischer Texte zu bemessen ist; aber 
auch wenn die Gott offenbarende Heilsgeschichte des alten Bundes auf 
Christus zuläuft, darf man nach Hahns Überzeugung nicht das Neue Tes-
tament in alttestamentliche Texte hineinlesen, muss das jeweils Eigen-
tümliche beachten und zur Kenntnis nehmen, dass „auch für uns heute 
noch viel Wertvolles in unterchristlichen Bibelabschnitten“ ja auch dort 
„eine ewige Wahrheit“ zu finden ist.1020 Der Christenmensch findet im  
Alten Testament eine Vertiefung und Veranschaulichung seines Glau-
bensbewusstseins oder kann in alttestamentlichen Texten seine eigene 
religiöse Existenz mit strukturanalogen Vergleichs- und Identifikations-
möglichkeiten wiederfinden.1021  

Für die sachgerechte Interpretation des Neuen Testamentes ist nach 
Hahn zu beachten, dass es als Ganzes „getragen und erfüllt (ist) vom 
Glauben an den auferstandenen Christus“ und erfüllt vom Glauben an die 
Nähe des Auferstandenen; umgekehrt wird vom Neuen Testament deu-

                                                      

1017 Vgl. Hahn, Ist die Forderung, 31. 
1018 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 5,12. 
1019 Hahn, Ist die Forderung, 34. 
1020 Vgl. Hahn, Ist die Forderung, 32f; Hahn, Bibelkritik, 4f,18f. 
1021 Vgl. folgende Zitate, die schon auf den ersten Blick Hahns hermeneutischen Umgang 
mit alttestamentlichen Texten erhellen: „Das Alte Testament ist besonders geeignet, uns 
(Gottes) Größe und Majestät zum Bewusstsein zu bringen“ (Hahn, Glaubet an das Licht, 
259). Oder auch: „Wie sollen nun aber Christen hassen? Das zeige uns nun zunächst, die 
Worte Jesu ergänzend, das verlesene Psalmwort“ (Hahn, Dienet dem Herrn mit Freu-
den,18). Schließlich: „Hat Gott schon öfters uns beim Namen gerufen? Samuel verstand es 
ja auch zweimal nicht“ (Glaubet an das Licht, 281). 
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tend erschlossen, „was sich in unserer Gegenwart an Leben und Wirken 
Christi findet“.1022  

Eine sachgemäße Interpretation der biblischen Texte erfolgte für Hahn 
immer im Sinne einer analogia fidei aus einem Verstehenshorizont christ-
lichen Glaubensbewusstseins heraus, das nicht nur sich selber, sondern 
auch die damaligen Verfasser als an Gott bzw. auch an Christus Glauben-
de wahrnimmt und von ihnen Impulse für den eigenen Glauben empfan-
gen will.1023 Wenn das Verwenden historisch-kritischer Forschungs-
methodik zur Beseitigung von Glaubenshindernissen und zur Klärung  
des Glaubens führt, indem die zeitgeschichtlichen Hüllen nicht den Rang 
von Glaubenswahrheiten bekommen, hat das zum Effekt, dass auch der 
„gebildetste Mensch“ die Bibel „zu seiner eigenen Erbauung lesen“ oder 
hören kann1024. Die Applicatio gewinnt für Hahn dann ihre Kraft, wenn 
die Unterschiede zwischen Damals und Heute zwar verstanden sind, aber 
der „historische Graben“ nicht zementiert, sondern zugleich überwunden 
wird. Das kann nach Hahn geschehen, wenn erstens ernst genommen 
wird, dass Gott sich selber in seinen biblischen Willenskundgebungen 
und Verheißungen treu bleibt und sich im besten Sinne im Gegensatz zu 
den Geschöpfen, die Wandlungen unterworfen sind (Jak 1,17; Psalm 33,4), 
befindet und zweitens christologisch klar ist, dass z.B. nach Hebr.13,8 der 
erhöhte und im Geist präsente Christus im Wandel der Zeiten kein ande-
rer ist als der, von dem das Neue Testament erzählt.1025 Der Verstehens-
prozess der Bibel kommt für Hahn dann zu ihrem Ziel, wenn die Ebene 
der Gleichzeitigkeit mit Christus in der existentiellen Begegnung mit ihm 
und seinem Anspruch und Zuspruch erreicht ist: „laß ihn zu dir reden, 
jedes seiner Worte dir gesagt sein!“1026  

Hahn erwähnte das „rechte Teilen des Wortes“, also die Unterscheidung 
von Gesetz und Evangelium als hermeneutischen Schlüssel für das Ver-
ständnis der Schrift, um in der kerygmatisch-seelsorgerlichen Anwendung 
die Zielrichtung jeweiliger Gottes- und Christusrede nicht zu verfehlen.1027 
Er entdeckte beide Momente in Christus, dem Bußprediger und Tröster 
wieder, so dass er den „Ewigkeitsgehalt“ der Bibel, das innerbiblische 

                                                      

1022 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht,201; 390 
1023 Vgl. Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 6ff. 
1024 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 53. 
1025 Vgl. Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS8, Hahn, Glaubet an das Licht, 391;  
1026 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 390. 
1027 Vgl. Hahn, Evangelisation, 71. 
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Zentrum der Christusoffenbarung, auch beschreiben konnte als „Gesetz 
und Evangelium Jesu Christi“.1028  

5.2.5.3.5  Die biblische Verkündigung und ihr Kairos in den Herzen 

Dass das Evangelium nie ein für alle Mal erkannt ist, sondern im Laufe der 
Kirchengeschichte je nach Zeitepoche neu und anders gehört werden 
kann, hatte für Hahn eine Entsprechung in den Lebensalter-und Rei-
fungsstufen sowie in der Existentialität der Menschen: biblische Inhalte-
ob gelesen oder verkündigt- korrespondieren mit einer speziellen existen-
tiellen bzw. lebensgeschichtlichen Situation des Lesers bzw. Hörers, in 
der sie zur Wirkung kommen. Sie haben ihren Kairos. 

„Es geht auch hier der Kirche wie dem Einzelnen. Das Evangelium er-
schließt sich ihm nur nach und nach und zwar durch Lebenserfahrungen 
in den entsprechenden Verhältnissen. Die Rechtfertigungslehre nur dem 
mit sich Bankerotten. Die Hoffnungsbilder an Sterbebetten. Die Reden Je-
su über die Busse, die Sündenbekenntnisse der Psalmen- dem tief Gefalle-
nen. Aber für alles, was ihn trifft, ist der Christ erstaunt, in der Bibel im-
mer neue frohe Botschaft, immer neue Seiten des alten Evangeliums zu 
entdecken, die ihm entgangen waren, bis die Not das suchende Auge 
schärfte.“1029 

Hier schimmert die reformatorische Erkenntnis Luthers durch, dass erst 
die Anfechtung den Menschen lehrt, „aufs Wort zu merken“1030. Der 
Kairos als Glaubenserfahrung ergibt sich nicht durch die Situation an sich, 
sondern aus der stimmigen Korrespondenz von Situation und deutendem 
und tröstendem Wort. Bekehrung ereignet sich; wenn sich „mit Freud 
und Leid eine geistige Christuswirkung… durch Evangeliumsverkündi-
gung“ verbindet.1031 

                                                      

1028 Vgl. Hahn, Ist die Forderung, 17f. Im Ausdruck „Evangelium Jesu Christi“ ist bei Hahn 
der genitivus subjectivus und auch objectivus mitzuhören: es geht um die Botschaft, die 
Jesus selber als gute Nachricht verkündigt wie auch die Verkündigung, die über ihn als 
Heilstatsache nachdenkt. 
1029 Hahn, Ist die Forderung, 29. 
1030 Vgl. Luthers Übersetzung von Jes.28,19: „Denn allein die Anfechtung lehret aufs Wort 
merken“ (Anmerkung Luther 1984) mit WA 50, 660, 1-3, wo er ausführt, dass die „Anfech-
tung … dich nicht allein wissen und verstehen lehret, sondern auch erfahren, wie recht, 
wie wahrhaftig, wie süß, wie mächtig, wie tröstlich“ eben das Wort Gottes ist. 
1031 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 237. 
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5.2.5.3.6  Die Aufgabe der Predigt 

Fokussiert man die bisher dargestellten Ausführungen Hahns auf die Auf-
gabe der Predigt, so lässt sich sagen: Ihre Aufgabe besteht darin, mit Hilfe 
der für die christliche Religiosität als relevant erkannten biblischen Über-
lieferung an den Hörern dadurch Seelsorge zu üben, dass sie diese vor das 
Angesicht Gottes und Christi führt, biblische Überlieferung situationsbe-
zogen anwendet und damit in Gang hält . Der Geist Gottes bekommt so 
die Gelegenheit, anknüpfend „an ganz bestimmte tiefe Seelensaiten oder 
an bestimmte Lebenserfahrungen“1032 weiter zu wirken und in den Herzen 
der Hörer zu seiner Zeit Geschichte zu schreiben.  

5.2.5.3.7  Die homiletische Persönlichkeit 

5.2.5.3.7.1  Die Faktoren der Bildung einer homiletischen Persönlichkeit1033  

Im Zentrum der hahnschen Theoriebildung steht die „homiletischen Per-
sönlichkeit“. Mit diesem Begriff beschrieb er die je individuelle „Prediger-
persönlichkeit“, die sich in einem steten Werdeprozess befindet. Folgende 
Faktoren und Kompetenzen spielen nach dem Urteil des Dorpater Profes-
sors in diesem Werdeprozess eine Rolle:  

a) die eigenen Temperamente, Naturanlagen und Charismen, b) das eige-
ne charakterstarke, biografisch-geistliche Gewordensein mit einem per-
sönlichen Glauben und einem bestimmten Frömmigkeitsstil, c) die eigene 
geistige Potenz, die sich präzisieren lässt als exegetische und textherme-
neutische Auslegungskunst verbunden mit theologischer und anderer 
vielseitiger, kulturhermeneutisch relevanter Bildung, d) die eigene Ver-
wurzelung in Kirche, theologischer Position und Bekenntnis, e) die Fähig-
keit, das aktuelle eigene „innere Leben“ ins Gespräch mit der Bibel und 
den Erfahrungen bewusster Zeitgenossenschaft zu bringen, f) die Fähig-
keit, stilistisch mit Sprache umzugehen, und das „innerlich Erlebte so 
zum Ausdruck zu bringen, dass andere einen vollen Eindruck davon emp-
fangen“1034 , g) die Fähigkeit, sich in die Hörerschaft hineinzuversetzen, 
was ihre Fragen, geistlichen Bedürfnislagen und geistige Fassungskraft 
angeht, h) die eigene Menschenkenntnis und spirituelle Erfahrung, die 
sich zu einer „pneumatischen Psychologie“, zu einer „tiefe(n) Kenntnis 

                                                      

1032 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 98. 
1033 Vgl. allgemein zu diesem Kapitel: Hahn, Zur Geschichte und Eigenart, 192,194f.,200; 
Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 135. 
1034 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 196. 
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des natürlich sündigen (w)ie des wiedergeborenen gläubigen Menschen-
herzens und vor allem der Wege Gottes mit dem Menschenleben wie des 
Waltens des Gottesgeistes im Menschengeist“1035 entwickeln kann.  

Aus diesem Geflecht von Begabung und Kompetenz entwickelt sich nach 
Hahn das Profil der jeweiligen individuellen homiletischen Persönlich-
keit.1036 

Sie muss sich in Beziehung setzen zum dreieinigen Gott, zum in seiner 
Eigenheit erfassten Bibeltext, zum aktuellen Predigthörer, zu sich selbst 
und zu den Geistern seiner Zeit und wird ebenfalls die Wirkungen dieser 
Größen auf die eigene Arbeit spüren.  

5.2.5.3.7.2  Chancen und Grenzen der jeweiligen homiletischen  
  Persönlichkeit  

Was die Wirkung des Predigers auf die Predigthörer angeht, ist Hahn 
wohltuend nüchtern: „nicht jeder paßt für jedermann“1037. Hahn beobach-
tete: Die natürliche Anlage des Predigenden beeinflusst auch dessen 
Evangeliumsverständnis. Die eine Predigtpersönlichkeit habe eine 
„schwer überwindliche gesetzliche Art“, eine zweite Persönlichkeit sei ein 
„tiefsinniger, aber zu Zweifeln neigender Grübler“, dessen Predigt die  
„frische Unmittelbarkeit“ fehle. Ein dritter ist „stets im Kinderglauben ge-
blieben; seine Predigten sind durchaus kindlich gläubig und darin sehr 
schön, aber es fehlt ihm jedes Verständnis für zweifelnde, kämpfende  

                                                      

1035 Hahn, Zur Geschichte und Eigenart, 191. 
1036 Es ist im 19. Jahrhundert üblich, ausführlicher die Rolle des Predigers im homiletischen 
Prozess zu reflektieren: vgl. Harnack, Praktische Theologie Bd. 2, Erlangen 1878, 221-229, 
221; E. Chr. Achelis, Praktische Theologie, Bd. 1, Freiburg 1890, 299-317. Wenn die Subjek-
tivität des Predigers nicht abgeschafft werden kann und soll, läuft das theologisch auf die 
Erkenntnis heraus, dass die Individualität des Predigers gerade in ihrer Individualität zum 
Werkzeug des Heiligen Geistes wird. Alle Kunstregeln der Homiletik werden immer auch 
individuell adaptiert und gewinnen individuell Gestalt. Martin Weeber ist zuzustimmen, 
wenn er schreibt: „Angesichts einer in einer späteren Epoche der Homiletik begegnenden 
Desavouierung des persönlichen Elements der Predigt verdient jedenfalls der breite Kon-
sens notiert zu werden, der zwischen den Predigttheoretikern des 19. Jahrhunderts dar-
über besteht, dass die Predigt jedenfalls auch als ein persönliches Wort des Pastors muß 
aufgefaßt werden können“ (ders., „Kultivierte Kulturdistanz“, in:    Christian Albrecht, 
Martin Weeber, Klassiker der protestantischen Predigtlehre, UTB 2292, Tübingen 2002, 
144-160, 152). 
1037 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 200. 
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Seelen; die werden nicht befriedigt“.1038 Deswegen ist es für die Gemein-
den gut, wenn sich die Predigenden mit ihren Gaben ergänzen. 

Im historischen Rückblick klassifizierte Hahn einige Predigerpersönlich-
keiten seiner Heimat geradezu typologisch1039: August Ferdinand Huhn 
(1807-1871) bezeichnete er als vielseitigen, im Luthertum und Pietismus 
verwurzelten, wortmächtigen Buß- und Erweckungsprediger, der bei sei-
nen Hörern unentwegt auf „gründliche Bekehrung“ drang. Valentin von 
Holst (1808-1860) wurde als tiefschürfender „Prediger des Glaubens“ ge-
würdigt, der denjenigen befriedigen konnte, der „Lebensergüsse aus  
Gott sucht, nach den Tiefen der Gottheit wie nach Ewigem dürstet“. Die 
Predigten eines Moritz von Engelhardt (1828-1881) wertete Hahn als „Er-
bauungsschriften für moderne Menschen“- geschrieben von einer „su-
chenden Persönlichkeit“, die apologetisch die Grundlegung des Glaubens 
verfolgte und auf die intellektuellen Glaubensschwierigkeiten „ehrlich su-
chender Seelen“ einging. Pfarrer Johannes Woldemar Lenz (1855-1895) aus 
Reval wurde von Hahn als Prediger mit großer Anziehungskraft geschil-
dert, der gern thematisch in einer Sprache von seltener Einfachheit  
predigte, der Fassungskraft seiner Hörerinnen und Hörer „nicht zuviel“ 
zumutete und lutherische Lehre „in Lebenszeugnissen“ bot. Johann  
Luetkens, von 1865-1874 Dozent für Theologie und Universitätsprediger in 
Dorpat und von 1874-1894 Oberpfarrer an St. Peter in Riga wurde von 
Hahn als „Exeget und durchdringender Denker“ gewürdigt: „Sein Geist 
war nie ohne Kraft und seine Kraft nie ohne Geist“.  

5.2.5.3.7.3  Das spirituelle Anforderungsprofil  
  der homiletischen Persönlichkeit 

Der Prediger, der wissenschaftlich geschult , exegetisch geübt, innerlich 
durch Gottes Geist erneuert ist und im einfühlsamen Blick auf die Ge-
meinde und ihre aktuelle Situation den Bibeltext auslegt, wird nur unter 
der Bedingung zum Werkzeug des erhöhten Christus, dass er als Ausleger 
nicht bei einer historischen Distanz stehenbleibt, sondern kongenial aus 
der Haltung der Glaubens und in der Teilhabe am selben Geist mit dem 
Unterscheidungsvermögen von Gesetz und Evangelium anwendungs-
orientiert auf der Ebene der Gleichzeitigkeit an den Text herangeht und 
sich dabei als Empfangender und Diener der Gemeinde versteht. Er  
wird zum Organ Christi, sofern die Predigt „im Gebet, unter Einfluss des 

                                                      

1038 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 76f. 
1039 Vgl. zum folgenden Zusammenhang: Hahn, Geschichte und Eigenart, a.a.O., 190-197. 
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Geistes Jesu geworden ist“. Nur dann „wird sein Wort, ja sein ganzes Den-
ken und Reden vor der Gemeinde, nicht nur der Inhalt auch die Form  
eine machtvolle Einwirkung des lebendigen Jesus auf die Hörer sein.“1040 
Die spirituelle Voraussetzung nahm Hahn für sich ernst: „Unter viel Gebet 
muss die Predigt entstehen…. Am meisten brauche ich Glauben, fröh-
lichen Glauben an Gott.“ Aus der spirituellen Grundhaltung erwächst die 
adressatenbezogene Leitfrage, die in der Vorbereitung der Predigt eine 
Rolle spielt: „Was heißt Gott mich der Gemeinde sagen?“ 1041 

Das eine schläfrige Gemeinde erweckende Moment der Predigt hat für 
Hahn zunächst seine Voraussetzung im predigenden Menschen selber. 
Die erweckliche Predigt nimmt ihren Anfang darin, dass es im Prediger 
selber eine vom Text und der Thematik angestoßene, seine eigene Glau-
bensexistenz berührende und befruchtende Gedankendynamik gibt, die 
ihn mit Leidenschaft erfüllt: „Das Gepredigte muß im Prediger lebendig 
sein, so dass der Hörer den Eindruck empfängt, dass das Gesprochene  
erlebt und erfahren ist…. Es kommt darauf an, dass der Redner die großen 
Taten Gottes und die Güter Jesu selbst innerlich geschaut hat und tief  
ergriffen (ist).“1042 Gleichwohl darf er nicht sich selber predigen und seine 
Erfahrungen in den Vordergrund rücken, sondern „Worte und Gedanken 
des Glaubens“. 1043 Dem zur Erweckung begabten Prediger attestierte 
Hahn ein „geistlich leidenschaftliches Temperament“, das seine ganze 
Verkündigung „durchglüht“ und betonte die notwendige adressatenbezo-
gene Haltung einer seelsorgerlichen „besonderen Liebe zu den Verirrten“, 
die von einem „besonderen Verständnis“ gerade der Fernerstehenden  
getragen ist .1044 Drei den predigenden Menschen bestimmende Tugenden 
nämlich „Begeisterung für die Sache“, sodann „die Liebe zur Gemeinde“ 
und schließlich das Bewusstsein, „vor Gott verantwortlich für jedes Wort 
zu sein“.1045  

Die homiletisch- seelsorgerliche Persönlichkeit sollte nach hahnscher 
Überzeugung im Rahmen eigener, aus dem Glauben geborener aufmerk-
samer Zeitgenossenschaft die Fähigkeit gewonnen haben, hinter die 

                                                      

1040 Zu diesem Zusammenhang vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 70f, 
167. 
1041 A. Hahn, Lebensbild, 71f. 
1042 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 196. 
1043Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 71f. 
1044 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 197. 
1045 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 71f. 
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Oberflächlichkeit der Menschen und Verhältnisse zu schauen und zu er-
kennen, welche Geisteshaltungen die Menschen prägen, welche Zeitgeis-
ter um Herrschaft ringen und wie Gott „durch diese ganze Zeit und alle 
Erlebnisse an uns arbeitet“; die betende regelmäßige Vertiefung in die  
Bibel bringt für den Homileten solche Erkenntnismöglichkeit , wo und 
inwieweit die Geschehnisse der Geschichte von Gott her eine die Men-
schen weckende Bedeutung, also „erweckliche Qualität“ haben, mit 
sich.1046 Mit gehörigem innerem Tiefgang wird die homiletische Persön-
lichkeit zu den richtigen Unterscheidungen gelangen: „Der rechte Predi-
ger muss in Gottes Namen ebensosehr gegen grundlose, leichtfertige 
Hoffnungsseligkeit ankämpfen wie gegen Mutlosigkeit“.1047 

5.2.5.3.7.4  Die Maßstäbe für die Qualität einer Predigt1048 

Hahns Maßstäbe für eine „gute Predigt“ beleuchten jeweils die beteiligten 
Größen und Personen des homiletischen Beziehungsgefüges. 

Ein Qualitätsmerkmal ist der Zeugnischarakter der Kanzelrede. „Das inne-
re Leben des Predigers klingt deutlich durch jeden Satz hindurch“- dieses 
Urteil über Johannes Lenz verrät, wie sehr der Dorpater Professor darauf 
Wert legte, dass hinter der Predigt der Prediger als ein von Leidenschaft 
erfüllter Zeuge hervortritt, der das gerne weitergibt, was er selber in Be-
gegnung mit dem Bibeltext im homiletischen Prozess, der auch ein eige-
nes Ringen zwischen Zweifel und Glaubensgewissheit umfasst, als Impuls 
und Glaubensstärkung empfangen hat. Hier ist das richtige Maß zu fin-
den; denn dieses Zeugnis darf nach Hahn nicht zur eitlen, Abstand und 
Bewunderung schaffenden religiösen Selbstdarstellung des Predigenden 
verkommen, sondern muss im Zuge einer einladenden glaubensförder-
lichen Kommunikation ein Stück Partizipation und Identifikation des  
Hörers ermöglichen, damit er selber in Richtung assensus und fiducia  
vorankommt.1049  

                                                      

1046 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 43. 
1047 Hahn, Glaubet an das Licht, 41. 
1048 Hahn verwendete in seinem letzten Aufsatz zur Geschichte und Eigenart der balti-
schen Predigt bei der Begutachtung der herausragenden Predigerpersönlichkeiten des Bal-
tikums Kennzeichnungen, die zugleich seine eigene Einschätzung wiedergeben, was die  
Merkmale einer guten Predigt sind. Diese Merkmale werden vervollständigt durch Mit-
schriften aus der Konfirmandenlehre sowie Hahns „Gedanken“. 
1049 Vgl. das vorhergehende Kapitel sowie Hahn, Geschichte und Eigenart, 194; Hahn, 
Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 70f.; A. Hahn, Lebensbild, 70ff. 
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Für die glaubensförderliche Kommunikation der Predigt ist wichtig, dass 
sie auch wirklich die transzendenten Größen Gott und Christus zur Spra-
che bringt und nicht auf der Ebene allgemein-menschlicher Wahrheiten 
verbleibt oder dahin ausweicht. Hahn lobte den Prediger Robert Hesse 
aus St. Petersburg († 1887), dass seine „Evangeliumsverkündigung…wirk-
lich ganz ohne `Weisheitsrede`“ war.1050 Daraus ergibt sich als zweites 
Qualitätsmerkmal die Transzendenzhaltigkeit. 

Der dritte Qualitätsaspekt für Hahn war die Textgemäßheit der Predigt. 
Er fragte, ob die Predigt ein „voller Widerhall des Textes“ ist.1051  

Da der zu predigende Text Bestandteil der Bibel ist und die Bibel als gan-
ze „Norm“ der Predigt ist, ist die Rolle des Perikopeninhalts im Gesamt-
duktus biblischer Aussage zu erwägen. Daraus ergibt sich der vierte Qua-
litätsaspekt der Schriftgemäßheit der Predigt.1052 Da sich nach der 
Überzeugung Hahns auf den Spuren des harnack`schen Konzeptes die 
Kirche aufbaut über die Erbauung des Einzelnen, folgen daraus die ande-
ren adressatenorientierten Qualitätskriterien der Predigt. 1053 Für den Dor-
pater Professor war wichtig, dass die Hörerinnen und Hörer der Predigt 
nicht nur oberflächlich als eine anonyme Masse, sondern als konkrete 
Einzelne in ihrem jeweiligen Lebenskontext in den seelsorgerlichen Blick 
des Predigers geraten und dass er inhaltlich und sprachlich die geistige 
Fassungskraft der Hörerinnen und Hörer nicht überfordert. Es war ihm 
klar: „Eine Bauerngemeinde muss anders als eine Universitätsgemeinde 
angefaßt werden.“ Die Adressatenorientierung zielt darauf, dass die Höre-
rinnen und Hörer aus dem Gehörten auch wirklich einen geistlichen Nut-
zen davontragen. Auf die Überlegungen des Predigers übertragen: „Bei 
meiner Predigt habe ich an die Verschiedensten zu denken, wie ich ihnen 
dienen könnte… “ 

Der kirchlich-lutherische Normalprediger agiert seiner Meinung nach 
musterhaft gut, wenn seine Rede vom Inhalt her „geistlich bedeutend, 
ausgesprochen seelsorgerlich“ und formal „klar“ ist. Diese inhaltlichen 
theologischen Qualitätsbestimmungen erläuterte Hahn seinen Konfir-
manden mit anderen Ausdrücken, indem er die Predigtwirkung auf den 

                                                      

1050 Vgl. Hahn, Geschichte und Eigenart, 199. 
1051 Vgl. Hahn, Geschichte und Eigenart, 194f. 
1052 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 6. 
1053 Vgl. zu folgendem Gedankengang: Hahn, Geschichte und Eigenart, 195, 203; A. Hahn,  
    Lebensbild, 70ff, Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 202.  
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„inneren Menschen“ beschrieb1054: Eine gute Predigt „soll nicht nur ein 
ästhetischer Genuss sein…, (sie) fördert innerlich“. Solche innere  
Förderung konkretisierte er als Erfahrung des Getröstetseins, als Empfin-
den „heiliger Unruhe“ und als Sündenerkenntnis, als Anfeuerung zur 
Nächstenliebe, „überhaupt, wenn man einen „Ruck zu Jesus im Guten 
fühlt“. Die Kriterien „geistlich bedeutend“ und „seelsorgerlich“ hingen für 
Hahn eng zusammen mit dem Qualitätskriterium der „Zeitgemäßheit“. Es 
ist erfüllt, wenn die Hörer sich in ihren Lebenskontexten ernst genommen 
wissen und ihnen für die Bewältigung der ihnen gestellten vielfältigen 
Herausforderungen aus dem Glauben heraus Hilfen geboten werden: „Die 
Prediger sollen aus dem Leben für das Leben predigen und zwar zeitge-
mäß. Sie sollen uns etwas geben. Es braucht nicht immer was Neues zu 
sein.“  

Aus der Adressatenorientierung, die als Qualitätsmerkmal der Verkündi-
gung zu gelten hat, erfolgten notwendigerweise Differenzierungen. Hahn 
hatte nicht nur altersdifferenziert die Kinder und Konfirmanden und Er-
wachsenen in ihrer biographischen Buntheit vor Augen, sondern unter-
schied auch hinsichtlich der Nähe und Distanz der Menschen zum Zent-
rum des Glaubens: zwischen schläfrigen und wach gewordenen reiferen 
Christen, zwischen kirchlich verbundenen Christenmenschen und den 
„Entfremdeten“ und „intellektuell und praktisch Entkirchlichten“.1055 Um 
gerade letzteren und dem Missionsauftrag gerecht zu werden, hielt er 
auch andere Formen der Verkündigung als die übliche Gemeindepredigt 
für nötig: im Kirchengebäude und mit gottesdienstlicher Einbindung hielt 
er erweckliche Predigten mit biblischer Textbindung, Predigten, die all-
gemeine biblische Gedankenreihen entfalten, und Evangelisationspredig-
ten mit Zykluscharakter für geeignet und homiletisch angemessen; dar-
über hinaus außerhalb der Kirchenmauern mit einer „freieren Form der 
religiösen Rede“ volksmissionarisch aktiv zu werden, hielt er für homile-
tisch geboten, weil „für viele den modernen Menschen besonders beschäf-
tigende Fragen“ kaum biblische Texte zu finden sind und „viele Men-
schen, die heute fast außerstande sind, eine eigentliche Predigt aufmerk-
sam anzuhören,… einem Vortrage oder einer Rede in gutem Feuilletonstil 
sehr wohl folgen“ können.1056 Dass sich freiere Tendenzen der religiösen 

                                                      

1054 Vgl. zum folgenden Zusammenhang: Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS22. 
1055 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 75ff,84ff. 
1056 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege,200-212, besonders 210f. 
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Rede am Anfang des 20. Jahrhunderts bereits auf baltischen Kanzeln ihre 
Bahn gebrochen haben, blieb Hahn nicht verborgen:  

„Das Lehrhafte, Dogmatische, aber auch das Reinewigkeitsgemäße tritt zu-
rück. Die Predigt schließt sich oft auch mit Themen enger an das prakti-
sche Leben, seine Bedürfnisse, Probleme wie Schwierigkeiten an und wird 
einerseits ethischer, andererseits allgemein religiöser und apologetischer…. 
Formell macht sich diese Predigt von allen homiletischen Schablonen los 
und wird eine freie Aussprache über die zu behandelnde Seite des Heilsle-
bens, gerade der vorliegenden Sache entsprechend. Oft nähert sich diese 
Predigt der Vortragsform.“1057  

Das Kriterium bekenntnisgemäß lässt prüfen, ob die Predigt im Kontext 
der Zugehörigkeit zu einer bekenntnisgebundenen Volkskirche lutheri-
sche Lehre bietet.  

5.2.5.4  Die materiale Homiletik 

5.2.5.4.1  Die ordentliche Wortverkündigung  
  in der gottesdienstlichen Predigt 

5.2.5.4.1.1  Die Quellen des Predigtstoffs bei Hahn 

Den Stoff seiner Predigten entnahm der Dorpater Professor 

 der exegetisch verstandenen und bis in die existentielle Ebene  
ausgelegten Bibel,  

 dem kirchlich-religiösen Glaubensbewusstsein- anknüpfend an Spiri-
tualität, Sittlichkeit, Kirchengeschichte, Kirchenjahr und Choral1058, 

 der jeweiligen „Tagesordnung“ der Gemeindeglieder und der sie be-
treffenden (Geistes-) Welt, sofern diese mit Hilfe der Bibel und aus 

                                                      

1057 Hahn, Zur Geschichte und Eigenart, 201. 
1058 Ein frömmigkeitsgeschichtliches Zeugnis wie der Adventschoral „„Gott sei Dank durch 
alle Welt“ war für ihn genauso Predigtgrundlage (T. Hahn, Komm o mein Heiland, Kin-
derpredigten, 9-13) wie Sachthemen anlässlich der Reformationstage 1910, 1918 bzw. des 
Reformationsjubiläums 1917: a) die 95 Thesen in Auswahl; b) die theologische Lebens- und 
Kulturleistung Luthers in ihrer Bedeutung durch die Geschichte hindurch bis hinein in die 
Gegenwart des Hörers. Vgl. hierzu: T. Hahn, Reformationsfest 1910, Mt.10,34-36, in EESTI 
AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, S.62-67p; Traugott Hahn, Festpredigt im Hauptgottes-
dienste am 18./31. Oktober 1917, in: Die Feier des 400jährigen Reformationsjubiläums in 
der Universitätskirche zu Dorpat, Dorpat 1917, 23-29.  
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der Perspektive des Glaubens kommentiert werden und eine Deutung 
erfahren konnte.1059  

5.2.5.4.1.2  Die Frage der Perikopenbindung 

Für die Predigt bejahte der Dorpater Professor die im Luthertum übliche 
Bindung an Perikopen. Anhand seiner Predigtpraxis kann nachvollzogen 
werden, dass sich Hahn an der Eisenacher Perikopenordnung1060 orientiert 
hat- allerdings nicht starr einer Reihe folgend, sondern durchaus auch  
in einem Jahr zwischen den Reihen wechselnd. Beispielhaft sei das ver-
deutlicht: 

Reihe I alt: Bußtag, 10.11.1918 - Lukas 13, 1-9 (Glaubet an das Licht, 312-316); 
Weihnachten 25.12.1916 / 25.12.1918- Lukas 2,1-14 (Glaubet an das Licht, 22-
28; 427-431); 1.n Epiphanias 1916- Lukas 2, 41-52 (Glaubet an das Licht, 62-
67).  

Reihe II alt :1. Advent 1918 - Römer 13, 11-14 (Glaubet an das Licht, 406-411); 
4. Advent 1918 - Phil. 4, 4-7 (Glaubet an das Licht, 423-426); Epiphanias o.J. 
- Jesaja 60, 1-6 (Dienet, 69-73); Estomihi o.J. -1. Kor. 13, 1-13 (Dienet, 22-28); 
7. So. n. Trinitatis (5.7.1915)- Röm. 6, 16-23 (Glaubet an das Licht, 375-381).  

Reihe I (neu): 2. n Trinitatis 1916- Mt. 9, 9-13 (Glaubet an das Licht, 
266-269). 

Reihe II (neu): Gründonnerstag 1918 – 1. Kor. 10, 16.17 (Glaubet an das 
Licht, 159-162). Ostersonntag 1915- 1. Kor. 15, 55-58 (Glaubet an das Licht, 
185-191); Pfingsten 1916- Epheser 2, 19-22 (Glaubet an das Licht, 246-252).  

Reihe III (neu): Epiphanias 1913 (oder später) - Jesaja 2, 2-5- anlässlich des 
Missionsfestes (Glaubet an das Licht, 56-67).  

                                                      

1059 Die „Tagesordnung der Welt“ wird mit Hilfe der Bibel und ihrer Daseins- und Hand-
lungsorientierung kommentiert und gedeutet. Das ergibt sich aus Hahns Formulierung, 
dass es in der Predigt um das „auf alle Verhältnisse von heute angewandte Gotteswort“ 
geht (Glaubet an das Licht, 277). Das pneumatische Argument bei Hahn ist, dass „Le-
benserfahrung“ durch das Bibelwort „geschaffen“ wird (vgl. EESTI AJALOOARHIIV F 1254 
N1 S. 106, S.105). Die Lebenssituation an sich ist vieldeutig. Der Prediger als religiöse Per-
sönlichkeit darf nach Hahn nicht eo ipso primäre Stoffquelle der Predigt sein, so sehr das 
auch eine Versuchung darstellt: „Ich habe nicht mich zu predigen, sondern Worte und 
Gedanken des Glaubens“ (Lebensbild,71). Der Prediger verbleibt in der Rolle des quellen-
verarbeitenden Mittlers in Zeugenfunktion, der die Vermittlung von Text bzw. kirch-
lichem Glaubensbewusstsein und Gegenwart zu erbringen hat.  
1060 Die Predigttextreihen der Eisenacher Kirchenkonferenz von 1896 wurden nachvollzo-
gen anhand Leonhard, Fendt, Die alten Perikopen, HNT 22, Tübingen 1931, 229-232 und  
L. Fendt, Die neuen Perikopen, HNT23, Tübingen 1941,256-261.  
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Ob die Orientierung an anderen, älteren Perikopensystemen der Evange-
lischen Landeskirchen, insbesondere der Ev. Lutherischen Kirche in Russ-
land bei ihm eine Rolle gespielt hat, muss erst einmal offenbleiben. Jeden-
falls suchte Hahn sich- sensibel für die jeweilige Situation - für bestimmte 
kasuelle Notwendigkeiten auch die dazu passenden Predigttexte bzw. 
nahm möglicherweise Anregungen von außen auf und machte sich da-
durch unabhängig von der Eisenacher Predigttextordnung. Als Beispiele 
seien aufgeführt: 

1. n. Epiphanias (7.1.1914)-1. Kor. 2, 6-16 (Familienbesitz); Invocavit 
(3.3.1908)- 1. Thess. 4, 1-8 ( EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, S.13-15; 
Ostern I 1914- Lukas 24, 1-11 (Familienbesitz); Cantate 1916 (Kasus: Bibel-
fest) -Psalm 119, 89-94, (Glaubet,222-228); Sonntag nach Neujahr o.J. – 
Römer 12,12 als Jahresspruch (Glaubet an das Licht, 52-55); 22. n. Trinitatis 
(2.11.1914)- Röm. 8, 28-29 (Abschrift Familienbesitz); Invocavit 1917-Joh. 13, 
34.35 (Abschrift Familienbesitz) ; 3. n. Epiphanias (23.1.1911)- Römer 5, 1-5; 
9. nach Trinitatis (3. 8. 1914- Bewältigung des Beginns vom 1. Weltkrieg)- 
Jes. 43, 16-21 (Abschrift Familienbesitz).  

Oftmals findet sich nur ein Vers als Grundlage oder Aufhänger einer the-
matisch sich entfaltenden Predigt.1061 Der Dorpater Theologe hielt es für 
die Predigt auch „in der Kirche wünschenswert, ohne an einen Text ge-
bunden zu sein im allgemeinen biblische Gedankenreihen geben zu kön-
nen“.1062 Als konkretes Beispiel fällt bei Hahn sofort eine thematische Pre-
digtreihe zur Persönlichkeit Jesu aus dem Jahre 1907 ins Auge, wo Joh. 1,14 
Strahlkraft für die gesamte Reihe hat, ein biblischer Vers für jede Predigt 
den Ausgangspunkt markiert, aber daran anknüpfend-ein biblisches  
Gedankengefüge den Stoff bietet : Ein Blick in Jesu Herz (Joh.1.14) - Jesus 
und die Sünde (Hebr.4,16)-Jesu Zorn (Lukas 12,51) – Jesu größte Vollmacht 
(Lukas 15,2).1063 Man muss bei Hahn also von einer relativen und nicht von 
einer absoluten Perikopenbindung für die Predigt ausgehen. 

                                                      

1061 Als Beispiele siehe aus dem Predigtband „Glaubet an das Licht“: Offb 22,17.20 ( 1), Mt. 
11,16 (11), 1. Joh. 2,17 (35), Mt.16,26 (98), Röm. 8,28 ( 28), Joh. 14,19 (192), Joh. 15,11 (218), Joh. 
5,44 (306), Hebr. 13,9 (342), Mt. 10,28; aus dem Predigtband „Dienet dem Herrn mit Freu-
den“: Mt. 10,28 (11); Hebr. 10,36 ( 34), Eph. .4,25 ( 45) u.ö. . 
1062 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 210. 
1063 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 68-91. 
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5.2.5.4.1.3   Die inhaltlichen Ziele der Predigt1064 

5.2.5.4.1.3.1  Das materiale Hauptziel der Predigt  

Das materiale Hauptziel jeder Predigt, die immer eine seelsorgerliche ist, 
liegt darin, Heilsgewißheit im Glauben zu erzielen. Die Sündenerkenntnis 
hat nur vorbereitende Funktion. Das bedeutet für Hahns Justierung des 
Verhältnisses von Gesetz und Evangelium, dass das Gesetz kein in die  
gesetzliche Predigt abgleitendes Eigengewicht bekommt, sondern nur in 
seiner inneren Beziehung zum Evangelium gepredigt wird. Das Evangeli-
um hat für Hahn Priorität, weil von der Christusergriffenheit her auch erst 
die volle Sündenerkenntnis möglich wird.1065  

Dass das Ziel des Glaubens beim Hörer nicht beim erstmaligen Predigthö-
ren erreicht werden muss, mithin die Zeit des Hörens und die Zeit  
des Glaubens beim Hörer auseinanderfallen können, hatte Hahn einkal-
kuliert: Er hatte den Zeitfaktor im Blick und hielt es für möglich und  
wünschenswert, dass durch das regelmäßige Hören der Predigten in der 
Seele des Hörers „allmählich eine feste christliche Welt-und Lebensan-
schauung … erbaut wird“1066. Für den Predigenden stellt sich deshalb die 
Aufgabe, inhaltlich die Fragen des christlichen Glaubens und der christli-
chen Sittlichkeit mit Hilfe biblischer Texte in einem überschaubaren Zeit-
raum zur Sprache zu bringen. Für den Getauften wird das regelmäßige 
Hören der Predigt so zu einem wichtigen Faktor in seiner Christwerdung 
und Persönlichkeitsreifung. Er sollte die Bereitschaft mitbringen, den 
Schritt „vom Geschichtlichen zum Übergeschichtlichen… an der Hand 
Christi“ zu tun.1067 Es war für den Lutheraner Hahn dogmatisch klar, dass 
die fiducia des Hörers für den Predigenden unverfügbar ist, die Ziele nicht 
selbstmächtig, sondern nur „in der Kraft Gottes“ zu erreichen sind. Auf 
der handwerklich-kommunikativen Ebene hat die Predigt also auf eine 
glaubensförderliche Kommunikation zu achten.  

                                                      

1064 Vgl. insgesamt zu diesem Kapitel A. Hahn, Lebensbild, 71f.,77. 
1065 Hahn, Konfirmandenlehre 1913 (MS23): „Wer von Christus berührt ist, der weiß, was 
alle Sünde ist: Gott und Christus nicht (zu) wollen.“ Vgl. auch Hahn, Evangelisation und 
Gemeinschaftspflege, 200. 
1066 Hahn, Festpredigt zu 1. Kor. 1, 18-25 am 31. Januar 1910 zum 50jährigen Jubiläum der 
Universitätskirche zu Dorpat, abgedruckt in: Johannes Frey, Aus der Geschichte der Uni-
versitätskirche zu Dorpat, Dorpat 1910, 56-61, 59.  
1067 Vgl. Hahn, Ist die Forderung, 35. 
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Die „Weckaufgabe“, die in jeder Predigt wahrzunehmen ist, übersetzte der 
Dorpater Theologe hier für sich in die Zielbestimmung, die Hörer „mit 
ganzer Wucht … abzuziehen, ja abzudrängen von den gewohnten Fragen, 
hin zu höheren, ihnen noch ganz neuen.“ 

5.2.5.4.1.3.2  Die materialen Teilziele des Predigens  

Die Hauptziele Glaube und Sündenerkenntnis erfuhren bei Hahn eine 
Präzisierung in Teilziele, die bei ihm nicht einfach schematisch abgearbei-
tet wurden, sondern sich aus der Korrespondenz von Text und Situation 
ergaben. 

Genauer ging es ihm beim Predigen darum, Gewissen zu erwecken,  
Herzen zur Bekehrung zu bringen, Seelen zum Frieden zu führen, in der 
Heiligung zu fördern, Geduld im Leiden und Sterbensfreudigkeit zu er-
zeugen.  

5.2.5.4.1.3.3  Inhalt und Ansatz der auf Erweckung zielenden Predigt 

Die „gesunde Erweckungspredigt“, die zu intensiver persönlicher Glau-
bensbindung führen soll, muss nach Hahn auch die entsprechende  
Glaubenssubstanz enthalten, nämlich „viel Lehre und klare Auseinander-
setzungen über den Grund des Glaubens und den Heilsweg“, und zwar 
„immer zugespitzt“.1068 Man spürt den meisten gedruckten Predigten 
Hahns an, wie sehr es ihm darum ging, die Kerngehalte christlichen Glau-
bens wirklich zur Sprache zu bringen und sich nicht in der „Tagesord-
nung der Welt“ zu verlieren. Modern gesprochen: Seine vom Grundcha-
rakter her „erwecklichen“ Predigten haben die Qualität der Predigten 
eines spirituellen Lehrers, dem es um Klärung von Glaubensfragen und 
Hilfe zum persönlichen Glauben geht. Der Dorpater Theologe war über-
zeugt, dass die lutherisch fundierte- erweckliche Predigt, die die „schla-
fenden Kirchlichen“ im Blick hat, auf die „große“ Bekehrung bzw. auf Er-
neuerung von Buße und Glauben im Heiligungsprozess zielen kann, wenn 
sie im Evangelium ihren Ansatz findet. Sie „muss versuchen, den lebendi-
gen Jesus Christus und sein Kreuz, Gottes Gnade in ihm den Menschen 
nahe zu bringen, gewiß zu machen“.1069 Konkret bietet die seelsorgerlich-
erweckliche Predigt dem Hörer zur Lösung seines aktuellen Problems die 
im Evangelium enthaltene Sichtweise Jesu an und befreit ihn, indem sie 

                                                      

1068 Hahn, Evangelisation, 202. 
1069 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 202, 203. 
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ihm eine Umdeutung seiner solipsistisch begrenzten Sichtweise anbie-
tet.1070 Letztlich geht es darum, „dass die Sünder… Jesus lieb gewinnen“, 
was im Kern eine Frage des Vertrauens ist; wo sich dieses Vertrauen er-
eignet, ist es ein Wunder und zugleich die aktuelle Erfüllung des Bußrufs 
Jesu.1071 Im Sinne des „Heute“ von Hebr.3,7 ist die einzige legitime Forde-
rung des Predigers die, dass die Seelen sich nicht verstocken gegen die 
Gnade, die sie jetzt ergreift. Er darf an Willen und Gewissen des Hörers 
appellieren, das „Dargebotene“ zu „beachten, an(zu)nehmen, einzu-
üben…, mindestens (zu) behalten und einzuüben“.1072  

5.2.5.4.1.4  Das inhaltliche Zentrum christlicher Predigt 

Aus dem eben Gesagten ergibt sich, dass das inhaltliche Zentrum der  
Predigt für Hahn in apostolischer und reformatorischer Tradition das  
Zeugnis vom gottmenschlichen Christus war.1073 In der eben erwähnten 
Zielvorgabe erwecklicher Predigt bestimmte der Dorpater Theologe das 
Zentrum der Predigt zunächst personal: es ist der lebendige Christus 
praesens. Das war ihm wichtig; denn die sich im heiligen Geist während 
des Predigtgeschehens vollziehende Begegnungsmöglichkeit zwischen 
den Personalitäten von Christus und der Einzelseele ist die Bedingung 
heilender Seelsorge. Die Persönlichkeit des erhöhten Christus kann in ih-
rer Heilsbedeutung und Wirkmöglichkeit nur erfasst werden, wenn zu-
gleich seine im Evangelium bezeugte Persönlichkeit, sein Wort und Werk, 
sein im Evangelium gedeuteter Weg zwischen Menschwerdung, Kreuz 
und Auferstehung zur Sprache kommt.1074 Deshalb gehört das Evangelium 

                                                      

1070 Vgl. als Beispiel: Hahn, Glaubet an das Licht, 351-355. Eindrucksvoll bewältigte Hahn  
das Hungerproblem mit der Versuchungsgeschichte Jesu nach Mt. 4, 1-11. Hahn brachte die 
Umdeutung Jesu ins Spiel, dass er seinen Hunger in der Wüste nicht als aufgenötigte Not, 
sondern als bewusstes Fasten betrachtete. Mit dieser Umdeutung wird eine seelsorgerliche 
Behandlung des Themas möglich. Vgl. auch die Ausführungen unter 5.2.5.4.1.7.3  Der 
Kirchenjahresbezug von Gemeindepredigten. 
1071 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 82. 
1072 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 201. 
1073 Vgl. Hahn, Festpredigt zum Hauptgottesdienst am 31. Oktober 1917, in: Die Feier des 
400jährigen Reformationsjubiläums in der Universitätskirche zu Dorpat, Dorpat 1917, 26; 
Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege,201.  
1074 Üblicherweise kommt dieser Gedanke in der Predigt selber in umgekehrter Reihenfol-
ge nach dem Muster „So wie wir Jesus in seinen irdischen Tagen kennengelernt haben, so 
dürfen wir ihn heute als für uns lebend und wirkend glauben“ zur Anwendung: „(Dieser) 
Jesus ist ja auferstanden, er lebt als der Zöllner-und Sünderfreund alle Tage bei den Sei-
nen, bis an der Welt Ende“(Hahn, Glaubet an das Licht, 112). Aus der Verheißung von Mt. 
28,20 folgerte Hahn in einer Predigt zu Lukas 7, 11-17: „Danach ist er persönlich auch heute 
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ins Zentrum christlicher Predigt. Da das Evangelium nach apostolischem 
und reformatorischem Verständnis eine auf Erlösung zielende „Verkündi-
gung einer Reihe von Gottesthaten ist“, mithin „Gott in Christo“ eine  
Beziehung zum Menschen eingeht, und Christus die Menschen „heim zu 
Gott“ ruft, gehört für Hahn natürlich auch Gott ins Zentrum der Verkün-
digung, und zwar im Sinne des durch Christus vermittelten Gottesver-
ständnisses. 1075  

5.2.5.4.1.5 Die homiletische Interpretation  
  und die spezielle Texthermeneutik 

5.2.5.4.1.5.1  Grundregeln 

Fokussiert man die bisherigen Ausführungen und zieht die Predigten 
Hahns hinzu, so lassen folgende Grundregeln Hahns für die homiletische 
Bibelinterpretation herausfiltern: 

Die auf den gegenwärtigen Predigthörer mit seiner religiösen Anlage und 
seinen Verstehensvoraussetzungen zielende homiletische Interpretation 
muss nach Hahn historische, theologische und aktuell- religiöse Verste-
hensweisen der Bibel zusammenführen und zusammenhalten. 

Mit Hilfe der historisch orientierten Verstehensweise wird der ursprüngli-
che Sinn des Textes ermittelt, der philologische und gesamtbiblische Be-
deutungsreichtum einzelner Begriffe1076 und verwendeter Bilder sowie der 

                                                                                                                                  

allen blutenden Herzen nah…Durch den Glauben an ihn haben sie dieses ewige Leben. Es 
ist derselbe, den wir im Evangelium schauen“ (Glaubet an das Licht, 391). Die Lebendigkeit 
des Auferstandenen soll erfasst werden über die Vertiefung in die Bibel: „Vertiefen wir uns 
nur in jedes einzelne Wort der Bergpredigt, in jedes seiner seelsorgerlichen Gespräche und 
Handlungen… Wie ist das alles ganz und gar lebendig, von unüberwindlicher Lebens-
kraft…“ (Hahn, Predigt zu Ostern I- 1914, Lukas 24, 1-11, Blatt 12; Privatbesitz Grüneisen). 
Im Hintergrund steht Martin Kähler: „Also deshalb treiben wir Verkehr mit dem Jesus un-
serer Evangelien, weil wir da eben den Jesus kennen lernen, den unser Glaubensauge und 
unser Gebetswort zur Rechten Gottes antrifft“ (Martin Kähler, Der sogenannte historische 
Jesus und der geschichtliche biblische Christus“, Leipzig 1892, 17). Zu den Hauptinhalten 
des Evangeliums mit seiner Verkündigung der erlösenden „Gottesthaten“ wie Inkarnation, 
Persönlichkeit Jesu Christi, Tod und Auferstehung vgl. Hahn, Ist die Forderung, 18f.  
1075 Vgl. Hahn, Ist die Forderung 19; Hahn, Glaubet an das Licht, 21, 82. Insbesondere: 
Glaubet an das Licht, 112: „Halte dich einzig an den wirklichen Gott, wie ihn Jesus Christus 
uns gebracht hat.“ 
1076 Die Begegnung mit dem Urtext spielte bei Hahn zuweilen noch in der Predigt eine ex-
plizite Rolle. In einer am Thema der „Geduld“ orientierten Predigt zu Hebr. 10,36 heißt es: 
„Hier ist es wichtig zu beachten, dass das griechische Wort für Geduld genau zu überset-
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historische Kontext erhellt, verschiedene Frömmigkeitstypen unter den 
Verfassern entdeckt, die unvergleichlich-einzigartige Eigenheit des Textes 
formal und inhaltlich erfasst und die wichtige Grundunterscheidung zwi-
schen ewig wertvoller Offenbarungswahrheit und zeitgeschichtlicher Hül-
le bzw. Form möglich. Der Glaube haftet für Hahn nicht an den Ergebnis-
sen der Literarkritik, weil eine jüngere geschichtliche Quelle durchaus 
ältere Überlieferungen benutzt haben kann und der Glaube und nicht die 
Wissenschaft über die Wertigkeit von Inhalt und Geist biblischer Texte 
entscheidet.1077 Auch wenn es Erzählungen gibt, „die nicht geschichtlich, 
wohl aber ewig wahr sind“, hängt ihr Wert nicht von der Geschichtlich-
keit der einzelnen Vorgänge ab, und das alles „ebensowenig… als der 
(Wert) von Goethes Faust von der Frage, ob ein Doktor Faust je existiert 
hat oder nicht.“1078  

Das theologisch fragende Verstehen hält nach Hahn den Transzendenz-
anspruch der biblischen Texte fest: sie beziehen sich zwar auf die irdische 
Wirklichkeit, weisen aber auf „Schritt und Tritt… über das Irdische hin-
aus“; sie vermitteln eine Wahrheit, die „im schroffen Widerspruch“ steht 
„zu der in jeder Zeit vom Durchschnitt geglaubten Weltweisheit“, enthal-
ten also eine Wahrheit, die die Menschen sich nicht selber sagen können: 
es ist die Wahrheit „über das eigentlichste Wesen des Menschen gegen-
über aller Natur“ und über den „geheimnisvollen Weltgegensatz von Sün-
de und der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt“. Biblische Texte dringen unter 
die Oberfläche, bringen ein transzendentes personales Gegenüber zur 
Sprache: „den allein wahren Gott selbst in seinem Schaffen und Walten“ 
und in seinem „schaffenden, gebenden, rettenden, wie seinen fordernden 
Willen“1079; wo in der Bibel das Wort Jesu zu lesen ist, wird es durchschei-
nend für Gott selber, dann „merken wir den Himmel, das Dasein einer 
überirdischen Wirklichkeit“.1080 Dass „göttliche Wahrheit“ immer wieder 
neu für die Welt zur Sprache kommt, der Gottesgeist sich zu diesem Zwe-
cke zu verschiedenen Zeiten individuell verschieden mit den Seelen der 
biblischen Verfasser verbindet, und sich das Ganze in Zusammenschau als 

                                                                                                                                  

zen ist: `das Darunter-blieben`, nämlich im Glaubensvertrauen sich ganz unter Gottes 
Leitung, bildlich geredet unter Gottes Hand und Joch zu begeben und darunter auszuhar-
ren“ (Dienet, 35).  
1077 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 5,18ff; Hahn, Ist die Forderung, 31ff.; Hahn, Evangelisation, 198; 
Hahn, Glaubet an das Licht, 193;207. 
1078 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 19. 
1079 Vgl. zu dem vorhergehenden Abschnitt: Hahn, Glaubet an das Licht, 223ff. 
1080 Vgl. Hahn, Predigt zu Joh. 14,1-6, EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, S. 9-12, 11. 
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„Heilsgeschichte“ bzw. Offenbarungsgeschichte deuten lässt, markiert ei-
nen beachtenswerten Umstand.1081 Zum theologischen Verstehen der bib-
lischen Texte gehört schließlich, dass sie aufs Glauben des Lesers zielen 
und dass sie von Gott und Christus zum Mittel der Selbstvergegenwärti-
gung im Geiste genutzt werden. 

Für die aktuell- religiöse Verstehensebene der Schrift ging der Dorpater 
Professor davon aus, dass der Christenmensch „ Brot und Wasser für 
(s)eine Seele empfangen“ will und über die Begegnung mit dem Bibeltext 
die Begegnung mit dem dort zu findenden Gegenüber von Gott und 
Christus sucht, um von ihnen gegenwärtig Trost und Weisung zu emp-
fangen.1082 Bei der persönlichen Bibellektüre des Christenmenschen ereig-
net sich für Hahn fast automatisch die Übertragung aufs Hier und Jetzt, 
also die Ebene der Gleichzeitigkeit, und es wird für diese Beschäftigung 
die Wirksamkeit des Gottesgeistes erhofft. Übertragt man das, was hier 
fürs persönliche Bibellesen gilt, auf eine homiletische Interpretation, so 
müsste mittels des Bibeltextes in der Predigt das in Gang gesetzt werden, 
was sich beim Bibellesen ereignet: der Dialog der Seele mit Gott und 
Christus. Auf die Ebene der Texthermeneutik und aktuell Hörenden über-
tragen bedeutet das nach hahn`schem, aus seinen Predigten erhobenen 
Verständnis: Nicht nur Gott, der irdisch-historische und auferstandene 
Christus und der Heilige Geist treten im jeweiligen Bibeltext dem Hören-
den gegenüber, sondern der Hörende selber steckt auch im Text, muss 
vom Homileten dort entdeckt werden. Dann kann dem Hörenden später 
im Predigtvollzug die Gelegenheit gegeben werden, sich im Text selber zu 
entdecken und sich mit handelnden Personen oder Situationen zu identi-
fizieren.  

Die historisch-psychologische Auslegung, die Hahn verfolgte, ist dann 
zum Ziel gekommen, wenn der Typus der Predigt eine „unmittelbare  
Resonanz des Textes“ darstellt.1083  

5.2.5.4.1.5.2   Die Hermeneutik von Evangelientexten 

Grundlage der Predigten über Evangeliumstexte, in denen das dort 
sprachlich gemalte „Bild“ Jesu, die dort aufleuchtende „Persönlichkeit 
Christi“ vor das innere Auge des Hörers tritt und glaubensweckend wirkt, 

                                                      

1081 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 225; Hahn, Ist die Forderung, 32.  
1082 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 227. 
1083 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 199. 
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sind nicht die Rekonstruktionsversuche des historischen Jesus bzw. – wie 
Hahn selber sagt- , die „unwahren, weil willkürlich oder vorurteilsvoll zu-
rechtgeschnittenen modernen Jesusbilder“, sondern der Jesus der Bibel, 
diese „festumrissene geschichtliche Persönlichkeit“1084 oder anders gesagt: 
das in den Evangelien aufbewahrte „Bild Jesu“.  

Hahn rechnete in den Predigten öfters mit den unbefriedigenden 
Ergebnissen der Leben-Jesu- Forschung ab und stellte fest, dass diese 
Rekonstruktionen nur Projektionen der Forscher waren, die ihre 
Idealvorstellungen auf Jesus übertrugen. Hahn nahm die Kritik und 
Anschauung auf, die Martin Kähler (1835-1912) in seinem Vortrag „Der 
sogenannte historische Jesus und der geschichtliche biblische Christus“ 
(gedruckt Leipzig 1892) formuliert hatte: „Wir besitzen keine Quellen für 
ein Leben Jesu, welche ein Geschichtsforscher als zuverlässig und 
ausreichend gelten läßt. Ich betone, für eine Biographie Jesu von Nazareth 
nach dem Maßstabe heutiger geschichtlicher Wissenschaft“(7). Kähler 
konnte die Ergebnisse nicht anders bewerten als daß „es zumeist der 
Herren eigener Geist (sei), in dem Jesus sich spiegelt“- ein Erzeugnis 
„menschlich erfindender Kunst“(4.14). Er war davon überzeugt, dass 
niemand imstande sei, die Gestalt Jesu zum Gegenstand rein „geschicht-
licher Forschung zu machen“ (42). Zudem war ihm grundsätzlich gewiss, 
dass „geschichtliche Tatsachen, welche die Wissenschaft an sich erst 
klarzustellen hat, als solche nicht Glaubenserlebnisse werden“ können 
(27). Hinter das Glaubenserlebnis des Anfangs käme kein Wissenschaftler 
zurück, und dieses Glaubenserlebnis sei im biblischen Bild aufbewahrt. 
Der historische Jesus selber sei „Urheber seines Bildes“, weil er sich „in 
seiner unvergleichlich machtvollen Persönlichkeit mit seinem Handeln 
und Erleben“ in die Erinnerung seiner Jünger so eingebrannt habe, dass es 
„nicht verzeichnet werden konnte“ (41). Die Mitteilung des Geistes durch 
Christus an die Jünger habe den „Sinn Christi“ nach 1. Kor.2,15f in „die 
Herzen der Jünger“ gelegt (41), wobei fürs authentische Bild auch die 
„zuverlässigen Heilandsworte“ eine wichtige Rolle spielen (38). Kähler 
fasste zusammen: „Das biblische Bild ist der von ihm selbst erzeugte 
Abdruck des geschichtlichen Christus, wie der durch das Wirken des 
Heiligen Geistes sich vermittelte…, es ist das Bild des im Glauben erfaßten, 
es ist das aus und im Glauben gepredigte Bild Christi…, das in sich ein 
Glaubensbekenntnis trägt… und das neutestamentliche Glaubensbeken-
ntnis gibt auch den Evangelien ihre Schilderung ein“ (38,30,23). „Der 
wirkliche Christus ist der gepredigte Christus“ und „der Christus der 
Evangelien ist das Transparent des Logos“ (22,45). 

                                                      

1084 Vgl. Hahn, Evangelium und Gemeinschaftspflege, 70; Hahn, Glaubet an das Licht 12; 
Hahn, Ist die Forderung, 34.  
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Hahns Evangelienhermeneutik fußte auf der theologischen Grund-
entscheidung Kählers, die besagt, dass der Versuch einer rein historischen 
Rekonstruktion immer unter Subjektivitäts- und Ideologieverdacht steht, 
nicht glaubensbegründend wirkt. Zudem besagt Kählers Grund-
entscheidung, dass nur in den aus Glauben geborenen Evangelientexten 
ein für christlich- religiöses Verstehen relevantes, von den Grundzügen 
her authentisches Bild Jesu aufgezeichnet worden ist. Eine bedeutsame 
andere Basisentscheidung Hahns war, dass er das Wirken des Heiligen 
Geistes im Wesentlichen in der Wortüberlieferung Jesu verortet hat. „Am 
reinsten offenbart sich dieser Geist in Jesu eigenen Worten, dann in den 
Bibelworten über ihn.“ 1085  

Diese Logienüberlieferung der Evangelien stellt für Hahn sozusagen das 
Kontinuum des Geistwirkens der irdischen Tage Jesu bis zur aktuali-
sierenden, die Offenbarung fortsetzende Selbstvergegenwärtigung des 
Auferstandenen dar, denn durch sie ergreift der Christusgeist die aktuel-
len Leser und Hörer.1086  

Die Annahme einer pneumatischen Selbstvergegenwärtigung des 
auferstandenen Christus durch seine „eigenen“ Worte liefert dann 
theologisch die eigentliche Begründung für die Überwindung des „histo-
rischen Grabens“ und die Berechtigung, durch hermeneutische Verfah-
rensweisen bei der Interpretation des Evangelientextes auf die Ebene der 
Gleichzeitigkeit zu gelangen und damit auch den Predigtstoff zu gewin-
nen, der über ein historisch orientiertes Referat hinausgeht.  

Die Verfahrensweisen im Einzelnen:  

Das warnende, mahnende, fordernde und verheißende Wort Jesu gilt 
eigentlich zeitübergreifend und spricht in die jeweilige Gegenwart hinein: 
hier ist lediglich in der Auslegung der „Geist“ und der „Grundwille Jesu“ 
zu erfassen.1087  

Die Logien haben ihren Kontext in einer konkreten Evangelienperikope, 
einem „Bild Jesu“: Hier sind Szene, Situation, Geschehen und beteiligte 

                                                      

1085 T. Hahn, Predigt zu 1. Kor. 2, 6-16 zum 1. n. Epiphanias 1914, S.3 (unveröffentlicht, Pri-
vatbesitz Familie Grüneisen). 
1086 T. Hahn, Dienet, 51: „Auf der ersten Stufe erklärt Jesus…Ich sage euch fest zu nur eine 
freilich unvergleichliche innere Bereicherung. Meine Worte sollt ihr haben und durch sie 
meinen Christusgeist, Stärkung zu allem Guten, Stählung wider alles Böse; vor allem aber 
eins: Liebesgemeinschaft mit dem lebendigen Gott selbst.“  
1087Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 73, 102f, 295. 
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Akteure in einem Sehakt zu erfassen, bis dahin, dass die Gemeinde später 
zum Sehen aufgefordert werden kann.1088 Die Wahrnehmung Christi, 
seines Persönlichkeitslebens, seines Wissens und Willens, seines Blicks, 
seines Seelentriebs, seines Erlebens, seiner Reaktion, seiner Liebe, seines 
Leidens, seiner Freude, all dessen, was er gibt und schenkt, gehört ins 
Zentrum der Bildbetrachtung, weil es auch später in den Mittelpunkt der 
Predigt gehört.1089 

Dieses Sehen vollzieht sich nicht nur sachlich beschreibend, sondern mit 
psychischem Einfühlungsvermögen: „Suchen wir uns nur ahnend in ihn 
hineinzudenken!“1090 Das Hineindenken in Jesus führt allerdings zur 
Entdeckung, dass seine Reaktion nicht immer im normal menschlichen 
Verhaltensmuster aufgeht: da fängt das Staunen an, der Beginn der 
Wahrnehmung seiner göttlichen Seite.1091  

Die Empathie in bezug auf Jesus sowie in bezug auf alle anderen beteilig-
ten Akteure der biblischen Bildszenerie ist der zweite Schritt in der 
Überwindung der historischen Distanz zum Bibeltext. Die Empathie führt 
zur Entdeckung von analogie- und vergleichsfähigen Rollenmustern. 

Ein Akteur z.B. wie Johannes der Täufer, mit seiner Begabung, „ein Wecker 
nicht nur einzelner Seelen, sondern sogar einer …verknöcherten 
Volksseele“ zu sein, führt den Betrachter zu Vergleichen „mit den 
gewaltigsten Prediger(n) der Gegenwart“ und man läßt sich die Rede des 
Täufers auch als aktuelle, einem selber geltende Predigt sagen. Das Bild 
von „Jesu Jugend“ aus Lukas 2,41-52 wird zum Modell, das die für das 
Erwachsenwerden und die Erziehung nötigen Tugenden vermittelt. 
Stephanus und der gekreuzigte Christus werden zu bedenkenswerten 
Urbildern echter Vergebung mit all ihren Wurzeln. 1092 

Dazu gesellt sich das Verfahren, im Sinne der Existenzanalogie den 
gegenwärtigen Hörer im Text als unmittelbaren Adressaten der textimma-
nenten Äußerung und Handlung Jesu zu verorten: „Höre es, du verzwei-
felter Jairus, du gebrochene Witwe von Nain, ihr verwaisten Schwestern 
von Bethanien, auch dem Tod gegenüber hat meine Liebesmacht keine 

                                                      

1088 Vgl. z.B. Hahn, Glaubet an das Licht, 87 in einer Predigt zu Lukas 15,2: „Wir sehen bei 
Jesus…“ oder a.a.O.,204f in einer Predigt zu Joh. 21, 15-24: „Welch eine Szene! Am See Ge-
nezareth früh morgens beim Mahle der sieben Apostel- und unter ihnen Jesus… Von die-
sem Jesus wissen wir: Er ist wie gestern auch heute“. 
1089 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 68f,71,81, 124, 143,145,218ff; Hahn, Ist die Forderung,35. 
1090 Hahn, Glaubet an das Licht, 145. 
1091 Vgl Hahn, Glaubet an das Licht 145f. 
1092 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 6.; 63-67;142-154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Grenzen.“1093 Weiterhin liefert das Evangelium ein situationsanaloges 
geistliches Lebensbewältigungsmodell, wenn z.B. die Gethsemane-
erfahrung Jesu zum Urbild wird, um sich auf kommende Leiden innerlich 
einzustellen.1094 Analogien können auch dadurch gewonnen werden, dass 
eine historisch gegebene existentielle Situation für eine aktuelle existen-
tielle Situation allegorisiert wird. 

In einer Predigt zu Mt. 14, 22-33 heißt es: „Aber ein Wunder dürfen Jesu 
Jünger bestimmt erwarten. Ihr Herr kann auch den Sturm stillen. Er tut es 
nicht immer, hat das auch nie verheißen, aber wie unser Evangelium zeigt: 
bei Stürmen, Nöten und Gefahren kommt er zu den Seinen, mit ihnen 
fühlend, zunächst einmal ganz einfach, um ihnen nahe zu sein, so wahr-
haftig, wie damals auf dem Galiläischen Meere.“1095  

Der zentrale hermeneutische Schritt ist, dass eine textimmanente 
Gesprächssituation so aktualisiert wird, dass der Hörer in einen inneren 
Dialog mit dem in „seinem“ Wort gegenwärtigen Herrn kommt.  

In der Predigt zu Joh. 21, 15-24 wird die Frage Jesu „Hast du mich lieb?“ 
zunächst einmal auf der textimmanenten Ebene an Petrus gestellt und 
gesamtbiblisch erhellt, dann an den aktuellen Hörer gestellt, wobei 
zugleich mögliche Einwände thematisiert, theologisch überwunden und 
weitere Gedankenbewegungen in Gang gesetzt werden: „So fragt er auch 
einen jeden hier: Hast du mich lieb? Mein Mitchrist, verstehst Du die 
Frage? Oder denkst Du am Ende: wie kann ich einen Unsichtbaren lieben? 
Weißt du noch nicht, dass Jesus sich spürbar genug offenbaren kann auch 
ungesehn? Liebst du nicht sein Wort, den Verkehr mit ihm im Gebet?“  

Mit diesen Mitteln wird die Ebene der Gleichzeitigkeit der Seele mit 
Christus erreicht.  

Die theologische Erkenntnis Kählers, dass „der christliche Glaube ein 
Überwältigtwerden von Christo in seinem an uns herantretenden 
Bilde“1096 ist, ist durch Hahn in seinen Predigten mit den skizzierten 
hermeneutischen Schritten homiletisch umgesetzt worden. Die eine 
kanonische Exegese ermöglichende und damit auch für die Dogmatik 
wichtige andere Grundentscheidung Kählers, die besagt, dass der 
„Christus der Evangelien“ das „Transparent des Logos“ ist, setzte der 

                                                      

1093 Hahn, Glaubet an das Licht,72. 
1094 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 135-141. 
1095 Hahn, Glaubet an das Licht, 212. 
1096 Martin Kähler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche biblische 
Christus, Leipzig 1892, 29. 
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Dorpater Professor homiletisch so um, dass er mit einem Material-
reichtum aus den vier Evangelien eine um die irdische Persönlichkeit 
Christi kreisende Predigtreihe entwarf, die eine Auslegung von Joh. 1, 14 
darstellt und die Strahlen der Herrlichkeit Christi vor Augen führen 
sollte.1097 Im Hintergrund steht die Grundregel Luthers , dass die Schrift 
sich selber auslegt. 

5.2.5.4.1.5.3  Die Hermeneutik von Brieftexten des Paulus 

Es war Hahns theologische Überzeugung, dass „Jesus, Paulus, Petrus und 
der Hebräerbrief… sachlich überein(stimmen), aber im Ausdruck sehr 
verschieden“ sind.1098 Aus der Feststellung einer sachlichen Übereinstim-
mung erwuchs für Hahn die hermeneutische Möglichkeit, die Aussagen 
des Paulus durch Evangelientexte zu erläutern. Der Völkerapostel galt 
ihm als geisterfüllter, maßgeblicher „Klassiker des Christentums“, von 
dem die Christen „lernen“ können.1099  

Einerseits ist Paulus ein Bote Christi, andererseits wie alle anderen Chris-
ten auch in einer Glaubensbeziehung zu Christus. Es gilt also in der Exis-
tenzanalogie des Glaubens diesen „bestimmten Typ der Frömmigkeit“ 
wahrzunehmen, „den innersten Herzensverkehr eines Paulus mit seinem 
Erlöser zu belauschen“.1100  Dieser Völkerapostel ist für Hahn ein spirituel-
ler Lehrer für heutige Christen, ein Vorbild im Glauben und als „Kreuz-
träger“ ein Vorbild in der Bewältigung von Anfechtungen.1101 Er nahm Pau-
lus auch als Mahner, Tröster und Seelsorger, als Wegweiser zur 
Glaubensgewissheit, als Wegweiser zu Christus und zur Unio mystica der 
Seele mit Christus wahr: denn die Vollgestalt des Christusglaubens ist das 
Bekenntnis von Gal. 2,20. Der Völkerapostel war für den Dorpater Univer-
sitätsprediger ein Lehrer der Gebetes, ein Theologe vom „Range Luthers“, 
dessen Evangelium den Mittelpunkt der „Rechtfertigung aus Glauben“ 
bildet; der Apostel ist in diesem Zusammenhang auch Enthusiast, ein 
Mystagoge „zur wirklichen Welt des Geistes“, der die Augen öffnet für das 
Sein und Wirken des Geistes, für die verliehenen Geistesgaben und für die 

                                                      

1097 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 62-91, insbesondere 68.74.80.90. 
1098 Hahn, Ist die Forderung, 15. 
1099 T. Hahn, Predigt zu 1. Kor. 2, 6-16 zum 1. n. Epiphanias 1914, S.1,4 (Privatbesitz Grün-
eisen). 
1100 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 410; Hahn, Ist die Forderung 33. 
1101 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 40ff; Hahn, Dienet, 24. 
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Möglichkeit der Unterscheidung der Geister und die Ethik.1102 Mit alledem 
ist Paulus ein Kronzeuge für das, was die Christenmenschen im Leben 
auch zusammenbringen müssen, nämlich Rechtfertigung und Heiligung. 
„Den ganzen Paulus“ gilt es nach Hahn zusammenzuhalten: den, der die 
Gnade zur Sprache bringt als eine „sündenvergebende und das Gewissen 
stillende“, aber auch als eine „persönlichkeitsbildende Macht“, dessen 
„Kraft in der menschlichen Schwachheit“ zur Geltung kommt.1103  

Exkurs: Hahns Versöhnungslehre 

Hahns Bemühen um eine modernitätsgerechte Christologie und Versöh-
nungslehre schimmert in seinen Predigten zu paulinischen Texten durch. 
Folgende Gedankenführungen lassen sich erheben: 

Der auferstandene Christus ist der Repräsentant einer neuen Menschheit: 
entscheidend wird sein, dass man am jüngsten Tage „dem sieghaften 
Christus“ zugerechnet wird (vgl. zu 1. Kor 15,55-58, in: Hahn, Glaubet an 
das Licht, 189). Der Glaube an die eigene Rechtfertigung ist so zu fassen, 
dass man „ sich engverbunden mit Jesus Christus und als von ihm ergrif-
fen“ ansieht; wegen „meines Zusammenhanges mit Christo“ will „der große 
Gott… mir alle Flecken … ganz bedecken mit Christi … Gerechtigkeit“ 
(Glaubet an das Licht, 416 sowie Hahn zu Römer 4, 1-8, Septuagesimae 
1917, S.8- Privatbesitz Grüneisen). Aufgrund der im Glauben zu verwirk-
lichenden Gemeinschaft mit dem sündlosen Christus imputiert Gott den 
Sündern die Sündlosigkeit Christi: sie stehen vor Gott als gerechtfertigt da. 
Damit diese Gemeinschaft im Glauben bis zum Tode lebendig bleibt, muss 
der Christenmensch seinen „Geistesacker“ kultivieren durch „Worte und 
Eindrücke von Jesus Christus selbst“, die wie „Geistessamen“ wirken und 
im „Herzensglauben und Tun“ wachsen (vgl. Hahn zu Gal.6, 7-8, in: Glau-
bet an das Licht, 348). Weil der Glaube an Christus im jüngsten Gericht 
eminente Bedeutung hat, hat die Ermöglichung dieses Glaubens höchste 
Priorität und soll in Richtung einer Unio mystica vertieft werden: „der  
heilige, lebendige Christus will jedem ganz nahe kommen, so nah wie das 
Kleid dem Leibe…dich für den ganzen Tag umfangend“ (vgl. zu Röm. 13,  
11-14: Hahn, Glaubet an das Licht, 410). Rechtfertigungstheologie und 
Christusmystik gehören zusammen.  

                                                      

1102 Vgl. zu dem skizzierten Paulusbild Hahns: Hahn, Predigt zu 1. Kor. 2, 6-16 zum 1. n. 
Epiphanias 1914, S.2; Hahn, Predigt zu 1. Kor. 12, 1-11 vom 18. August 1913, EESTI 
AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, S.115ff, 126-129; Hahn, Ist die Forderung, 29; Hahn, Glau-
bet an das Licht, 195,230ff; 283ff, 346ff, 375ff; 382ff; 418; Hahn, Dienet,22-33, 38-44,  
45-49,60-63. 
1103 Vgl. Hahn, Ist die Forderung, 36f. 
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Dass Gott „um Christi willen“ vergibt, ist kreuzestheologisch begründet, 
und zwar nicht mit einer mystisch-sühnenden Wirkung des Blutes an sich, 
sondern mit der Vergebungsbitte Jesu am Kreuz nach Lukas 23,34: „Gebe-
tet hat er zu seinem Gott für die Sünder, für seine Mörder um Verscho-
nung und Vergebung“- diese Vergebungsbitte hatte ihre Wurzel in der 
vorgängigen Vergebung Jesu „als Großtat seines Herzens“ (vgl. zu Römer 
5,20f : Hahn, Glaubet an das Licht, 182). Gott hat die Bitte des Gekreuzig-
ten erhört, die „Gnade des Gekreuzigten“ erfüllt „das Herz Gottes“, bewegt 
das „Walten Gottes“ (Glaubet an das Licht, 184). Die Bitte des Gekreuzig-
ten wirkt fort in seinem Status als Erhöhter, der die Seinen aktuell vor dem 
Thron Gottes anwaltlich vertritt und bittend für sie eintritt (vgl. zu Römer 
8,31-39; Hahn, Glaubet an das Licht, 112). Die Bitte des Gekreuzigten wirkt 
fort bis hinein ins Jüngste Gericht, wo er fürbittend „für mich“ als Hohe-
priester eintreten wird: „Wenn ich ihn dann umfasse, seine Füße, dann 
darf ich gewiß sein: an dem Tage wird der große heilige Gott mir alles um 
Christi willen vergeben, ganz und gar.“ (zu Römer 8, 33-39, am 11.n Trinita-
tis 21.8.1911, EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1, S.106, S. 101).  

Die Interpretation des Kreuzes Jesu und die Feier des Karfreitags waren für 
Hahn nur möglich auf der Basis von Ostern und im Rückgriff auf den in 
den Evangelien bezeugten irdischen Weg des gottmenschlichen Christus. 
Hahns ganzes Augenmerk galt der Persönlichkeit Jesu, „wie er sich damals 
in der Stunde der äußersten Prüfung gezeigt“ hat (vgl. zu Röm. 5, 20f 
Glaubet an das Licht, 181). In historisch–juristischer Bewertung klassifizier-
te Hahn das Kreuz als Mordtat. So gab es an Jesus schuldig gewordene 
„Mörder“, was theologisch zu bewerten ist als Angriff der Macht der Sünde 
gegen ihn und den Vater. Der auf Rettung der Menschheit ausgerichteten 
gottmenschlichen Persönlichkeit Jesu, dem „unendlich Weitblickenden… 
„enthüllte sich nicht nur die Sünden seiner Peiniger, sondern die „Men-
schennatur überhaupt“: „So also ist die Menschheit, die ich geliebt, ge-
sucht, die ich retten will!“ (Glaubet an das Licht, 181). Die Erkenntnis Jesu 
über die Sündenverfallenheit der Menschen war eine ganz grundsätzliche 
und zeitenübergreifende und deshalb auch den gegenwärtigen Hörer an-
gehende: „Die ganze Weltsünde fiel auf sein Herz. Auch alle künftigen 
Sündenmöglichkeiten standen grausig vor ihm… Schließen wir uns und 
unsere Zeit in die Sündenmenschheit ein, fragen wir: Was hat er damals 
der Sünde auch deiner und meiner Menschheit entgegengesetzt?“ (Glaubet 
an das Licht, 181). Dass Jesus am Kreuz die Verbundenheit mit Gott be-
wahrt und nicht mit Rachegedanken gespielt hat (vgl. Glaubet an das 
Licht, 182), markiert eine entscheidende Weichenstellung. Der Tod Jesu 
bildet in dieser Konzeption den krönenden Abschluss der gehorsamen Er-
füllung des Willens Gottes und wird als Bewährung im äußersten Leiden 
begriffen. Das ganze Leben Jesu hatte eigentlich rettende Bedeutung. Er 
hat die Zumutung des Kreuzes bewusst angenommen, um seinem Auftrag 
bis zum letzten Atemzug treu zu bleiben und ein äußerstes Zeichen seiner 
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Liebe zu geben. „Als seine ewig großen Worte und starken Taten bei den 
steinharten Herzen doch nicht helfen wollten, nicht durchzudringen ver-
mochten, da entschloss er sich, für sie das Äußerste zu leiden, um sie 
dadurch für seinen Vater zu gewinnen“ (Glaubet an das Licht, 183). Jesu 
Reaktion gegen den Großangriff der Sünde war, dass er die Geistesgröße 
hatte, die Sünde zu vergeben und Gott für seine Mörder um Vergebung zu 
bitten. Gott hat die Bitte des Gekreuzigten erhört und ihn in der Auferste-
hung in der Rolle des Fürsprechers bestätigt (vgl. Glaubet an das Licht, 
112). Hahn interpretierte Paulus konsequent von Lukas 23, 32-49 her. Aus 
dem Ernstnehmen der Äußerungen Jesu und der sich darin manifestieren-
den Selbstdeutung gewann Hahn eine theologische Bewertung des Kreu-
zesgeschehens. Diese Konzeption erweist sich als „modern positiv“, weil 
einerseits die Heilsbedeutung Jesu am Kreuz in seiner zeitübergreifenden 
Dimension beibehalten wird, aber nicht mehr dem Todesleiden Christi an 
sich eine mystische Sühnkraft beigemessen wird (vgl. auch Girgensohn, 
Zwölf Reden, 329ff). Damit wird ein entscheidender Anstoß für den  
modernen Menschen beseitigt, aber Glaubenssubstanz festgehalten.  

Begegnet der „natürliche Mensch“ paulinischen Texten, so ist das Nicht-
verstehen und das Fremdheitsempfinden in der Einschätzung Hahns der 
Regelfall. Für den Dorpater Theologen ist das begründet in der Botschaft 
des Paulus selber und in der der Weltweisheit nicht kompatiblen  
Botschaft vom Kreuz. 

Die Bedeutung des Ärgernisses an Jesus für den natürlichen Menschen, die 
der Dorpater Theologe im Anschluss an Kierkegaard bei der Interpretation 
des Evangeliums festgehalten hatte, kehrte in der theologischen Einschät-
zung eines für den natürlichen Menschen „sperrigen“ Paulus mit Bezug auf 
1. Kor.1,18-31 wieder:  „Das echte Christentum (ist) immer den Starken und 
Weisen dieser Welt eine Torheit und ein Ärgernis gewesen- und dieses Är-
gernis beseitigen, hieße, es seines wesentlichen Inhalts und seiner Kraft zu 
berauben.“1104  

Nach der Einschätzung Hahns hat der Apostel Paulus das Wort und Werk 
Christi und die von ihm ausgehende Wirkung sachgerecht interpretiert 
und ist damit ein Vertreter „echten Christentums“. 

Im Dialog mit Paulustexten kann der „natürliche“ Mensch, der ja immer 
in einem selber und in der Kirchenbank sitzt1105, das Ärgernis am Kreuz 
und am „echten Christentum“ in der Kraft des Geistes überwinden. Die 

                                                      

1104 Vgl. Hahn, Ist die Forderung, 8.  
1105 Vgl. Hahn, Predigt zu 1. Kor. 2, 6-16 zum 1. n. Epiphanias 1914, S.3: „Du und ich, wir 
müssen verwandelt, müssen geistlich werden, genauer: Pneumatiker.“ 
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Predigten Hahns über Paulustexte inszenieren dieses Gespräch. Wo dieses 
Gespräch heutiger Hörer mit einem maßgeblichen Christen und spirituel-
len Lehrer aus der Anfangszeit des Christentums stattfindet, schwindet 
die zeitliche Distanz. Hahn war überzeugt: Wo man sich von Paulus spiri-
tuell führen lässt, kommt es zur Überwindung von Unsicherheit und 
Zweifel.  

Folgende homiletisch-hermeneutische, um Vergegenwärtigung bemühte 
Zugangsweisen lassen sich konkret in einer Predigt Hahns zu Römer 8, 31-
39 (vgl. EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1, S.106, S. 101, S- 125-130p) be-
obachten: Auf Grundlage des Bibeltextes ermittelte Hahn ein Bild der Per-
sönlichkeit und der Gemütslage des Paulus und visualisiert das fürs innere 
Auge der Hörerschaft: „Doch suchen wir uns … Paulus lebhaft vorzustellen. 
Was lesen wir auf seinem Gesicht, dem ganzen Wesen? Es ist ein glück-
licher Mensch, ein reicher“ (125). Hahn betonte, dass die „moderne Ge-
fahr“, sich nur an der „Seelengröße“ eines Paulus „ästhetisch zu berau-
schen“, vermieden werden müsse und stattdessen die Frage zu stellen sei: 
„Wie können auch wir zu solchem Glück und solcher Kraft kom-
men?“(125p). Es war für Hahn wichtig, die Existenzanalogie zu ermitteln, 
die den Paulus als adäquaten Gesprächspartner qualifiziert. Die Existenz-
analogie ist hier in concreto die Sehnsucht nach Glück. Im Sinne des Errei-
chens einer Glaubensanalogie zu Paulus stellt Hahn der Predigt die Aufga-
be, die Frage zu beantworten, wie „auch ich allewege dieselbe Gewißheit 
gewinnen (kann)“ (127). Hahn tastete die Ausführungen des Paulus da-
raufhin ab, ob darin nicht nur der persönliche Weg des Paulus abgebildet, 
sondern ganz grundsätzlich ein für alle Christen gangbarer spiritueller 
Weg verborgen ist. Er knüpfte dabei stichwortassoziativ an auffällige Wör-
ter und Phrasen des Textes an und beteiligte den Hörer mit rhetorischen 
Fragen, wie z.B. „Können wir alle sagen: Ich bin gewiß?“ (126). Dass die 
„krankhafte Zweifelsucht…, die Ungewißheit und Skepsis“ vieler Zeitgenos-
sen sowie die „Gleichgültigkeit“ der „Höhergestellten“ (126) tendenziell  
eine Antithese zur Heilsgewißheit eines Paulus bildet, wurde von Hahn als 
„wunder Punkt“ benannt, und das setzte die Selbstprüfung des Hörers in 
Gang. Erwecklich-aufrüttelnd und zugleich ermutigend war die Ansage des 
Dorpater Universitätspredigers: „Nichts, gar nichts ist das Christentum der 
Gleichgültigen. Bei den unsicheren Zweiflern aber gedenken wir daran, 
dass unser Gott das zerstoßene Rohr nicht zerbrechen wird… Doch bist du 
nur dann ein Christ, wenn du mit aller Kraft aus der Ungewißheit zur  
Gewißheit strebst. Denn Voraussetzung eines glücklichen… Christenlebens 
ist sicher Heilsgewißheit“ (126p). Der Sehakt des natürlichen Menschen 
(„Wir denken“) nimmt an Paulus ein „lichtes Temperament“ als Quelle des 
Glücks wahr (127). Dass der Apostel seine Gewissheit auf etwas gründet, 
was außerhalb seiner selbst ist, nämlich auf die „Liebe Gottes“, ist auch für 
den heutigen Christenmenschen als Richtungsangabe für das Finden von 
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Heilsgewißheit maßgeblich (127p). „Blick alle Zeit nicht auf dich, sondern 
auf deinen liebenden Gott“ (128). Dem Einwand des Hörers, dass er nichts 
von der Liebe Gottes spüre (128), beantwortet Hahn mit dem Hinweis auf 
die Antwort des Paulus, der seine Gewissheit im Blick auf Jesus Christus 
und sein Kreuz gefunden hat (128p). Hahn folgerte: „Lernen auch wir zur 
Festigung unserer Gewißheit, lebensvoll an den Jesus der Evangelien und 
bes. an den Gekreuzigten denken… So erwächst aus der rechten Betrach-
tung Jesu, aus der Einwirkung Jesu auf uns immer wieder die Gewißheit 
des Gottes der Liebe “ (129).  

5.2.5.4.1.5.4  Die Hermeneutik alttestamentlicher Texte 

Ganz grundsätzlich erwog Hahn, warum alttestamentliche Texte in der 
christlichen Gemeinde gehört werden sollen. Die Zugehörigkeit zu dem-
selben Gott, zu einem Gottesvolk, die Teilhabe an demselben Geist und 
einer gemeinsamen Geschichte sowie die bleibende Aktualität von gött-
lichen Verheißungen markierten für ihn die Berechtigung, alttestament-
liche Texte zu Gehör zu bringen. 

In einer Predigt zu Jesaja 40, 1-11 zum 1. Advent 1911 (EESTI AJALOOARHI-
IV F 1254 N1, S.106, S. 107-110) machte Hahn die Trostverheißung des Jesaja 
situationsanalog zur Anrede an die, die sich trostlos fühlen: „Fühlen nicht 
viele hier: Ich kann mich nicht aus meinem trostlosen Zustand erheben. 
Oft habe ich den Ruf Gottes vernommen…Ja, ich möchte. Aber energisches 
Wollen ist mir unmöglich…Wie wäre es, wenn Gott käme und es machte. 
… Denk, wenn Gott also auch zu dir und mir käme. Zu Menschen, die 
bankrott sind, Heute. So auch in Babel“ (108f). Unter neuer heilsgeschicht-
licher Situation wird die Verheißung von V.10 dann so aktualisiert, dass 
das Kommen Gottes pneumatisch angekündigt wird: „Er kommt aber jetzt 
immer, indem Er Jesu Christi Bild und Wort zu einer schöpferischen Le-
bensmacht in uns macht“ (108). Die Gewissheit der Zugehörigkeit des  
Hörers zu dem von Jesaja angeredeten Gottesvolk wurde durch Hahn her-
gestellt durch die Erinnerung an die Taufe: „Denk nur an deine Taufe!“ Aus 
dieser Zugehörigkeit erwächst für den Hörer die Aufgabe, „diesen großen 
Propheten“ weiter zu belauschen: „Du wirst es spüren: der redet nicht aus 
sich. Gottes Geist ist es wahrhaftig (108f). Hermeneutisch ist hier deutlich: 
Alttestamentliche Texte haben ihre Eigenständigkeit, die es zu respektie-
ren gilt. Es ist nicht von vornherein klar, dass sie in der christlichen Ge-
meinde ihre Geltung haben. Aber sie werden in anderer heilsgeschicht-
licher Situation zwar nicht „exegetisch“ gegen ihren Literalsinn ausgelegt, 
wohl aber anders gehört, weil der geistlich-heilsgeschichtliche Assozia-
tionsraum durch die Christusoffenbarung größer gewordenen ist.  



Theologische Erschließung 

314 

Weiterhin genoss das Alte Testament bei ihm eine große Wertschätzung, 
weil es besonders geeignet sei, „uns (die) Größe und Majestät (Gottes) zu 
Bewusstsein zu bringen“ 1106.  

Es ging Hahn bei der Auslegung alttestamentlicher Texte im Wesent-
lichen um die Vertiefung des christlichen Glaubensbewusstseins sowie 
um das Entdecken der strukturanalogen Glaubenssituationen vor Gott. 
Aus seinen Predigten lässt sich ablesen, dass er danach fragte, inwieweit 
der alttestamentliche Text einen Anknüpfungspunkt oder sogar einen 
Modellfall für die glaubende Existenz von heute enthält und heutiges 
Glauben und Handeln bereichern kann. Im Verfahren der Strukturanalo-
gie wird das erkannte Muster in ein zeitungebundenes Grundmuster 
übertragen und praktisch auf die Gegenwart angewandt. 

In einer Predigt zu 1. Samuel 3, 1-10 (Hahn, Glaubet an das Licht, 275-282) 
ging Hahn z, B. mit den Mitteln der Strukturanalogie wie folgt zu Werke, 
um den „historischen Graben“ zu überwinden: Die Zeitumstände von da-
mals lassen situationsanaloge Ähnlichkeiten zur Gegenwart erkennen: 
„Manches bei uns im Lande erinnert an dieses Zeitbild. Politisch und nati-
onal geht es zurück“ (276). Im nächsten Schritt ermittelte Hahn im vorlie-
genden Text das Zeugnis eines richtungsweisenden typischen Gotteshan-
delns: „Aber gewöhnlich verfährt Gott bei der Berufung gerade wie bei 
Samuel…Und dann zeigt Samuels Geschichte, wie Gott solche Männer zu-
bereitet unter dem Einfluss vieler Menschen“ (279). Existenztypologisch 
werden die Eltern Samuels im dritten Schritt zu Vorbildern christlicher  
Eltern: „Meine Lieben, wollen wir christliche Persönlichkeiten, so brau-
chen wir vor allem Eltern wie Elkana und Hanna, die Eltern Samuels“ 
(279). Auch eine Ortsanalogie bot einen Anknüpfungspunkt: Samuels Ju-
gend im Gotteshaus ist vergleichbar mit der Jugend, die sich in der Kirche 
einlebt (280). 

In der Auslegung einzelner Psalmen und Psalmverse zeigte Hahn auf, auf 
welche unterschiedliche Weise man damals von Gott und zu Gott reden 
konnte. Dass dort religiöse Sprachhilfen, Glaubensklärungen für die Ge-
genwart, bleibende Forderungen und Verheißungen Gottes verborgen 
sind, war ihm selbstverständlich. Die Buntheit des Psalters erlaubte es ihm, 
für jede menschliche Befindlichkeit die passende existentiell- situations-
analoge Anknüpfung zu finden und aus den Texten geistliche Hilfestellung 
für die Gegenwart zu bekommen. Psalm 37, 5 wurde zum Ermutigungstext 
für Gottvertrauen und Hoffnung (vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 46). 
Psalm 130,3-4 sowie Psalm 51,12 wurden zum Modellfall christlicher Selbst-

                                                      

1106 Hahn, Glaubet an das Licht, 259. 
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und Sündenerkenntnis (vgl. Hahn, Dienet, 55ff; 64ff).Psalm 139,21.22 wurde 
ins Gespräch gebracht mit Luk 14,26, um in „eiserner Zeit“ zwischen einer 
zu heiligenden „natürlichen Haßfähigkeit“ und berechtigtem „heiligem 
Haß“ unterscheiden zu lernen (Dienet, 17ff).Psalm 90 kam in einer Predigt 
zu Sylvester 1915 zur Auslegung und hatte in der Vergänglichkeitserfah-
rung des 1. Weltkrieges seinen Kairos und seine tröstende Strahlkraft: „Vor 
zwei Jahren noch hätten viele diese Worte …abgelehnt. Heute spürt man 
gewiss weithin wieder ihre unveraltete Wahrheit“ (vgl. Hahn, Sylvester 
1915-Psalm 90, S. 4- unveröffentlicht- Privatbesitz Familie Grüneisen). 
Psalm 119,89-94 vermittelte für die Frage des richtigen Bibelgebrauchs und 
–verständnisses eine biblisch-vertiefende Leitlinie (vgl. Glaubet an das 
Licht, 222ff). Psalm 42,2-3 lieferte die Orientierung, um eine unreflektierte 
Religiosität klärend zu überführen in die biblisch angemessene: „Aber klar 
und bewußt soll die Frömmigkeit werden. Nur dann ist sie hoffnungsvoll, 
wenn sie weiß, was sie will, wenn es bei ihr heißt: Meine Seele dürstet nach 
Gott“ (Glaubet an das Licht, 95). Über Psalm 126 wurde von Hahn 1915 in 
Reval gepredigt, als die Pastoren der Gemeinde gerade in sibirischer Ver-
bannung weilten: „Ein echtes Lied ist es, so voll Harmonie, geeignet, auch 
im neutestamentlichen Gottesvolk, selbst den Allergebeugtesten, immer 
wieder Hoffnung ins Herz hineinzusingen“ (Glaubet an das Licht, 356).  

Schaut man in die Predigten zu prophetischen Texten, so lassen sich fol-
gende hermeneutisch relevante Beobachtungen machen. In einer Predigt 
zum Trinitatissonntag 1914 nahm Hahn das Bekenntnis von Daniel 4, 31f 
zum existenztypologischen Leitfaden, um die Hörerschaft „in die anbeten-
de Betrachtung Gottes selbst“ zu führen (zu Daniel 4, 31-32, vgl. Hahn, 
Glaubet an das Licht, 259-265, hier:259). Genauer gesagt: Den Hörenden 
wollte Hahn in der Predigt so zur Möglichkeit der fiducia leiten, dass bei 
ihnen – in einer analogia fidei- die Einstimmung in das vom Text formu-
lierte Bekenntnis von Vers 31 möglich wird: „So erfüllt der Glaube an den 
ewigen Gott unser kleines, schwaches, oft verzagtes Herz mit Ruhe, Mut 
und Hoffnung. Und tief wird es aus jedem also glaubenden Herzen wider-
klingen: `Ich pries und ehrte den, so ewiglich lebet, des Gewalt ewig ist 
und sein Reich für und für währet`“ (Glaubet an das Licht, 262).  

In der Predigt zu Jesaja 30, 15-19 ist auffällig, dass Hahn zwar mit einem 
historischen Rückblick („Israel durchlebte eine wildbewegte Zeit“) begann, 
aber recht bald den Propheten im Modus der Gleichzeitigkeit als unmittel-
baren Bußprediger für die Gegenwart den Hörern vor die Augen stellt: 
„Ach wenn doch die evangelische Gemeinde besser auf die emporweisende 
Stimme des großen Gottesmannes hören wollte, als sein Volk es tat! Eines 
nur sagt er, kann heute wie einst helfen: Wenn ihr umkehrtet“ (vgl. Hahn, 
Glaubet an das Licht, 334-341, hier: 335): Der zeitlose Anspruch Gottes ist 
herauszufiltern, die Heutigen haben die Chance, diesem Anspruch besser 
als die ersten Adressaten gerecht zu werden.  
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Eschatologisch verheißende Texte wie Jesaja 2, 2-5 ließen Hahn der Frage 
nachgehen, ob diese Verheißung „überwiegend erfüllt oder noch unerfüllt“ 
sei (vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 56-61, hier: 57) Mit einem ausführ-
lichen Blick auf die Missionsgeschichte kam er zu der Einschätzung, dass 
diese Verheißung teilweise, aber noch nicht vollkommen erfüllt ist : „Wie-
viel leichter wird dieser Glaube (an des Glaubens Sieg über die ganze Welt) 
uns gemacht nach der schon großartigen Erfüllung, nach allem bereits Er-
reichten? Einst wird Jesajas Hoffen leuchtende Wirklichkeit sein“ (Glaubet 
an das Licht, 61). Auch zu Jesaja 60, 1-6 kam er zu demselben Ergebnis: 
„Beides ist gleich wichtig: alle Zeit zu danken für die großartige Erfüllung 
der Verheißung und andererseits tief zu fühlen: Wir sind noch weit ent-
fernt von ihrer vollen Erfüllung“ (Dienet, 73). Das alte hermeneutische 
„Schema“ von alttestamentlicher Verheißung und neutestamentlicher Er-
füllung ist bei Hahn einer sehr viel differenzierten Betrachtungsweise ge-
wichen, die den eschatologischen Horizont der Texte sowie das unabgegol-
tene Potential der alttestamentlichen Verheißungen festhält und das alles 
in die christliche Eschatologie aufnimmt. 

In einer Predigt zu Jeremia 2, 8-13 (EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1, S.106, 
S.1-5) wurde der Prophet als ein Bußprediger wahrgenommen, der die bei 
den Hörern und dem aktuellen Prediger vorhandene Sicht auf die Sünde 
vertieft: „Suchen wir da tiefer zu dringen und lassen wir Jeremia reden von 
der Sünde….Ihm ist diese Sünde die Wurzelsünde…“ (2). Auf den von Je-
remia gelegten Spuren muss der heutige Prediger in neue Kontexte hinein 
weiterreden: Das biblische Bild, mit dem die Sünde des Volkes auf den 
Punkt gebracht wird, nämlich das Bild von der lebendigen Quelle, die zu-
gunsten rissiger Zisternen vernachlässigt wird, wird von Hahn historisch 
und geografisch erklärt mit der Zielrichtung, dass kein normaler Mensch 
abgestandenes Regenwasser einem lebendigen Quellwasser vorziehen 
würde(2p). Was Israel tat, nämlich den lebendigen Gott zu verachten und 
abgestandenes Wasser bzw. tote Götzen zu bevorzugen (2p), sah Hahn 
auch als Gefahr seiner Zeitgenossen. Seine Diagnose lautete: Sie entfernen 
sich von den göttlichen Quell-Grundlagen, weil sie den Gottesdienstbe-
such und die Beschäftigung mit dem göttlichen Wort vernachlässigen, ge-
nießen die Früchte protestantischen Kultureinflusses, geben sich mit der 
religiösen Indifferenz eines „unbewussten Christentums“ zufrieden, wissen 
aber eigentlich nichts mehr von der eigentlichen göttlichen Quelle und 
den „Gottesbrünnlein“ Jesus und Bibel (3-3p). Dass es für die Baltendeut-
schen ein Fehler sei, das „Deutschtum“ als „Quelle der Kraft“ zu definieren 
und dass Technik, Kunst und Wissenschaft, Erwerbsleben, sowie „ein sich 
selbst anbetender Persönlichkeitskultus“ den Rang einer Art Ersatzreligion 
ohne Gott gewinnen, mithin die Weihen einer rein immanenten „rein 
menschlich mystischen Religiosität“ bekommen, vergaß Hahn nicht zu er-
wähnen; „rissige Brunnen“ seien diese Kulturgüter, sofern man „darin das 
Leben… das tiefste Sehnen der Seele sucht“ (3-4). Hermeneutisch auffällig 
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ist, dass Hahn von der prophetischen Diagnose des Götzendienstes im Ver-
laufe der Predigt inhaltlich nichts zurücknahm, aber die prophetische Kri-
tik zeitgemäß übersetzte, indem er die modernen Phänomene von Gottes-
vergessenheit, religiöser Indifferenz und Vergötzung des Materiellen, die 
im klaren Widerspruch zum 1. Gebot steht und eine fehlgeleitete Religiosi-
tät darstellt, in seine Überlegungen einbezog. Für ihn war klar: Das her-
meneutische Mittel der Suche nach Analogien muss immer auch fähig 
sein, die gegenwärtige Wirklichkeit wirklich differenziert wahrzunehmen.  

5.2.5.4.1.6  Das Kirchenlied als Stoff der Predigt 

Als Beleg für eine Ansprache über ein frömmigkeitsgeschichtliches Zeug-
nis mit Kirchenjahresbezug kann Hahns Adventsansprache über das Lied 
„Gott sei Dank durch alle Welt“ (vgl. EG 12) dienen. Der Lieddichter 
kommt in den Blick des Homileten als der, der die messianische Erwar-
tung des AT dichterisch zusammenfasst und einen zügigen Brückenschlag 
zur christlichen Adventshoffnung und zu den aktuellen Adventsbräuchen 
ermöglicht. Nach Hahns Einschätzung stellen die Choräle das „volkstüm-
lichste und zugleich schönste Bekenntnis der Kirche dar“: indem gesun-
gen wird, wird der Glaube der Sänger „emporgerissen“. Hahn war über-
zeugt, dass bei aller Priorität des Wortes die „heilige Musik“ im „weiteren 
Sinne ein Gnadenmittel Gottes“ darstellt, die Tonsprache mithin ein 
„wertvolles Hilfsmittel im Christenleben“ für die Erfassung der geistigen 
Welt darstellt und ein Lied geeignet ist, die „ innere Glaubensrealität“ des 
Dichters anderen „spürbar“ zu machen, auf sie zu „übertragen“. 1107 Was 
wird hier konkret verkündigt? Die Heilswahrheit adventlicher Hoffnung, 
die aus dem an der Schrift gewonnenen Bekenntnis des Lieddichters ent-
nommen ist.  

5.2.5.4.1.7  Der Situationsbezug der Predigt  

Für Hahn war klar, dass die Predigt etwas „fürs Leben“ geben soll. Also 
muss sie die Hörenden in der alltäglichen Wirklichkeit ihres Lebens an-
sprechen und die Situationen ermitteln, in denen sich die religiösen Fra-
gen in den Erfahrungen des Lebens stellen und nach Deutung verlangen. 

                                                      

1107 Vgl. zu diesem Abschnitt, der sich mit dieser Liedpredigt und der Rolle der Vertonung 
und des Singens im Verkündigungsprozess beschäftigt: T. Hahn, Komm o mein Heiland, 
Kinderpredigten, 9-13; Traugott Hahn, Festpredigt im Hauptgottesdienste am 18./31. Okto-
ber 1917, in Die Feier des 400 jährigen Reformationsjubiläums in der Universitätskirche zu 
Dorpat, Dorpat 1917, 23-29,26;T Hahn, Predigt anlässlich des Orgelweihfestes 14. 11. 1910, in 
EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, S 45-49, S. 47p,48. 
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Sie muss „Anknüpfungspunkte“ in verschiedenster Richtung suchen.1108 
Zum einen ergaben sich für Hahn Anknüpfungspunkte und Situationsbe-
züge aus der geistes-und weltgeschichtlichen „Tagesordnung“ bzw. 
Großwetterlage und zum anderen aus der Verortung der Predigt im  
Kirchenjahr, aus anderen kirchlichen, kasuellen Predigt- und Festgelegen-
heiten sowie aus der Kenntnis der Problemlagen einzelner Gemeindeglie-
der. Der seelsorgerlich-erweckliche Grundcharakter des hahn`schen  
Predigtkonzeptes schimmert immer durch in der Behandlung der sich er-
gebenden Themen. 

5.2.5.4.1.7.1  Die „geistige“ Großwetterlage 

Hahn schaute die Weltwirklichkeit nie oberflächlich an, sondern versuch-
te, seinen Predigthörern die Augen zu öffnen für die im Hintergrund wir-
kenden, um Herrschaft ringenden Geister. Dieses Moment war ein ent-
scheidender Faktor seiner zeitgeistkritischen Seelsorge. Denn der 
einzelne Mensch, der hineingeworfen ist in eine chaotische Verworren-
heit von Wahrheiten und gefährlichen Irrtümern, von edlem Streben und 
bösen Neigungen, muss lernen, die Geister zu unterscheiden und für sei-
nen eigenen Weg in der Freiheit des Christenmenschen zu einer bewuss-
ten, im Glauben verwurzelten, urteilsfähigen und verantwortungsbereiten 
Persönlichkeit heranzuwachsen. Der Dorpater Universitätsprediger be-
leuchtete verschiedene religionsähnliche Ideologien wie den Sozialismus, 
den Nationalismus und Patriotismus und durchdrang gedanklich solche 
Geistesströmungen wie z.B. den Rationalismus, den Atheismus sowie die 
innerhalb einer nur ästhetischen Glückskultur wirkenden Mächte von 
Materialismus und den Hedonismus mit seiner „Vergnügungssucht … und 
Genusssucht“, die ihre Macht ausüben; er diagnostizierte die erwähnten 
Geistesmächte als eigentlich treibende Größen hinter den äußerlich 
sichtbaren Kriegen und Revolutionen.1109  

„Die Welt ist voll religiösen Sehnens und Suchens“ lautete Hahns Diagno-
se der religiösen Großwetterlage, „aber auch die Heiden haben Religion“ 
lautete dann die zweite Feststellung.1110 Im Vergleich der Weltreligionen 
nahm er den Islam als die vitalste Religion wahr: 

„Nur eine außerchristliche Religion geht nicht zurück: der Islam. Trotz des 
äußeren Bankrottes scheint er in religiöser Beziehung stärker denn je zu 

                                                      

1108 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 71. 
1109 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht,42,44, 93,367,372f, 376. 
1110 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 92. 
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sein. Über fast den ganzen Erdball hin entfaltet er eine großartig ener-
gische und erfolgreiche Gegenmission. In Massen saugt er namentlich in 
Südasien und Afrika, die niederen Heidenvölker auf. Afrika droht bald ein 
mohammedanischer Erdteil zu werden. Was bedeutet all das? Nun, ob 
charakterloser, materialistischer, sittenloser Atheismus oder Islam an    
Boden gewinnt, -in beiden Fällen wird die Missionierung der Erde zehnmal 
schwerer werden als bisher, und die Erfüllung der Verheißung des Jesaja in 
weite Ferne rücken.“1111 

Dass vielen Christen der Glaube an die Dreieinigkeit Gottes unverständ-
lich geworden ist und sie innerlich große Nähe zum islamischen Gottes-
denken mit der Betonung der absoluten Einheit Gottes empfinden,  
brachte Hahn zeitdiagnostisch in einer Predigt zu Mt. 28, 18-20 (Trinitatis 
1911) zur Sprache und begründete damit die Notwendigkeit, Glaubens-
inhalte des Christentums wie die Dreieinigkeit zum Gegenstand der  
Predigt zu machen.1112  

Welche Wege der religiöse Trieb des Menschen nimmt, ob der religiöse 
Trieb zu richtigen Orientierungen oder Fehlorientierungen führt, blieb 
für Hahn eine wichtige Frage. Bei den meisten seiner Zeitgenossenen ver-
nahm er ein oberflächliches, ästhetisches Interesse an der christlichen Re-
ligion im Sinne eines Bedürfnisses nach „stimmungsvoller Weihe“ und sah 
das Neuheidentum als deutliche Gefährdung eines volkskirchlichen Chris-
tentums, das sich allmählich aus einer Christusbindung und aus   einer 
intensiven Traditionsverhaftung verabschiedet.1113 

5.2.5.4.1.7.2  Die politische Großwetterlage- der erste Weltkrieg 

Der erste Weltkrieg und die damit verbundenen Umstände für die Balten-
deutschen haben in einigen Predigten Hahns ihre Spuren hinterlassen. 

                                                      

1111 Hahn, Glaubet an das Licht, 59. Dies hat Hahn in einer Predigt anlässlich eines  
Missionsfestes gesagt. Gehalten wurde die Predigt, weil sie auf das Jahr 1913 Bezug nimmt, 
noch im selben Jahr oder vermutlich 1914.  
1112 „Wie viele, die heute Christen sein wollen, stimmen von ganzen Herzen dem Moham-
medaner zu? Wenn doch die Kirche von diesem unglücklichen Dogma der Dreieinigkeit 
ließe und sich stellte auf den schlichten Glauben an die Einheit Gottes und die Anerken-
nung seines unvergleichlichen Propheten Jesus. Wie wäre damit der religiösen Not unserer 
Zeit gedient! Bei dieser inneren Sachlage ist es tatsächlich unbedingt nötig, von der Drei-
faltigkeit Gottes zu predigen“ (EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, S 120-124, 121). 
1113 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 92,121. 
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Exkurs: Die Ereignisse von 1914 und die Situation  
der Baltendeutschen1114 

Am 28. Juni 1914 war der österreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog 
Franz Ferdinand und seine Frau Sophie von einem jungen bosnischen  
Serben mit Namen Gavrilo Princip erschossen worden. Dieses Attentat 
wurde zum Auslöser einer internationalen Krise, die mit einem von vielen 
Seiten herbeigesehnten Kriegsbeginn am 1. August 1914 ihren Fortgang 
nahm. In den Juliwochen 1914 wurde in den Hauptstädten der Großmächte 
über Krieg und Frieden entschieden. Am 30. Juli 1914 wurde die General-
mobilmachung in Russland angeordnet, am 1. August erklärte Deutschland 
den Krieg an Russland. Traditionell war der deutschbaltische Adel dem 
russischen Zarenhaus verpflichtet und die meisten Adeligen widersetzten 
sich der Einberufung ins Militär nicht. Trotzdem gab es innere Konflikte 
zwischen staatlicher Loyalität und Nationalbewusstsein. Zugleich wurden 
die Baltendeutschen mit dem Misstrauen russischer Behörden und diskri-
minierenden Maßnahmen konfrontiert: im August 1914 wurden deutsche 
Schulen geschlossen, deutsche Vereine liquidiert, der Gebrauch der deut-
schen Sprache in Publikationen und öffentlichem Leben verboten. Denun-
ziationen hatten Hausdurchsuchungen und Verhaftungen und sogar Ver-
bannung nach Sibirien zur Folge. Nachdem das russische Heer bei 
Tannenberg (26.-30. August 1914) und den Masurischen Seen (6.-15. Sep-
tember 1914) besiegt worden war, sah man in Russland die Deutschbalten 
generell in der Rolle eines „inneren Feindes“, öfters der Spionage ver-
dächtigt.  

Geschichtstheologisch verankert, vom Glaubenszentrum her nüchtern 
denkend, zu Gebet und Hoffnung ermunternd, ökumenisch-ekklesio-
logische Bindungen höher als Nationalismen wertend und um die Seelen 
seiner Zuhörer besorgt, versuchte Traugott Hahn die Situationen, mit der 
er und seine Hörer konfrontiert waren, zu bewältigen: 

In der Predigt vom 27. Juli 1914 zu Joh. 16,33 (Typoskript Privatbesitz Fami-
lie Grüneisen) wurde der Ruf „hin zu Jesus Christus“, der Ruf ins Gebet 
und zum Vertrauen auf den, der in der Lage ist, „den Herzen Frieden zu 
schaffen“ und mächtiger ist „als alle Großmächte“, laut (2). Die Großmäch-
te könnten zwar einen zeitweiligen Gewinn oder Verlust- ob auch für ein 
Jahrhundert- verbuchen, aber die Geistesmacht Jesu bleibe ewig (3). Der 
Friede Jesu sei innerlich zu erfassen, auch wenn es sich jetzt für jeden „um 

                                                      

1114 Vgl. zur Übersicht: M. Garleff, Der erste Weltkrieg, in: G. von Pistohlkors, Baltische 
Länder, Sonderausgabe, Berlin 2002, 452ff; A. Mombauer, Die Julikrise, bpb Band 1425, 
Bonn 2014, 7ff.; Ingo Langner (Hg.), Achtung! Achtung! Hier spricht der Krieg! 1914-1918, 
bpb Zeitbilder, Bonn 2014. 
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wilde Kriegsstürme“ handelt, die „ganz persönlich mich und die Meinigen, 
unser Leben, Glück und Besitz bedrohen“ (4). „Frieden kann da nur geben 
die Gewissheit einer gegenwärtigen Macht, … die sich gerade meiner und 
deiner und der unsrigen persönlich helfend annimmt“ (4). Das Trostmodell 
heißt: unterscheide zwischen zeitweiliger und ewiger Gültigkeit der Ereig-
nisse, zwischen äußerem und innerem Frieden, suche im Glauben die Ge-
borgenheit in der Gegenwart Christi. Stützung findet dieses Trostargument 
in der historischen Rückschau: „Jesus Christus hat sich in all den 19 Jahr-
hunderten, als der allermächtigste Herr erwiesen, der immer wieder die 
Völker sich unterworfen, zu dem sie nach Zeiten des Abfalls stets aufs 
Neue zurückkehrten. Sein ist die Gewalt auch heute“ (4). 

Eine Woche später predigte Hahn zu Jesaja 43, 16-21 (Typoskript Privatbe-
sitz Familie Grüneisen) und bewertete den Kriegsbeginn als Beginn einer 
neuen „Weltperiode“-geistlich gedeutet als Actio Gottes mit Jesaja 43, 19: 
„Siehe ich will ein Neues schaffen…“. Wie das Neue aussehen wird, so kon-
statierte Hahn, „das weiß auch heute der Klügste und Weitblickendste 
nicht“ (2). Hahn rief seine Hörer dazu auf, sich in die neue Situation zu 
schicken und nicht mehr-analog zu Vers 18- an das Alte zu gedenken, wo-
bei man für das Empfangene durchaus dankbar sein dürfe: „Es war doch so 
schön, das alte baltische Leben, die patriarchalische Zeit vor dem Auf-
kommen des gehässigen rasenden Nationalismus und der Sozialdemokra-
tie, die lange Friedenszeit in unserer Heimat, die Zeit vor dem Militaris-
mus mit seinem Wettrüsten, die trotz allem breite und bequeme Zeit. Wir 
wollen gewiss nicht vergessen, was Gott uns da Gutes getan“ (3). In der 
Überzeugung, dass Gott dennoch etwas Neues wollte, wagte Hahn einen 
kulturkritischen Blick zurück aus konservativer theologischer Sicht, um 
sich die Gründe für diesen göttlich intendierten Neubeginn zu ermitteln: 
„Fraglos war das vergangene Zeitalter…ein vielfach krankes, je schwerkran-
kes. Bedenkt nur die immer wachsende Verweichlichung durch raffinierten 
Luxus in Genusssucht und Bequemlichkeit, … die in einer neuen Moral 
vordringende prinzipielle Entfesselung des Fleisches…, (den) Staat-Kirche-
auch Ehe und Familie auflösende(n) grundsätzliche(n) Egoismus und… 
(den) alle Kreise durchdringenden anarchistischen Widerwillen gegen je-
des Gesetz, jede bindende Ordnung. Und vor allem der Geist der Gottlo-
sigkeit und des Antichristentums, wie er sich noch im letzten Winter so 
schrecklich gezeigt hat in der Austrittsbewegung aus der Kirche dort im 
Lande unserer jetzigen Feinde… Dieser widergöttliche Geist…war so allge-
mein geworden … Und auch wir selbst- die einzelnen Christen und weithin 
die Kirche, sind von diesem Geist schwer angesteckt“(3f). Im Kriege kam 
nach der Einschätzung Hahns der schon vorher im rücksichtslosen Subjek-
tivismus, in der sozialistischen Ideologie , im Nationalismus und Milita-
rismus wirkende Geist der Gottlosigkeit zur vollen Blüte, so dass Gott in 
seinem Gerichtshandeln nichts anderes tut, als die Sünde sich selbst „auf-
zehren zu lassen“: „Gottes Art ist es ja, zunächst die Sünde sich selbst  
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aufzehren zu lassen, den Sünder durch andere Sünder zu strafen, indem er 
die Ungerechtigkeit hüben und drüben sich auswirken lässt gegeneinan-
der. Gott aber waltet auch da über solch einem Weltenbrand und macht 
ihn zum Weltgericht. Gerade so durch ausbrennen des Alten und Faulen 
bereitet er das Neue vor“ (5). Der Dorpater Universitätsprediger machte 
seiner Gemeinde Mut, im Dennoch des Glaubens auf die Führung Gottes 
zu vertrauen: „Aber so wahr der Gott der Liebe alles führt, dürfen wir wirk-
lich erwarten, dass die kommende Generation- hoffentlich auch unsere 
Kinder in einer gesunderen Weltzeit und reineren Geistesatmosphäre le-
ben werden“ (5). Die Hauptsache sei nicht das Gerichtshandeln Gottes mit 
dem in ihm liegenden Erziehungsmoment, sondern die in Jesaja 43, 19f 
ausgedrückte Verheißung: „Die Hauptsache ist, dass wir es fassen: Wir 
dürfen unserem Gott vertrauen, dass Er auch in Gegenwart und Zukunft 
geben will Wasser in der Wüste und heilige Geistesströme, zu erquicken 
und zu stärken sein Volk, seine Auserwählten“(6).  

Die Erkenntnis der eigentlichen, hinter dem Krieg stehenden gottlosen 
„Verderbensmächte“ bewegte Hahn 1915 in einer Osterpredigt zu der Äu-
ßerung, dass „am meisten in dieser Zeit dasjenige Volk oder Reich gewon-
nen haben (wird), ob es nun äußerlich triumphiert oder erliegt, in dem 
diese geistigen Verderbensmächte am erfolgreichsten geschwächt oder 
niedergerungen wurden“(Glaubet an das Licht, 186). 

Bei der Deutung, dass der Krieg ein Element im Gerichtshandeln Gottes 
sei, „ein Sündigen von Sündern gegen Sünder“ (Hahn, Glaubet an das 
Licht, 178), ist Hahn bis zum Ende Krieges, auch kurz vor dem Friedens-
schluss von Brest-Litowsk (3. März 1918), geblieben (Glaubet an das Licht, 
116). Im Rahmen dieses Deutekonzeptes konnte er die Zeit des Krieges im 
Jahre 1916 auch als auf Prüfung angelegte „Sichtungszeit“ begreifen, bei der 
es darauf ankomme, von der Macht und Liebe Jesu Christi „unsere Seele 
recht berühren“ zu lassen, weil „wir einer ganz innigen Verbindung mit  
einer Geistesmacht, die für uns betet und persönlich am einzelnen teil-
nimmt, ihn persönlich hält und durchdringt“, bedürfen (Glaubet an das 
Licht, 125f). In der Sylvester-Predigt 1917 wusste Hahn davon zu reden, dass 
„der heilige Gott den Gerichten immer wieder Gnade beimischt“ (Hahn, 
Sylvester-Predigt 1917, Typoskript, S.2, Privatbesitz Familie Grüneisen).Folgt 
man den Ausführungen dieser Predigt vom Sylvester 1917, so sah Hahn 
auch in jenem Jahr in dem Geschehen des Krieges ein Eweckungs- und Er-
ziehungsmittel für die Völker: „Ist es nicht auch sonnenklar, wie Gott 
durch die Nöte und Opfer der Zeit die Menschheit vom Materialismus und 
Egoismus erlösen und läutern, vergeistigen will? Fürwahr ein heiliges Jahr 
war das furchtbare 1917! Freilich im Vollsinn werden wir das erst sagen 
dürfen, wenn die Völker weithin sich wieder zu ihrem Gott und zu seinem 
Christus wenden, aus der Tiefe wieder zu ihm schreien und die Volkskir-
chen wieder gründlich erweckt sein werden“ (3).  
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Das Gebet für die Opfer der Kriegshandlungen, ganz gleich welcher Nation, 
war für Hahn selbstverständlich. In einer Predigt vom 14. September 1914 
(Typoskript, Besitz Familie Grüneisen) rief er seine Gemeinde auf: „Den-
ken wir an alle die unglücklichen Bewohner der Schlachtgebiete in Polen- 
Galizien- Belgien-Frankreich- denken wir aber nicht nur an sie-
bemitleiden wir sie nicht allein, sondern tun wir gleich etwas: beten wir für 
sie“ (1f). 

Der Dorpater Professor war aufgrund seiner Tiefsicht, was die Macht der 
Sünde angeht, aufgrund seiner intensiven Gottes- und Christusbindung, 
der Hochschätzung der kirchlichen Bindung und der transnationalen 
Wirklichkeit der Kirche, die in ihrem Wesen begründet ist (Glaubet an das 
Licht, 247), nicht anfällig für die religiöse Überhöhung der Nation. Schon 
in einer Predigt zum 2. Advent 1912 zu Römer 15,4-13 (EESTI 
AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106,S 164-168p) hatte er das Verhältnis von 
Christentum und Nationalität geklärt: „Jedem Christen…(soll) das 
Christwerden nicht „abkühlen“ gegenüber seinem „natürlichem Volkstum“ 
(165). „Jedes Kind eines Volkes“ (soll) zu schätzen wissen die unerschöpf-
liche Schatzkammer der nationalen Kultur, Bildung, Kunst, Gesittung,… 
Muttersprache“ (165). Das Wertschätzen des Eigenen müsse einhergehen 
mit dem Respekt vor dem anderen: „Überall, wo uns eine gesunde Liebe 
zum eigenen Volkstum auch bei anderen Nationen begegnet, wollen wir 
damit sympathisieren“ (165p). Zur „gegenseitigen Ergänzung“ habe Gott 
die Völker geschaffen (166), und es gelte sich zu freuen an der Eigenart 
anderer Nationen (167). Das Neue Testament kenne „eine übernationale“ 
Gemeinde Jesu, ein Gottesvolk aus allen Nationen(166p). Für Hahn war 
klar, dass sich aus der Zugehörigkeit zu Gott und Christus eine tiefere 
Zusammengehörigkeit ergibt als aus der Zugehörigkeit zu einer Nation: 
„der lebendig gläubige Deutsche steht dem ebenso gläubigen Esten, 
Letten, Russen, Engländer, Romanen…viel näher als dem ungläubigen oder 
auch geistlich indifferenten Deutschen“ (167). Diese Zeilen, 1912 gepredigt, 
steigerten sich am 9.9. 1914 in einer Predigt zu Offb. 20, 1-6 zur Äußerung: 
„tief unterchristlich und eigentlich traurig ist jener häufige Patriotismus, 
dem nur das eigene Volk als von Gott auserwählt gilt und alle anderen 
Völker als minderwertig“ (EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106,195-
200p, bes. 196p). 

Aus dieser im Glauben verwurzelten ekklesiologischen Grundhaltung ist es 
nur verständlich, dass er das Abendmahl in einer Gründonnerstagspredigt 
1918 (Glaubet an das Licht, 159-162) auch empfand „als Ruf zur 
Menschheitsgemeinschaft, der mitten in den gehässigen Nationalitäten- 
und Klassenkampf hinein erklingt….Wir alle, Deutsche, Esten, Russen, 
Engländer Chinesen, bei denen allen aber beim heiligen Mahl das Herz 
heiß dem Gekreuzigten entgegenschlägt, wie keinem sonst auf Erden- wir 
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haben viel mehr was uns verbindet als was uns trennt. Wir können alle 
unter uns in Gemeinschaft treten, ja wir sind schon im tiefsten eins“(162).  

Hahn war auf Versöhnung und Frieden eingestellt und warb darum auch 
in der Predigt am Palmsonntag 1918, nachdem die deutschen Truppen 
Dorpat eingenommen hatten und die erste Bolschewikenherrschaft vorbei 
war. Es war zwar ein Regierungswechsel eingetreten, aber damit waren die 
Nationalitätenkonflikte zwischen Deutschen, Russen und Esten nicht 
einfach verschwunden und auch nicht die ideologischen Gräben zwischen 
Anhängern der Bolschwiken und den Angehörigen des Bürgertums. Das 
Thema der Predigt Hahns war das „Vergeben im echten Christenleben“ 
(Glaubet an das Licht, 149-154). Es war für Hahn völlig einsichtig, dass es 
eine „Riesenforderung“ sei, „den verruchtesten Menschen“ zu vergeben, 
zumal die Erfahrung von immer wiederkehrenden „Bosheiten von 
bestimmter Seite“ dazu führe, „dass die Seele allmählich erfüllt wird mit 
Verbitterung, ja Hass und dem Durst nach Vergeltung…. Und wenn nun 
gar in besonderen Zeiten ein Mensch oder eine Menschengruppe sich 
wiederholt… niederträchtig gezeigt“ hat, dann ist es „natürlich, wenn sich 
in der Seele nicht nur Zorn festsetzt, sondern auch Verachtung, so dass 
man kein Erbarmen mehr, nur Schadenfreude empfindet“ (Glaubet an das 
Licht, 151). Am Ende gab Hahn seiner Überzeugung Ausdruck, dass es „in 
unserer Heimat… nur zu voller Rettung kommen“ wird und „tödliche 
Erbitterung nur weichen“ wird, „wenn viele Christen das große volle 
Vergeben lernen werden“ (Glaubet an das Licht, 154). Vorher hatte er um 
Nüchternheit geworben: „wer sich bemüht, auch den bösen Feind und sein 
Handeln möglichst zu verstehen, kommt dem Vergeben viel näher als wer 
von den Leidenschaften sich hinnehmen lässt“ (Glaubet an das Licht, 152). 
Die Nüchternheit nahm Hahn vom Vorbild des Gekreuzigten, der mit dem 
Satz „sie wissen nicht was sie tun“, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit 
bewiesen habe (Glaubet an das Licht, 151f). Übertragen auf die damalige 
Situation hieß das, zu begreifen, dass „die geistigen Führer“ der russischen 
Regierung die Massen „zum Hass aufgestachelt“ haben und „alle finsteren, 
wilden, ja mörderischen Instinkte in ihnen aufgepeitscht“ haben (Glaubet 
an das Licht, 152).  

Hahn blieb kritisch gegenüber den politischen Entwicklungen. Am 
10.11.1918 (Glaubet an das Licht, 212-316), fragte er angesichts „der erschüt-
ternden weltgeschichtlichen Umwälzungen“ im Sinne seiner Predigthörer 
„Was hat Gott jetzt mit der Welt, mit unserem Volk, mit der Heimat, mit 
mir und den Meinigen vor?“ Mit Hilfe von Lukas 13,1-9 suchte er nach 
Antwort. Die Wendung der Geschichte zugunsten der baltendeutschen 
Bevölkerung sah er nicht als stabil an. Der Gedanke, dass Gott in den 
Kriegsjahren dem deutschen Volk nicht nur Bewahrung geschenkt habe, 
sondern von ihm auch Früchte fordere und sie am Ende vielleicht nicht ge-
funden habe, brachte ihn zur Mahnung: „Meinet nicht, dass diese Russen 
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allein oder vor allen anderen Völkern Sündern gewesen sind, dieweil sie 
das erleiden? Gar leicht kann es dem Baltenland und dem deutschen Volk 
genauso ergehen“ (Glaubet an das Licht, 314). Er ahnte die Möglichkeit, 
dass nicht nur über das deutsche Volk und die Baltendeutschen, sondern 
auch über Russland das Gottesurteil ergehen könnte „Hau ihn ab, diesen 
unfruchtbaren Feigenbaum!“ und fügte hinzu: „Ich wage es nicht, es zu 
behaupten, aber ich zittere davor!“ (Glaubet an das Licht, 314). Am Ende 
dann der bußtheologische Hoffnungsschimmer: „Dennoch wollen wir von 
der Hoffnung nicht lassen: sollten sich jetzt am Baum des deutschen wie 
des baltischen Lebens viele gute Früchte an vielen Einzelleben zeigen, fän-
de sich eine entsprechende Zahl der Gerechter, d.h. Menschen mit recht-
schaffenen Früchten der Buße, so würde auch jetzt noch Gott mit der Ge-
samtheit anders verfahren…verderbe es nicht, denn es ist ein Segen 
drinnen!“ (Glaubet an das Licht, 316). 

Betrachtet man die Aussagetendenz dieser Predigten, so lässt sich ein fun-
damentaler Unterschied zum Mainstream der reichsdeutschen Kriegstheo-
logie feststellen. Es gab nämlich bei Hahn überhaupt keine theologischen 
Rechtfertigungsversuche des Krieges, sondern vielmehr den tiefen Blick für 
die Wirklichkeit der Sünde. Bei ihm gab es nicht wie im Deutschen Reich 
eine religiöse Überhöhung eines nationalen Einheitsgefühls, wie sie z.B. in 
der Ansprache Kaiser Wilhelms II vom 6. August 1914 greifbar wird: 

 „An das deutsche Volk … Darum auf! zu den Waffen! Jedes Schwanken, je-
des Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Um Sein oder Nichtsein unseres 
Reiches handelt es sich, dass unsere Väter neu sich gründeten. Um Sein 
oder Nichtsein deutscher Macht und deutschen Wesens. Wir werden uns 
wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden die-
sen Kampf bestehen auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie ward 
Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit 
uns sein wird, wie er mit den Vätern war“ 
(http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/wilhelm143/ Download 
2.8.2014). 

Hahn verfiel auch nicht einer Hermeneutik, die den „Geist von 1914“ mit 
dem Geist von Pfingsten in eins gesetzt hat, so wie es z.B. ein Gottfried 
Naumann in einer Pfingstpredigt von 1915 getan hat, der von „einer nie er-
lebten Fülle des Geistes“, die im August 1914 dagewesen sei, sprach (Vgl. 
Wilhelm Pressel, Die Kriegspredigt 1914-1918 in der evangelischen Kirche 
Deutschlands, APTh 5, Göttingen 1967, 17). Hendrik Stössel ist zuzustim-
men, wenn er feststellt: „Die verfaßte Kirche der wilhelminischen Ära- von 
wenigen Ausnahmen abgesehen- (ist) ihrem prophetischen, ihrem Wäch-
teramt in Gestalt des Auftrags zur Friedensmahnung nicht nur nicht nach-
gekommen…, (sondern) (a)ufs Ganze gesehen war sie sich nicht einmal 
bewußt, ein solches Wächteramt überhaupt zu haben. Kaum hat sie über 
die Unabhängigkeit verfügt, die dazu erforderlich gewesen wäre. Kaum 

http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/wilhelm143/%20Download%202.8.2014
http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/wilhelm143/%20Download%202.8.2014
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über jenes unverzichtbare Minimum an Distanz zu den Herrschern…“ 
(Hendrik Stössel, Segne die Kriegsmacht, Die Evangelische Kirche im  
Ersten Weltkrieg, Teil I; DtPfrBl Heft 7, 2014, 373.376, bes.375).  

Hahn hatte Distanz zu den Herrscherhäusern, fand im Völkergemisch des 
Baltikums andere Bedingungen als im Deutschen Reich vor. Er kam aus ei-
ner Theologie, die weder von theologisch anpassungsfähiger kulturkon-
former Liberalität geprägt noch nationalprotestantisch gefärbt war. Große 
Nähe weisen seine Gedanken zu der Deutung auf, die Karl Barth- auch in 
räumlicher Distanz in der Schweiz lebend- am 19, Juni 1915 in einem Brief 
darlegte: „Der Krieg offenbart, was schon vorher und sonst war: die Gottlo-
sigkeit und Bosheit, in der wir drinstecken, ein Ganzes, eine Welt, die wir 
nicht billigen und die wir doch bejahen. Das ist ein Teil der Grund- und 
Kerngedanken, um die wir uns jetzt ohne Aufhören bewegen möchten“ 
(Christoph Schwöbel (Hg.), Karl Barth-Marin Rade. Ein Briefwechsel,  
Gütersloh 1981,133, zitiert nach: Jan Rohls, Deutsche protestantische Theo-
logie und der erste Weltkrieg, in MkiZ 8/2014, 11-58, hier: 21).  

5.2.5.4.1.7.3  Der Kirchenjahresbezug von Gemeindepredigten  

Die Predigten Hahns verraten, wie sehr er selber im Vollzug des Kirchen-
jahres lebte und die spirituelle Tiefendimension der jeweiligen Tage litur-
gisch und homiletisch ernst nahm. Ihm begegnete neben der sonntäglich 
treuen Kerngemeinde aus Männern, Frauen, Konfirmanden, Jugendlichen 
und Studenten allerdings eine Volkskirchlichkeit, für die der Besuch des 
Gottesdienstes eher zum religiösen Bedürfnis an den Festtagen des Kir-
chenjahres gehörte.1115 Offenbar war es auch damals in Dorpat so, dass der 
christlich-religiöse Mensch im volkskirchlichen Kontext zu den Zeiten am 
Glauben und Gottesdienst der Kerngemeinde teilhaben wollte, wo es sich 
für ihn traditionell von Lebensgeschichte und Lebensereignissen her wie 
von selbst ergab: Adventszeit, Weihnachten, Jahreswechsel, Gründon-
nerstag, Karfreitag, Ostern, Konfirmation, Bußtag, Erntedank und Toten-
sonntag. Da Hahn um diese „volkskirchlich“ gefüllten Termine des  
Kirchenjahres wusste, ist zu fragen, wie er bei diesen Predigtanlässen ein 
seelsorgerlich- erweckliches Interesse zur Geltung gebracht hat, das ja zu-
gleich auch immer ein inhaltliches Interesse ist, weil die christliche  

                                                      

1115 Vgl. Hahn, Predigt zum 31.10.1910, in: Aus der Geschichte der Universitätskirche zu 
Dorpat, 60: „Ferner, versammeln wir uns hier wirklich als eine Gemeinde? Gewiß, bei un-
serer Feier der Christnacht und des Charfreitags oder bei so manchem großen Abend-
mahlsgang etwa am Gründonnerstag-Abend, da sind wir eine Gemeinde, alle herzlich der 
Krippe und dem Kreuz zugewandt, eins in der Freude an Jesus Christus. Aber die übrigen 
Gottesdienste?“ 
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„Lehre“ persönlich zugespitzt zur Sprache gebracht werden soll. Dass bei 
Hahn die inhaltliche Dimension der jeweiligen Festzeiten und –tage des 
Kirchenjahres selber zum Anlass katechetischer Ausführungen in der  
Predigt wurde, war nur konsequent. Dass die geistliche Fülle eines Kir-
chenjahrestermines bewusst ins Gespräch gebracht wurde mit dem, was 
die Gemeindeglieder, betroffen von der politischen Großwetterlage des  
1. Weltkriegs, aktuell erleben mussten, ist an einigen Predigten Hahns 
deutlich zu erkennen.  

Zur Adventszeit gehört das Flehen um das Kommen Jesu. Offb.22,17.20 war 
die Predigtgrundlage, die Predigt endete mit der Verheißung Jesu: „ja ich 
komme bald“ für die Menschen, die gegenwärtig die Bereitschaft mitbrin-
gen, ihn ins Herz kommen zu lassen, und es zielte alles auf den Glauben: 
„Glaubten wir das nur ganz schlicht und fest, -wir würden dann wirklich 
die Herrlichkeit Christi schauen“ (Hahn, Glaubet an das Licht, 1-4). Die 
auch zur Erweckung gehörende Bußpredigt hat für Hahn kirchenjahres-
mäßig ihren passenden Ort in der Adventszeit und am Landesbußtag. Die 
Adventsbeichte, die thematisch auf Mt. 3, 1-12 fußte, kam am 2. Advent zur 
Sprache und endete emphatisch: „Spürst du es nicht mit mir: Ohne heilige 
Adventsbeichte gibt es keinen Advent“ (Glaubet an das Licht, 5-10). Dass 
der Sprung des Glaubens nötig ist, um das Ärgernis an Jesus zu überwin-
den und seine positive Geistesmacht für die Bekehrung und Wiedergeburt 
zu erfahren, war das Thema einer Predigt zu Mt. 11,16 am dritten Advent 
(Glaubet an das Licht, 11-16). Die echte Demut als Grundtugend des Glau-
bens konnte am 4. Advent im Anschluss an Joh. 1, 19-23 vom Täufer Johan-
nes gelernt werden mit der Zielvorgabe aufs Weihnachtsfest, um zu Chris-
tus zu finden: „Ja, Demut ist Adventssinn. Wir brauchen sie zu Weih-
nachten, zumal in schweren Zeiten: die Fähigkeit von sich loszukommen, 
sich selbst mit allen seinen Sorgen und Gewohnheiten und Nöten und sei-
ne volle Freude zu finden an Jesus Christus und seinem Liebeswerk“ 
(Glaubet an das Licht, 17-21).  

Das Weihnachtsfest hatte für Hahn den Sinn, „die Glaubenszuversicht zu 
diesem Jesus Christus in uns (zu) wecken und (zu) festigen“ (Glaubet an 
das Licht, 26). Seelsorgerlich „kommt (es) darauf an, dass die verlorenen 
Kranken, die Sünder, an dieses geheimnis-und machtvolle Wohlgefallen zu 
glauben wagen, das Gott um Christi willen gerade an ihnen hat, und da-
raufhin zu lernen, auf sich selbst…, ihre Zukunft zu blicken in großer ewi-
ger Weihnachtsfreude“ (Glaubet an das Licht, 28). Die zivilreligiöse Fül-
lung des Weihnachtsfestes als Fest der Familie nahm Hahn positiv als 
„auch christlich wohlbegründet“ auf und vertiefte sie im Anschluss an 1. 
Joh. 1,1-7 thematisch als „weihnachtliche Liebesgemeinschaft unter den 
Menschen“ (Glaubet an das Licht, 29-34).  
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Es gibt Kalendertage, wo Kirchenjahr und bürgerliches Jahr zusammen-
kommen. Der Jahreswechsel zu Silvester ist so ein Beispiel. Rückschauend 
werden Erinnerungen gesammelt, Bilanzen gezogen, im Blick aufs kom-
mende Jahr müssen Zukunftsängste bewältigt werden. Dass das alles eine 
religiöse und seelsorgerliche Dimension hat, würdigte der Universitätspre-
diger. Der Silvestertag hatte für Hahn an sich „als stummer Prediger“ eine 
erweckliche Qualität. Der Prediger tut in seinem Sinne nichts anderes, als 
das diffuse religiöse Gefühl der Menschen aufzunehmen, zu deuten, das  
alles mit den Mitteln der Bibel auf Gott hin zur Sprache zu bringen und so 
an den Menschen über die Predigt Seelsorge zu üben. Hahn nahm in  
einer Silvesterpredigt den Vers aus 1. Joh.2,17 zur Grundlage und themati-
sierte das Thema von „Vergehen und Bleiben“: „Es gibt stumme Prediger, 
die wenn man ihre Sprache versteht, ergreifender reden, als irgendeiner 
von der Kanzel. Die Aufgabe von uns Predigern ist es da oft, auf jene hin-
zuweisen…. Ein solcher Gottesprediger ist der Jahreswechsel…. Jedenfalls 
ist es zweierlei, worauf unser Spruch uns weist. Er redet 1. Vom Vergehen 
und 2. Vom Bleiben“ (Glaubet an das Licht, 35ff). Andere greifbare Jahres-
schlusspredigen Hahns variierten das religiöse Thema von Rückblick,  
Vergänglichkeitsschrecken und Zukunftsmut im Dennoch des Glaubens: 
1915 zu Psalm 90 (Privatbesitz Familie Grüneisen) und 1916 zu 2, Kor. 4, 16-
18 (Glaubet an das Licht, 40ff). Die Wege ins neue Jahr als Wege mit Gott 
konnte Hahn anhand Psalm 37,5 zur Sprache bringen und seelsorgerlich 
den Blick der Hörer durch das Gewirr ihrer Pflichten freimachen für den 
Blick auf den einen Lebensweg, der von Gottes Willen geprägt sein sollte 
(Glaubet an das Licht, 46ff). Parallel dazu verfasste Hahn eine „Kinderpre-
digt“ für den Kindergottesdienst zum selben Anlass mit demselben Text, 
gebrauchte für Gott das Bild eines Gebirgsführers, hinter dem her man si-
cher durchs Gebirge kommt: „Gerade so will unser himmlischer Vater un-
ser Führer sein im neuen Jahr“ und fuhr erklärend fort: „Auf Gottes Hilfe 
können wir nur rechnen, wenn wir auf seinen Wegen bleiben“ und keine 
„verbotenen Wege“ gehen (Hahn, Komm, o mein Heiland, 18ff). Auch eine 
Predigt zur Jahreslosung (Jahr?) zu Römer 12,12 ist überliefert mit der Ziel-
richtung, „fröhlich zu sein unter Gottes Führung“ (Glaubet an das Licht, 
52-55). 

Von den am Mittwoch nach Invokavit am Landesbußtag der lutherischen 
Kirche Russlands gehaltenen Predigten Hahns sind vier überliefert. Sie 
enthalten alle erweckliche Momente. Im Jahre 1913 legte er Jeremia 2, 8-13 
(EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, S. 1-5) aus, betonte die Notwen-
digkeit, sich nicht mit einem „unbewussten Christentum“ zufrieden zu ge-
ben, weil die protestantische Kultur nur durch den Einfluss derer überle-
ben könne, die ein „bewußtes Glaubens-und Gebetsleben haben“ und 
damit aus der göttlichen Quelle leben (3). Nach Ausbruch des Krieges und 
der darauffolgenden Diskriminierung der Baltendeutschen durch russische 
Behörden (1914-1916) muss die Predigt zu Jer.5,3 gehalten worden sein, in 



Theologische Erschließung 

329 

der von „Schicksalsschlägen, Menschengewalt und Menschenwillkür“ die 
Rede ist. Gott selber wurde in der Predigt als der richtende und sichtende, 
hinter allem waltende Gott ausgemacht. Dieses ganze erlittene Geschehen 
soll zum Anlass der Sündenerkenntnis werden, damit man die „Volks-, 
Standes- und Familiensünden“ nebst den „persönlichen Sünden“ benennen 
kann und sich bekehrt, weil Gott Besserung wolle (Hahn, Dienet, 74-78). 
Hoffnung bestünde darin, dass Gott auf den Glauben der Kirche und der 
Christen sieht, und bei denen, wo er ihn entdeckt, einen „neuen Frühling“ 
erwachsen lässt (77f). Sünden zu bekennen, Vergebung der Sünden zu  
suchen war in der Bußtags-Predigt von 1917 das Anliegen der „inneren Ret-
tung“, die zu der Bitte um „äußere Rettung“ dazu kommen müsse: „Was ist 
unter Gottes Gerichten schon aus unserer ev. Kirche Russlands geworden? 
Was droht uns noch alles, wenn es so fort geht? Sichere Vernichtung der 
ganzen Aussat der Väter wie unserer eigenen! Bitten wir darum heiß an-
haltend den Herrn der Geschichte: Schaffe uns Rettung, wirkliche Rettung, 
sonst alles verloren!“ (Hahn, Predigt zu Richter 10, 15-16, Bußtag 1917,  
Typoskript, S.4, Besitz Familie Grüneisen). „Unbußfertiges Beten“ (2) war 
der Zustand, der überwunden werden sollte. Am Bußtag 1918 ging es im 
Anschluss an Joh. 15, 1-7 um die Frage, was in der gegenwärtigen „Feuer-
zeit“ bleiben wird und ob „in unserem Leben Fäulnis ist“ (Glaubet an das 
Licht, 114-121): das Persönlichkeits-und Völkerleben steht auf dem Prüf-
stand, der Bußtag soll zur Selbstprüfung führen, „die erkannten Sünden 
aus dem Leben auszuscheiden“(117). Der Bußtag solle zum Bettag um dem 
Glauben werden, damit die christlichen Völker- fort von Jesus Christus- 
nicht zurück „ins Heidentum“ fallen (121). Betrachtet man den ganzen  
Bogen der Bußtags-Predigten, so fällt auf, dass man den Zustand, aus dem 
erweckt werden soll, seicht als „unbewusstes Christentum“ deuten kann 
oder als Grenzregion zum Heidentum.  

 Katechetisch- seelsorgerliches Interesse, seiner Gemeinde immer wieder 
Sinn, Inhalt, Gabe und Verheißung des heiligen Abendmahls vor der 
Kommunion zu erklären, bestimmte Hahns Predigten zum Gründonners-
tag (Glaubet an das Licht, 155-178), wobei das Moment der Realpräsenz 
stark betont wurde: „Wer ein Jünger Christi sein will, aber noch gar nicht 
weiß, wie der das anfangen soll, der komme gerade, um hier Kraft zu neh-
men dazu; …er komme, um den Herrn, den gegenwärtigen Herrn auf sich 
wirken zu lassen“ (Glaubet an das Licht, 172). Über die hermeneutische 
Brücke der Selbstdeutung Jesu in den Evangelien Zugänge zu einem  
„modern-positiven“ Glaubensverstehen des heilswirksamen Sterbens Jesu 
„für mich“ zu schaffen, war ein Ziel der Karfreitagspredigt Hahns (Glaubet 
an das Licht, 142ff,179ff); ein darauf aufbauendes Ziel war, beim Hörer eine 
Sünden-und Selbsterkenntnis und Gewissheit der Sündenvergebung anzu-
stoßen (Glaubet an das Licht, 181.183). „Doch noch höher die Herzen em-
por“, mit dieser Aufforderung wollte Hahn träge Herzen in die Haltung der 
Anbetung des in der Gnade Jesu gegenwärtigen gnädigen Gottes führen 
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(Glaubet an das Licht, 183f). „Empor die Herzen- einem großen, vollen  
Ostern zu!“ lautete auch der Abschluss einer Osterpredigt, nachdem vorher 
die „Möglichkeit eines Ostersiegeslebens für jeden einzelnen von uns“ im 
Anschluss an 1. Kor. 15,55-58 verkündigt wurde (Glaubet an das Licht,  
185-191). Der Tadel des Auferstandenen wegen des schwerfälligen Glaubens 
der Jünger (Lukas 24,15) brachte nach der Einschätzung Hahns die Not-
wendigkeit für die gegenwärtige Gemeinde mit sich, auch sich selber aus 
einem indifferenten Christentum hin zu mehr Glauben bewegen zu lassen: 
„Zu einem vollen Ostern wird es auch bei uns nicht kommen, ehe wir es 
nicht lernen, ganz einfach zu glauben, d.h. aufgrund der großen Zeugnisse 
und Verheißungen Gottes hin… ein Gesamtvertrauen zu fassen“ (Glaubet 
an das Licht, 203). Auch Karfreitag und Ostern hatten in der Konzeption 
Hahns als Feste eine erweckende Qualität.  

Die Übung selbstständiger Bibellektüre wurde in einer thematischen Pre-
digt zu Ps. 119,89-94 anlässlich eines „Bibelfestes“ behandelt (Glaubet an 
das Licht, 222ff) und die Übung des Betens am Rogate-Sonntag mit Hilfe 
der Predigten zu Lukas 11,9-13 und Römer 8,15.26.27 thematisiert (Glaubet 
an das Licht, 229ff,241ff). Damit nutzte der Dorpater Universitätsprediger 
die thematisch gefüllte Gelegenheit bzw. das liturgische Thema des Sonn-
tags, um dazu passend zwei spirituelle Grundvollzüge des Christseins pre-
digend der Gemeinde nahe zu bringen. Es waren Themen, die dafür sor-
gen, dass „Menschen ein selbständiges Verhältnis zu Gott“ haben (Glaubet 
an das Licht, 222). Solche Menschen mit selbstständigem Gottesverhältnis 
sind im Sinne erwecklicher Theologie aus einem Gewohnheitschristentum 
aufgewacht.  

Die Ermunterung zum Kampf gegen die Sünde und zum Kampf um den 
Glauben nach 1. Tim 6, 12 tauchten in der Konfirmationspredigt als erweck-
liche Elemente auf: „Stets muss ich an jedem Tag zuerst mich selbst über-
winden, mit meinen schlimmen Launen, Stimmungen und bösen Neigun-
gen fertig werden. Nur als einer, der zuvor sich selbst besiegt hat, werde 
ich erfolgreich nach außen [im Lebenskampf, erg. TE] kämpfen kön-
nen…Bittet Gott um viel mehr Erkenntnis der eigenen Sünden“; den  
Lebenskampf aufzunehmen lohne sich nur im Vertrauen auf Gott und 
Christus, die Verheißung des ewigen Lebens sei aus der Hand Christi zu 
empfangen: ewig wird unser Leben erst, wo Gottes heiliges Lieben unser 
Leben ergreifen kann… aber auch unser Leben muss sich bewegen lassen 
zum Lieben, vor allem Gott selbst, Jesus Christus und das Göttliche zu lie-
ben“ (T. Hahn, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, Heilbronn, 2. Aufl. 
1931, 4-14, bes.5f,11). Dass das Christentum nicht nur Kampf ist, sondern  
vor allem Freude am Herrn, kam in einer anderen Konfirmationspredigt 
zum Ausdruck, wo im Anschluss an Joh. 16,33 Christus als Freudenbringer 
verkündigt wird und die Freude „zum Grundton in einem Leben mit  
Jesus“ (Kämpfe, 123-16, bes.15). Die Intensivierung und das Festhalten einer 



Theologische Erschließung 

331 

Christusbeziehung ist das erwecklich-seelsorgerliche Moment dieser Pre-
digt: „vielleicht habt ihr doch die Überzeugung aus dem Konfirmandenun-
terricht mitgenommen: Die Nähe Jesu ist freudenreich, und er hat uns er-
griffen, um auch uns zu Freude zu bringen“ (16).  

„Ist Pfingsten nicht vielen innerlich fremd?“, mit dieser Frage begann Hahn 
die Predigt zum Pfingstsonntag 1916 über Epheser 2, 19-22 (Glaubet an das 
Licht, 246-252). Die in der Frage sich ausdrückende nüchterne Diagnose 
über das volkskirchlich- religiöse Empfinden führte den Erweckungspredi-
ger Hahn dazu, das „Geburtsfest der christlichen Kirche“ zu nutzen, um 
über das Wesen der Kirche und „ihre Bedeutung für uns“ (Glaubet an das 
Licht, 247) zu reden. Dass der „kirchliche Sinn“ des christlichen Individu-
ums gestärkt werde (247), war das Herzensanliegen Hahns. Denn er wollte, 
dass die Erweckung in kirchlichen Bahnen verblieb. Schon 1915 hatte sich 
der Dorpater Theologe zu Joh. 7, 37-39 beschäftigt mit der Frage, „was ein 
persönliches und zugleich ganz schlichtes, praktisches Pfingsten ist“ 
(Glaubet an das Licht, 253-258, bes.254). Das seelsorgerliche Moment, dass 
mitten im „Feuer“ und Gerichtsbeben“ des 1. Weltkriegs der einzelne er-
reichbar ist vom „Geisteswinde Gottes“ (Glaubet an das Licht, 253f), ver-
band sich hier mit dem Lehrmoment einer spirituellen Wegweisung. Man 
sieht: Hahn konnte sich erweckliches Predigen in traditionsvergessener 
Zeit nicht ohne eine auf den Einzelnen ausgerichtete Glaubensinformation 
vorstellen. 

Zum Erntedankfest 1917 (Datierung möglich durch die Sylvester-Predigt 
Hahns 1917, Besitz Familie Grüneisen) galt es das Problem zu bewältigen, 
dass die aus der Ernte gewonnenen Lebensmittel zu teuer geworden wa-
ren, viele Menschen sich das nicht leisten konnten und so dem Hunger 
„bedrohlich nahe“ gekommen waren (Glaubet an das Licht, 351-355). 
Homiletisch nahm Hahn die Textgrundlage von Mt.4,1-11 zu Hilfe, um vom 
„hungernden Jesus“ seelsorgerlich das Evangelium „für Hungernde und 
von Brotsorgen Angefochtene“ zu ermitteln (351). Dass diese „Hungerzeit“ 
eine „Teufelszeit schwerer Versuchung“ in Gestalt von „Unehrlichkeit und 
Gesetzlosigkeit“ und „teuflisch gewinnsüchtiger Ausnutzung“ der Notlage 
des Nächsten darstellte (Glaubet an das Licht, 351f), war für Hahn nur die 
eine Seite der Wirklichkeit. Dass die Hungerzeit auch eine „Gotteszeit“ 
darstellen könne, sei am Beispiel vom Ergehen und Verhalten Jesu in der 
Wüste mit den Augen des Glaubens zu sehen. Es gelte, sich durch das Be-
siegen der Versuchungen von der „Teufelszeit“ zur „Gotteszeit“ hindurch-
zuarbeiten und die Umdeutung Jesu zur Kenntnis zu nehmen, für den die 
vierzig Hungertage eben „Fastentage“ waren (Glaubet an das Licht, 352). 
Der Seelsorger Hahn versuchte im weiteren Verlauf, den Hörer von seiner 
gewohnten Bewertung des Mangels wegzuführen, hin zur Sichtweise Jesu: 
„Es ist ein großer Unterschied, ob wir klagen: Ich muss hungern, oder ob 
es tapfer bei uns heißt: Ich soll jetzt einmal fasten!... Ich will jetzt fasten, 
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ich will diese Zeit als heilige Zeit durchleben“ (Glaubet an das Licht, 352). 
Wie Jesus sollen sich die Fastenden an die Regel von 5. Mose 8,3 halten, 
dass „der Mensch nicht vom Brot allein lebt“. Im weiteren Verlauf gab 
Hahn implizit Fastenregeln (Glaubet an das Licht,353ff). Er warnte zu-
nächst vor der Übertreibung, gar nichts zu essen; denn Jesus sage nicht, 
dass der Mensch ohne Brot lebt. Zweitens: Auch für das „schlichteste“ 
Stück Brot sei Gott zu danken und tiefergehend auch für die Bewahrung 
vor Misswachs und Missernte. Zweitens: Für die Armen muss gesorgt wer-
den. „Ich darf nicht daran schuld sein, dass sie an Unterernährung zu-
grunde gehen!... Lernen wir eine tiefe Befriedigung darin finden, uns noch 
mehr einzuschränken, um anderen, die noch viel weniger haben als wir, 
reichlich geben zu können. Blicken wir nicht nur aufs Opfer, sondern zu-
gleich auf seinen Liebeszweck“ (Glaubet an das Licht, 354). Viertens: Wenn 
es in einer Mangelsituation möglich ist, das Leben zu erhalten, steckt darin 
eine von Gott aufgelegte Übung, eine „Liebeserziehung“ (Glaubet an das 
Licht, 354). Fünftens: Da der Mensch in der Einschätzung Hahns „vor al-
lem von geistiger Nahrung und Geisteskräften…, vor allem von … edlen, 
starken geistigen Freuden “ lebe, gilt der Rat, „gute, fesselnde Lektüre“ und 
„anregendes Gespräch“ sowie Bibellektüre zu suchen, um den Hunger zu 
vergessen (Glaubet an das Licht, 154f). Die erwecklich- seelsorgerliche Leis-
tung Hahns bestand hier darin, den Hörer dazu zu führen, das ihn bedrän-
gende Problem mit den Augen Jesu anzuschauen, zu einer Umdeutung zu 
gelangen und von der Fixierung auf sich selbst wegzukommen. 

„Totensonntag“, „Gedenktag der Entschlafenen“ bzw. „Ewigkeitssonntag“ 
heißt der Sonntag heute im Kirchenjahr, der im 19. Jahrhundert -greifbar 
an den „Eisenacher Texten- „Totenfest“ (27. nach Trinitatis) hieß. Trost 
und Hoffnung aufs ewige Leben machen den Tenor der drei greifbaren 
seelsorgerlichen Predigten Hahns aus. In einer Kinderpredigt zu Offb 7, 9-
17 beschrieb Hahn den Weg durch Sterben und Tod hinein in die eigene 
Auferstehung als einen Weg durch die Dunkelheit ins Licht: „Wenn wir 
sterbend eingeschlafen sind, wie in eine dunkle Nacht versinkend, dann 
werden wir gleich hernach ein Erwachen erleben. Es wird uns ein mildes, 
gar blendendes Licht entgegenleuchten, wie wir es noch nie so herrlich 
ahnen konnten“ (Hahn, Komm o mein Heiland, 122-129, 123). In diesem 
Licht werden nach Hahns biblisch- begründetem, in der Predigt verwende-
tem „Sprachgemälde“ die vollendeten Christen aus allen Völkern in friedli-
cher Bruderliebe vereint zu sehen sein; unter ihnen jubelnd auch die vo-
rausgegangenen Verwandten und großen Gestalten der Kirche; die 
strahlende Lichtgestalt neben dem Gottesthron ist Christus selber, von 
dem Liebe und Güte herüberströmt. Das Gespräch mit ihm wie mit Gott 
auf seinem Thron wird im Modus der Liebe sich ereignen. Im Zustand der 
Vollendung wird die irdische Sünde kein Problem mehr sein, weil sich die 
Vollendeten von Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, reini-
gen ließen. Seelsorgerliche Predigt arbeitet bewusst mit biblischen Bildern, 
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die der Seele eine tröstende Imagination ermöglichen. In der am 21.11.1910 
über Joh. 5,24 gehaltenen Predigt (EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, 
S. 50-56) spielt das Bild der Verwandlung der Raupe zum Schmetterling 
eine Rolle, und zugleich wird der Moment der Kontinuität des hier mit 
Gott begonnenen Lebens festgehalten : „Ich glaube aber nun, …, wenn die 
Stunde kommt, wo die Erdenhülle zerbricht, da wird wie der Schmetter-
ling zu Sonne, so auch mein neues Leben in seiner wahren, von Gott ihm 
eigentlich bestimmten Gestalt zum vollen ewigen Leben gelangen“ (56). 
Jenseits des Todes kommt das zum „vollen“ ewigen Leben, was jetzt in prä-
sentischer Eschatologie schon angefangen hat: „Ewig ist einfach ein jedes 
vom ewigen Gott geleitetes Leben…, jedes Gebetsleben, erfüllt von Erhö-
rungen, Durchhilfen, Fügungen, immer wieder mit Ewigkeitsstunden“ (53); 
„aber das alles sind nur Ansätze“(53p). Des ewigen Lebens gewiss werden 
könne man nur im Glauben an Gott als die „wirkliche persönliche Liebe“ 
(54). Von diesem Glauben her sei es unvorstellbar, „Gott könnte eine Seele, 
die sich ihm ehrlich ewiges Leben suchend zugewandt hat, zu nichts sich 
verflüchtigen, in ewigen Tod versinken lassen. Er muss ihr teilgeben an 
seiner Ewigkeit“ (54). Hahn zeigte sich hier als Vertreter einer postmorta-
len Auferstehungsvollendung des Persönlichkeitskerns mit Namen „Seele“. 
Postmortal wartet nach Hahns Überzeugung dann das Gericht vor dem 
Gott der Wahrheit, der alles ans Licht bringt (54). Hahn unterschied lange 
und kurze Verhandlungen: „Da, wo der Sünder sich selbst gericht[et hat, 
erg. TE]], der Wahrheit die Ehre gibt, sich und mit echter Traurigkeit alles 
bekennt, und nur auf Gnade hofft und Christus sucht“, werde die Verhand-
lung kurz sein und mit Blick auf die Paradieszusage Jesu am Kreuz der 
Glaube an ein persönliches ewiges Leben möglich (55). Die Eschatologie 
wurde vom erwecklich-lutherischen Theologen Hahn nicht ohne das  
Rettungswerk Christi nach Lukas 23 gedacht und die Rechtfertigung des 
Sünders im jüngsten Gericht aus Gnaden allein durch den Glauben galt für 
ihn „um Christi“ willen. Es fällt aber auf, dass der Gerichtsgedanke in den 
letzten Predigten Hahns keinen irgendwie aufwühlenden Akzent mehr er-
hielt. In der im Krieg gehaltenen Predigt zu Offb. 14,13 ging es darum, dass 
das Sterben im Herrn „ein solches ist, wo die Seele sich an Gott den Herrn 
und seine Gnade hält und sich fest an Jesus Christus den gekreuzigten und 
auferstandenen Herrn zu schließen versucht“, und die Seele es am „Tag der 
Rechenschaftsablegung“ gelernt haben muss, „von seiner Gnade sich inner-
lich stützen zu lassen“ (Dienet,92). Trost empfangen die Angehörigen der 
Gefallenen, dass ihre Angehörigen nun „ausruhen von ihrer entsetzlichen 
Blutarbeit, die der Krieg von ihnen verlangte. Wie manches Mal geht die 
ganz klare und unvermeidliche Pflichterfüllung gegen das Herz und sogar 
gegen die Überzeugung“ (Dienet, 94). Die letzte Predigt am 24.11.1918 über 
Offb. 21,7 bringt den tröstlichen Gedanken des Erbes, das der Gemeinde 
nach dem Tod zugedacht ist, nämlich das Zusammensein mit Gott. Die 
Antwort auf die Frage, wie man zu diesem Erbe kommen kann, fiel ganz 
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im Sinne der zu glaubenden Gnadenverheißung aus: „Sei getrost, du wirst 
es ererben. Du kannst und sollst es Dir nicht selbst schaffen und verdie-
nen… Es wird über dich kommen wie der Frühling oder ein großes Liebes-
glück über Nacht kommt…Wer wahrhaftig für sich an Gottes Lieben 
glaubt, glaubt auch für sich an ein ewiges Leben. Und solches Glauben ge-
nügt (Gott) als Beweis“ (Glaubet an das Licht, 401-405, bes.403f). 

Die Orientierung am Kirchenjahr erwies sich bei Hahn als Hilfe, den 
homiletischen Stoff zu begrenzen, und damit agierte er so, wie viele Pfar-
rerinnen und Pfarrer agieren. Die erwecklichen Anteile seiner Theologie 
brachte er für den Hörer „dosiert“ zur Sprache, so wie es ihm vom Kirchen-
jahresthema und von der „Tagesordnung der Welt“ angemessen erschien.  

5.2.5.4.1.7.4   Persönliche Lebenssituationen als Lebensbezug der Predigt 

Hahn hatte sich in seinen für die eigenen Lernprozesse verfassten „Ge-
danken“ vorgenommen, in der Predigt „an die Verschiedensten“ zu den-
ken, wie er ihnen dienen könne und benannte dabei auch mit Namens-
kürzeln konkrete Personen; zudem war er überzeugt, dass die auf die 
Einzelseelsorge verwendete Zeit „der Predigt mehr nützen wird als viele 
Ausarbeitungen“.1116 Man wird also davon ausgehen können, dass ihm in 
der Einzelseelsorge bekannt gewordene ganz persönliche Lebenslagen 
von Gemeindegliedern in den Predigten allgemein ihre Berücksichtigung 
fanden, ohne dass dabei das Seelsorgegeheimnis verletzt wurde. In der 
Tat sind die Versuche des Predigers, Trost zu spenden und persönliche 
Entwicklungsprozesse zu befördern, unübersehbar. 

Schaut man nur in die in der Sammlung „Glaubet an das Licht“ veröffent-
lichten Predigten, so spiegeln sich darin existentielle Lebenslagen wie z.B. 
Mutterfreuden, Taufe, Glück von Brautleuten, Angst, Tod und Begräbnis 
(35,71,123,236, 388f), Trauer, Witwenschicksal (71f), Erleben schrecklicher 
Bosheit (124), Schrecken der Vergänglichkeit (35), Schwinden der Körper- 
und Geisteskraft (36),Schwankungen im Stimmungs-und Gefühlsleben 
(342), Niedergeschlagenheit und Schwermut (339, 383), Krankheit und 
Leid (71), Irrtumsfähigkeit, Verzagtsein und Schmerz über die Sünde (38, 
82, 112). Auch Erziehungsfragen und Elternschaft (62ff, 279ff), Wankelmü-
tigkeit (75), religiöse Sehnsüchte (94), Gebetsmüdigkeit (328), Hingabe an 
die Arbeit (103), Gesundheit und Wohlbefinden und die Stellung des  
Christen zum Leiden (105), die Entwicklungsfähigkeit des Lebens (115), der 
richtige Gebrauch der Freiheit (364), die Möglichkeit zu Dank und Freude 

                                                      

1116 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 71,77. 
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(218ff) und das Bedürfnis nach Anerkennung und Geachtetsein (306ff) 
spielen als Themen eine Rolle. 

5.2.5.4.1.8  Die Missionspredigt1117 

Die Missionspredigt hat nach Hahn als Zielgruppe nicht mehr „die schla-
fenden Kirchlichen“, sondern „die intellektuell oder praktisch Entkirch-
lichten“ im Blick und dient der „inneren Mission“. Sie dürfe nicht viel bei 
solchen Hörern vorauszusetzen; denn es sei „fast gar kein Sündenbewußt-
sein oder Heilsverlangen, sondern nur „allgemeine Deprimiertheit und 
ein gewisses moralisches Sehnen“ da. Zielgruppenorientiert gilt hier: Die 
„Höhen und Tiefen des Evangeliums“ sind zurückzustellen gegenüber den 
„Grundlagen“. Die „mystische Gemeinschaft mit Christus“, die „Tiefen des 
Kreuzes“, die Fragen zur Trinität, zur Heiligung und Ausführungen über 
die Sakramente sind zunächst thematisch zu meiden, sondern das Au-
genmerk vor allem auf Gott und das Kommen zu Gott zu richten. Theolo-
gisch dürfe von Gott nicht nur als „vom lieben Vater“ gesprochen werden, 
sondern auch betont von seiner Majestät, also von „Gottes Erhabenheit 
und Heiligkeit“. Christus ist darzustellen als Mittler und Weg zum Vater. 
Wenn die Predigt auf die „wertvolleren Unkirchlichen“ einladend wirken 
soll, dann darf „sie nicht pietistisch eng, sondern weitherzig sein“; sie 
muss ein Ja finden zu Familie, Staat, Politik und Gesellschaft, inhaltlich 
„frisch und kräftig, hoffnungsfreudig und nicht klagend“. Sie sei ein Ruf 
zu „vollstem Leben“; es ist darauf zu achten, dass „der Geist der Lebens-
freude und Schaffenslust die Predigt von Anfang bis zum Ende durch-
weht“. Die zehn Gebote kommen nicht als Beichtspiegel zur Anwendung, 
sondern als Anreiz, das „Gute und Ehrenvolle im Menschen“ zu verwirk-
lichen. Die Missionspredigt muss „Anknüpfungspunkte im Leben und in 
der Denkweise des Hörers … suchen und sich … bemühen, ihnen die 
Heilswahrheit psychologisch zu vermitteln, als Lebenswahrheit nahe zu 
bringen, die christliche Wahrheit als das dem besonderen Ringen und 
Streben des modernen Menschen Entsprechende zu erweisen.“ Was hier 
mit der Fülle der Erkenntnisse in kategorialer Reinform von Hahn für das 
Genre der Missionspredigt beschrieben wurde, hat natürlich hier und da 
mit dem einen oder anderen Element Eingang in seine Gemeindepredig-
ten gefunden: es war selbstverständlich für Hahn, auch in der Gemeinde-
predigt die christliche Wahrheitserkenntnis psychologisch zu vermitteln 
und sie als dem Gegenwartsmenschen in der Tiefe entsprechend und ihm 

                                                      

1117 Vgl. zu diesem Abschnitt: Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 202-206. 
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zur Wahrheit helfend zu beschreiben. Nicht für jede Predigt Hahns kön-
nen die Grenzen zwischen „erwecklich“ und „missionarisch“ scharf gezo-
gen werden, weil ja nun auch die erweckliche Predigt Auseinandersetzun-
gen über den Grund des Glaubens enthält und die hörende Gemeinde 
auch damals ein corpus permixtum darstellte. 

5.2.5.4.1.9  Die Evangelisationspredigt  
  als „außerordentliche Verkündigung“1118  

Die Evangelisationspredigten sollen als Zykluspredigten innerhalb von  
8-14 Tagen jeden Abend in der Kirche gehalten werden, sind im Sinne  
eines „Evangelisationsplanes“ thematisch aufeinander abgestimmt und 
sollen von der Hoffnung auf Bekehrung und Heiligung getragen sein. Ih-
ren Ausgangspunkt kann diese Predigtreihe nach Hahn in der Gesetzes-
predigt oder auch im allgemeinen religiösen Verlangen nach Gott finden. 
Im Großen und Ganzen entwarf Hahn für einen solchen erwecklichen 
Predigtzyklus einen gedanklichen Weg von der anthropologischen Selbst- 
und Sündenerkenntnis bis zur eschatologischen Hoffnung.  

„Die Wahrheit des dritten Glaubensartikels“ schlug Hahn in „Evangelisati-
on und Gemeinschaftspflege“ als Gesamtthema für 14 Abende vor und prä-
zisierte dies in einem Entwurf. Dieser Entwurf mit passenden Bibeltexten 
beginnt mit der Frage: „Wie steht es mit dir?“, berührt thematisch die 
Sündenerkenntnis, die Einladung Jesu nach Mt. 11,28ff , die Gabe des Heili-
gen Geistes, die Rechtfertigung des Gottlosen, die Gegenwärtigkeit des 
Gnadenangebotes, die Notwenigkeit entschiedener Bekehrung, das „ehrli-
che Herz“, die Gotteskindschaft, das „neue Leben“ und endet mit den 
Themen „Ich liebe aber auch meine lutherische Landeskirche“ sowie „Aus 
dem Glauben die Hoffnung“ (208).  

5.2.5.4.2  Die Wortverkündigung außerhalb der Kirchenmauern 

Hahn hatte ein seelsorgerlich-volksmissionarisches Interesse. Deshalb 
versuchte er, die Hemmschwelle für „unkirchliche“ Menschen, die auch 
nicht mehr den Gottesdienst mitfeiern, herabzusetzen. Er wollte ihnen 
mit der Wahl eines neutralen Ortes wie eines öffentlichen Saales entge-
genkommen. 

                                                      

1118 Vgl. zu diesem Abschnitt: Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 206-210. 
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5.2.5.4.2.1   Der Evangelisationsvortrag1119 

Beim Evangelisationsvortrag geht es darum, in relativ kurzer Zeit ein 
Problem in fesselnder Vortragsform auf wissenschaftlichem Niveau zu  
erörtern. Ihr Ziel ist, „über das wahre Wesen des Christentums aufzuklä-
ren“ und „den Kampf mit den Dogmen des Unglaubens aufzunehmen“ 
und „gegen die intellektuellen Bollwerke des modernen Heidentums“ zu 
kämpfen. Apologetik wird hier ein Arbeitsbereich innerhalb des kirch-
lichen Verkündigungsauftrages, und zwar auf die Zielgruppe der sog. Ge-
bildeten ausgerichtet, die ihre „Glaubensschwierigkeiten“ haben.1120  

Hahn schlug folgende Themen vor: „Hat die Wissenschaft die Welträtsel 
gelöst?“, „Kann die Wissenschaft uns die Religion ersetzen?“, „Religion und 
Leben“, anknüpfend an Kierkegaard „Ästhetische, ethische und religiöse 
Lebensauffassung“, „Die moderne Naturreligion“, „Die Religion der Zu-
kunft“, „Ibsens Botschaft an unsere Zeit", „Goethe und das Christentum“, 
„Freiheit“, „Glauben und Wissen“, „Der Segen des Zweifels“, „Gibt es einen 
freien Willen?“, „Heteronomie oder Autonomie“, „Ich glaube an den Men-
schen“, „Olympia oder Golgatha“, „Wertet das Christentum die menschlich 
Natur richtig?“, „Ist die Auferstehung Jesu eine geschichtliche Tatsache?“, 
„Was ist das eigentliche Wesen des Christentums?“, „Ist die Ethik Jesu ein 
zureichender Maßstab für unser heutiges sittliches Handeln?“.  

Mit dieser Themenauswahl traf Hahn die bis heute aktuellen Diskussions-
felder und erwies sich als diskursfähig für die Moderne. 

5.2.5.4.2.2  Die Evangelisationsrede1121 

Die Evangelisationsrede behandelt „praktische religiöse Lebensfragen“ für 
die Zielgruppe, für die das Bildungs- und Anspruchsniveau des Evangeli-
sationsvortrages zu hoch ist. Hahn hielt durchaus einige Themen der 
Evangelisationsrede auch hier auf geringerem Anspruchsniveau für um-
setzbar und ergänzte folgende Themen: „Was kann die Bibel einem  
modernen Menschen noch geben?“, „Woher und wohin?“, „Gibt es am 

                                                      

1119 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 212ff 
1120 Heute wird diese Aufgabe mit großer Nähe zu den von Hahn anvisierten Themen sehr 
öffentlichkeitswirksam z.B. in Akademieveranstaltungen oder in Rundfunksendungen wie 
„NDR Kultur Glaubenssachen“ wahrgenommen. 
1121 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 211f. 
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Ende ein Weltgericht?“, „Lohnt es sich zu leben?“ Des Weiteren schlug er 
eine christologisch orientierte Vortragsreihe zu Joh. 1,14 vor.1122  

In der Tendenz zielen diese Themen darauf, die Relevanz der Bibel als 
Zeugnis vom Glauben und von Christus als Zentrum des Glaubens zu er-
weisen sowie darauf, die Bedeutung christlicher Gedanken für die Beant-
wortung lebenspraktischer moderner Grundfragen, die um den Sinn des 
Lebens kreisen, aufzuzeigen.   

5.2.5.5  Die formale Homiletik 

Alle Überlegungen zur formalen Homiletik stehen bei Hahn in Verbin-
dung zum Konzept einer seelsorgerlich-erwecklichen Predigt.1123  

5.2.5.5.1  Überlegungen zur seelsorgerlichen Predigt 

5.2.5.5.1.1  Das formale Ziel   

Das formale Ziel jeder Predigt ist, im Modus der Rede an die Gemeinde, 
diese Rede so zu gestalten, dass der einzelne Hörer sie als ein seelsorger-
liches Gespräch mit sich als Individuum empfindet. 

5.2.5.5.1.2  Die Merkmale seelsorgerlich- erwecklicher Predigt  

Um den „speziell seelsorgerlichen Charakter“ der Predigt zu erreichen, 
lassen sich bei Hahn folgende formale Hilfestellungen ermitteln: 

a) Der Prediger predigt zu einzelnen Menschen in der Gemeinde. 

                                                      

1122 Vergleicht man die Themen, die Hahn dazu als bereits vorbereitete eigene Vorarbeiten 
angibt, wie : „Die Einladung“-Joh.6,37-Mt.11,28“, „Der Sündlose“, „Der Sündenfeind“, Der 
Sündenfreund“, „Der Gekreuzigte (die Größe des Leidens wie die Seelengröße Jesu am 
Kreuz sind zu schildern)“, „Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert“, „Jesus im 20. Jahrhun-
dert“ (Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 211) mit einigen Predigten, die im Sam-
melband „Glaubet an das Licht“ veröffentlicht wurden (11ff,68-92, 142ff), so fällt die Identi-
tät der Themen ins Auge. Das lässt vermuten: Hahn hielt diese Predigten für eine 
passende, ausbaufähige Grundlage von Evangelisationsreden und hatte schon in seinen 
„erwecklichen“ Predigten das Interesse, volksmissionarisch mit moderner Diskursfähigkeit 
zu wirken.     
1123 Hahn wollte den „speziell seelsorgerlichen Charakter“ der Predigt unter der „Form“ 
abgehandelt wissen, vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 198.  
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b) Er dringt nicht nur hinter die Oberfläche des Alltags und ermittelt die 
dort herrschenden Geister, sondern dringt auch hinter die oberflächliche 
Fassade des Menschen und spricht das Gewissen des Einzelnen an. 

c) Er stellt sich nicht über die Gemeinde.  

d) Er achtet die selbständig denkende Persönlichkeit seines Gegenübers, 
will überzeugen, nicht überreden. 

e) Er nähert sich der Innerlichkeit des Gegenübers zartfühlend. 

d) Er wählt eine einfache und nüchterne Sprache. 

Die treffendste Zusammenfassung aus seiner lutherisch geprägten Sicht 
hierzu gab Hahn selber in „Evangelisation und Gemeinschaftspflege“:1124 

„Der Erweckungsprediger kann sich gewöhnlich nicht damit begnügen, ei-
nen Widerhall des Textes zu geben, er muss mit innerer Notwendigkeit auf 
den Hörer eingehen. … Er geht auf den Hörer los, redet die Einzelseele an, 
sucht sie am Gewissen zu fassen. … (Die lutherische Erweckungspredigt) 
ist charakterisiert durch „große Schlichtheit und Schmucklosigkeit der 
Sprache. … (Sie wird) eindringlich sein, aber sie wird sich hüten, zudring-
lich zu werden. Letzteres wird sie vermeiden, wenn sie vom Sprechen vom 
Heiligsten und Innerlichsten nicht grob und täppisch ist, sondern zartfüh-
lend und keusch, immer etwas zurückhaltend ein Geheimnis nachläßt. 
…(Es kommt) sehr auf den Gebrauch der Personalpronomina...ich…du ... 
ihr …wir an. Der lutherische Prediger wird sicherlich viel häufiger als der 
methodistische `wir ‘sagen. … Der Lutheraner will nur aufs Gewissen wir-
ken und durch das Gewissen auf den Willen, nur durch das sittliche Urteil 
auf den Willen; er will nicht überreden, sondern überzeugen, klar und  
ruhig wirken, weil nur das dauerhaft und wurzelhaft ist. Er drängt sich 
dem anderen nicht auf, sondern achtet die Selbständigkeit des Beeinflus-
senden und appelliert an sie. Er legt die Wahrheit dar, und dann mahnt er, 
nicht sie blind anzunehmen, sondern sie innerlich zu bewegen und zu  
beherzigen… “  

5.2.5.5.1.3  Beispiele der Umsetzung 

Hahn gebrauchte ein allgemeines „Rollen - Ich“, um dem Hörer die Gele-
genheit zu geben, mit seiner eigenen Subjektivität in eine Glaubensaussa-
ge hineinzuschlüpfen:  

„Das Gedenken Christi wird ein anderes sein, wenn es im Osterlichte  
geschieht, wenn ich glaubend mir bei der Feier dessen bewußt bin: Ich  

                                                      

1124 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 198-202. 
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gedenke hier der entscheidenden Tat dessen, der ewig und also auch heute 
machtvoll lebt.“1125 

Er wählte die inklusive Anredeform „meine Mitchristen“ bzw. das „wir“, 
um sich selber zu präsentieren als religiöser Gesprächspartner, der sich 
auf Augenhöhe mit seinen Zuhörern befindet und demselben Anspruch 
und Zuspruch Gottes ausgesetzt ist: „Fragen wir heute: Wodurch hindern 
wir selbst Gottes Rettungswerk an unserer Heimat?“1126  

Der Dorpater Universitätsprediger verwendete auch das „Du“ in der kon-
kreten, den Einzelnen treffende Frage wie z.B.: „Willst du, mein Mitchrist, 
diese große Stille?“.1127 Wenn Hahn seinen Zuhörern auf diese Weise ins 
Gewissen redete, blieb er dabei seinen Grundsätzen, keinen in die persön-
lichen Verhältnisse eingreifenden Rat zu geben und nicht zudringlich zu 
werden, treu. Es gelang ihm dadurch, dass er im Modus der Frage den 
einzelnen Zuhörer zu einer gewissensmäßigen Selbstprüfung ermunterte. 
Hier ist im Seelsorgevollzug Hahns auf der Kanzel eine Regel ablesbar. Sie 
heißt: Wer seelsorgerlich predigt, beleuchtet mit den Aussagen des Textes 
die jeweilige konkrete Situation von Welt und Mensch, gelangt zu Diag-
nosen und versucht im Fragemodus den einzelnen Hörer zur Selbstprü-
fung zu ermuntern; wenn die Diagnose des Predigers in aller Freiheit zur 
Eigendiagnose des Hörers wird, ist das Gewissen getroffen.  

Das „Du“ der persönlichen Ansprache spielt bei Hahn aber nicht nur eine 
Rolle in der bußrelevanten Selbstüberprüfung, sondern auch in der Auf-
forderung, sich den Wirkungen Gottes und Jesu auszusetzen bzw. sich 
Christus im Glauben zu öffnen und so die verheißene Gabe zu empfan-
gen.1128 Hinter dem in der seelsorgerlichen Predigt verwendeten „Du“ 

                                                      

1125 Hahn, Glaubet an das Licht, 167. 
1126 Vgl. Hahn, Predigt zu Jeremia 2,8-13 (EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, S. 1p, 2p); 
weiterhin Hahn, Glaubet an das Licht, 47.49 und öfter. 
1127 Vgl. EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, S 77 oder auch: Hahn, Glaubet an das 
Licht, 8: „Wärest du imstande, sofort deine, gerade deine Sünden zunächst im stillen Ge-
bet vor Gott zu nennen? Oder wüßtest du keine zu nennen oder nur wenige?“ Vgl. auch 
weiterhin a.a.O.: 8; 9; 38; 41; 50;82;100;102, 116ff.; 123ff; 126ff; 144; 147; 381. In diesen Belegen 
finden sich auch die entsprechend verwendeten Personalpronomina „dich“ und „deine“. 
1128 Beeindruckende Beispiele aus der Predigtpraxis Hahns sind: „Laß von Christo her die 
Fülle von Gottes Wirkungen auf dich ausströmen in mancherlei Gaben, aber in einem 
Geist, durch Persönlichkeiten und Worte… halte Gott so stille“ (Glaubet an das Licht, 338) 
sowie: „Ja, lasse Jesus nun einmal, ja heute volle Gewalt über dich gewinnen, dir volles Ver-
trauen zum Kreuzeswege abgewinnen, gib dazu innerlichst den Eigenwillen auf, und du 
wirst es erleben, wie der Friede in dir einzieht“ (Glaubet an das Licht, 177). Letztlich ist 
hier immer die Grenze beachtet, die da heißt, dass der erweckliche Prediger nur verlangen 
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steckt für den Dorpater Professor in der theologischen Tiefendimension 
eigentlich der Ruf des Urseelsorgers und „Seelenarztes“ Jesus:  

„So ruft Jesus auch dir und mir zu heute zu: `Folge mir! ` Komm unter die 
ständige Einwirkung meines Wortes und meiner Jünger; denn da bin ich 
selbst wirksam. Es gibt nichts Heilenderes als diese meine stillen Geistes-
einflüsse. Komm mit dem festen Willen, alles zu tun, was der Seelenarzt 
anordnet, komm aber auch mit Freude, Mut und Vertrauen zu meiner 
Barmherzigkeit- dann wirst du durch sie gesund-immer gesünder wer-
den.“1129 

Letztlich läuft alles darauf hinaus, dass formal ein innerer Dialog des  
Hörers mit dem Prediger und mit dem Verfasser des biblischen Textes 
inszeniert wird, so dass darin dann auch das Gespräch der Seele mit Gott 
und Christus sich ereignen kann. Einwände werden aufgenommen,  
Fragen gestellt, Erkenntnisse profaner Wissenschaften argumentativ zu 
Hilfe genommen, die Hörer mit geheimen Triebkräften ihrer Existenz 
konfrontiert, zur Buße gerufen und vors Angesicht Jesu geführt. 

Ein treffendes Beispiel findet sich in einer Himmelfahrtspredigt Hahns zu 
Matthäus 28, 16-20 (Glaubet an das Licht, 235f): „Empfindet ihr das nicht 
mit mir als befreiendes Evangelium? Um nur eines anzuführen: Die Welt-
mächte regeln die Laster, um sie zu beschränken. Sie können gar nicht  
daran denken, sie zu überwinden; dazu fehlt ihnen die Macht … Wie herr-
lich ist der Glaube: Nicht diese Weltmächte haben die höchste, letzte  
Gewalt auf Erden, sondern Jesus Christus, der Todfeind aller Sünde, der 
Heiland für alle Wunden! Aber so mancher sagt wohl: Zeige uns seine Ge-
walt, damit wir erkennen, ob wir ihr wirklich vertrauen können. Seht ihr 
denn nicht, dass mit Christus, der zur Rechten des Allerhöchsten sitzt, die 
Allmacht Gottes ist? Andererseits wirkt die Allgewalt Christi durch zwei 
Mittel…durch Wort und Sakrament. In unserem heiligen Text sagt Jesus 
spezieller: Er wirkt durch Taufe und Evangelium. Ach denken gewiß viele, 
wie ist das dürftig und schwach. Die Meinung Jesu ist jedoch ohne Zweifel 
die: Seine Machtausübung auf Erden beziehe sich vor allem durch Wort 
und Sakrament. Du aber, evangelische Gemeinde und du evangelischer 
Christ, lasse dir heute zurufen: Tue Buße wegen deines Materialismus. 
Auch du bist gar zu sehr in der Sinnesart, die sich nur durch massive Grö-
ßen imponieren läßt. Die Wissenschaft hat selbst für die Natur erwiesen, 
dass die größten Kräfte die wenig beachteten, stillwirkenden sind, wie 

                                                                                                                                  

darf, „dass die Seelen sich nicht verstocken gegen die Gnade, die sie heute ergreift“ und 
dass er dazu auffordern darf, das „Dargebotene… zu bedenken“ (Hahn, Evangelisation und 
Gemeinschaftspflege, 200f).   
1129 Hahn, Glaubet an das Licht, 269. 
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Sonnenschein und Landregen. Dann befremde es uns doch nicht, wenn Je-
sus sagt: Er habe auch in der Erlösungswelt seine größte Kraft konzentriert 
im unscheinbaren Wort und Sakrament.“  

5.2.5.5.2  Das Verhältnis von Rhetorik und Predigt 

Die erweckliche Predigt als religiöse Rede ist nach der Überzeugung 
Hahns „keine Kunstleistung, sondern eine Tat“; äußerst skeptisch be-
trachtete er deshalb die Überbewertung rhetorisch kunstvoller Formen 
auf Kosten des Inhalts: „Schönheit der Form, natürlich nicht die des  
Inhalts, hindert meist die Erwecklichkeit.“1130 „Nüchternheit“ war die 
sprachliche Haupttugend für Hahn: „Es gilt Tiefes recht schlicht, zum Teil 
gerade in kurzen Sätzen zu sagen“; die Predigt müsse sich „vor Über-
reizung der Nerven“ hüten, deshalb auch nur Bilder und Vergleiche ge-
brauchen, die keine „psychischen Angstgefühle“ erzeugen.1131 Nichts dürfe 
den Verdacht aufkommen lassen, der Prediger wolle nicht überzeugen, 
sondern suggestiv überreden. 

5.2.5.5.3  Die Herkunft der Beispiele, Zitate, Metaphern  
  und Vergleiche 

Die Beispiele, die Hahn in seinen Predigten verwendete, entstammen der 
Bibel, dem kirchlichen Leben, der Kirchen-, Missions-, und Profan-
geschichte, der Naturwissenschaft, der politischen Gegenwart und zeit-
geistigen Lage, der Kunst und Psychologie, der Lebensgeschichte und All-
tagserfahrung, der Berufswelt, der Rechtsprechung, dem Familienleben, 
der Betrachtung historisch bedeutsamer Persönlichkeiten wie Luther, 
Friedrich der Große und Bismarck.1132 

Die in der Predigt angeführten Zitate stammen aus Bibel und Gesang-
buch, aus der Literatur und Dichtung, von nicht näher benannten Theo-
logen, von Persönlichkeiten der Erweckungsbewegung wie Baron Hans 
Ernst von Kottwitz oder Wilhelm Löhe, von dem Preußenkönig Friedrich 
dem Großen und dem schottischen Essayisten und Historiker Thomas 
Carlyle.1133  

                                                      

1130 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 199. 
1131 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 199, 202. 
1132 Vgl. Hahn, Glaubet 11,47,57, 164, 194, 199, 235, 394; Hahn, Dienet, 16, 24, 32 ,42 ,52, 65, 
70, 71, 80; Vgl. EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, S.55, 62, 63p, 66.  
1133 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 53. 115,163; Hahn, Dienet, 26, 27, 72; EESTI 
AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106,62,113p. 
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Die meisten Vergleiche und Metaphern bezog Hahn aus dem Bibeltext 
selber, ansonsten sehr häufig aus der Anschauung der Landwirtschaft und 
Natur; auch die Musik, Schule und die Armee diente zum Vergleich.1134 

Auf jeden Fall zeigen diese Ergebnisse einen vielseitig gebildeten Prediger 
und setzen einen aufmerksamen an Zeitgeschehen und Geschichte inte-
ressierten Hörer voraus.  

5.2.5.5.4  Die Aufbauprinzipien der Predigten 

„Nur ja nicht eine Sammlung von einzelnen Einfällen und logischen Be-
merkungen vorbringen, sondern immer ein abgerundetes Ganzes, Klares, 
Einheitliches bieten…Die Form muss leicht und klar sein.“1135 So definierte 
Hahn seine hörerfreundliche Grundregel. Nimmt man hinzu, dass er sel-
ber in der Bewertung anderer Predigten nach „Disposition“, nach „Homi-
lie“ oder „thematischer Form“, spezieller nach „Thema und Partition“ 
fragte1136, so ergibt sich zunächst, dass Hahn von jeder Predigtvorberei-
tung und Predigt, auch von seinen eigenen, eine nachvollziehbare logi-
sche Anordnung der Gedanken erwartete. Der Ordnungsgedanke allein 
beschreibt aber noch nicht zureichend das Interesse Hahns. Das Interesse 
an Einheitlichkeit und Ganzheit kommt dazu. Beides zusammen bedeu-
tet: erst, wenn ein die Einheitlichkeit stiftendes Zentrum gefunden ist, 
nämlich das Thema, ja der „springende Punkt“, der alles zusammenhält, 
dann ergibt sich in der Predigt die darauf bezogene Anordnung der  
Gedanken. Im Hintergrund steht, worauf schon die vom Dorpater Univer-
sitätsprediger verwendete Wortwahl weist, der Dorpater „Urvater“ Theo-
dosius Harnack: „Die Einheit der Predigt ist eine gegliederte, dies muss 
sich in der Disposition ausdrücken, die vornehmlich dazu da ist, dem Re-
denden das Bewußtsein zu schaffen, dass jeder Gedanke an seiner Stelle 
steht und das Ganze von einem bestimmten Gesichtspunct aus ein in sich 
geschlossenes Ganze ist“.1137  

                                                      

1134 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 17, 37, 107, 123, 138, 216, 274, 346; Hahn, Dienet, 11, 29, 
53, 65, 66, 83, 88.  
1135 Zitiert nach A. Hahn, Lebensbild, 71. 
1136 Vgl. Hahn, Zur Geschichte und Eigenart, a.a.O., 191. 
1137 T. Harnack, Praktische Theologie, Bd.2, 265. Die Nähe zu Harnack ist unter 5.2.5.3.1 
schon benannt worden und spielt auch hier in Formfragen eine Rolle (vgl. insbesondere 
a.a.O., 255-274). Allerdings sollte man berücksichtigen, dass Dispositionsfragen im 19. 
Jahrhundert zum allgemeinen Handwerkzeug des Homileten gehörten, wie den klassi-
schen Lehrbüchern zu entnehmen ist: vgl. Nitzsch, Praktische Theologie, Bd.II,98ff und  
Achelis, Praktische Theologie, Bd. I, 377ff. 
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Die Homilie, die textuale Predigt, konzipierte Hahn so, dass er nicht im-
mer streng Vers für Vers, sondern in freier Weise die einzelnen beobach-
teten Textmomente entfaltete, indem er sie auslegte und anwendete und 
am Ende die einzelnen gedanklichen Linien zum einheitsstiftenden  
Thema zusammenführte. 

Ein Beispiel: In der Predigt zu den Seligpreisungen Mt. 5, 1-12 (Glaubet an 
das Licht, 295-300, bes. 300) konzentrierte er sich im Gespräch mit den 
Hörern auf einzelne Textbeobachtungen und kommt am Ende zum Thema 
der gegenwärtigen Reich-Gottes-Erfahrung: „vor allem: das Himmelreich 
wird unser sein, schon hier. Wir werden es merken: auch in der harten Ge-
genwart herrscht dennoch Gott zum Verderben der Gottlosen- trotz allem- 
zum Heil und Segen der Seinen. Die Zuversicht wird erstarken: das einzige 
Reich, das ganz sicher vorwärtsgeht…, ist sein Reich- und das ist auch mein 
Reich. Welch eine Seligkeit, in diesem Reich leben, dienen und kämpfen 
zu dürfen!“ 

In der „thematischen Form“ kann man bei Hahn eine Kurzform und eine 
Langform beobachten.  

In der Kurzform gelangte der Dorpater Theologe unmittelbar oder nach 
einer Einleitung zum Thema, reflektierte das Thema mit Hilfe des dazu 
angegebenen Predigtverses und möglicherweise mit weiteren zum thema-
tischen Stichwort passenden Bibelstellen in verschiedene Richtungen, um 
im Verlauf ggf. zu durchnummerierten Leitsätzen oder Zusammen-
fassungen zu gelangen.1138  

In der Langform gibt es Variationen: Einerseits formulierte er mit kürze-
rer oder längerer Einleitung ein Thema, das dem Text die Überschrift gibt. 
Aspekte des Themas werden in drei oder vier Unterpunkten ohne vorher-
gehende Dispositionsansage behandelt. 

In einer Predigt zu Lukas 22, 31-34 aus dem Jahre 1916 (Glaubet an das 
Licht, 122-127) bringt die kurze Einleitung das Überschriftsthema: „Sind das 
nicht wieder Worte, wie unmittelbar zu uns gesprochen. Wir können sie 
kurz überschreiben: Jesu Wegweisung für Christen in Sichtungszeiten“ 
(122). Der erste Teil wird mit der These eingeleitet: „In Gottes Welt- wie 
Lebensplan gibt es besondere Sichtungszeiten“ (122). Am Ende des ersten 
Teils kommt die Überleitung zum zweiten Teil: „Wehe aber jedem Leben, 
wo mehr Schale ist, als fester edler Kern…Weh ihm, wenn der Sichtungsor-

                                                      

1138 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 92-97 (zu Psalm 42, 2-3- Wahre Religion); 306-311 (zu 
Joh.5,44- Was ist Ehre?), 218-221 (zu Joh.15,11- wahre Freude) oder auch: Hahn, Dienet, 29-
33 (zu Phil 4, 11-13 – Genügsamkeit), 34-37 (zu Hebr. 10,36 – Geduld).  
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kan heranbraust“ (124). Damit ist die Grundlage für die Eingangsfrage des 
2. Teils: „Was dann?“ (124) geschaffen. Hier wird nun die Gefahr entfaltet, 
dass die Jünger den Glauben verlieren könnten. Der dritte Teil beginnt mit 
der Frage: „Wie können wir aber nun aus diesen… drohenden Gefahren ge-
rettet werden?“ (125) und der Schlussteil mit der Frage: „Wie sollen denn 
Christen in nahe Sichtungszeiten hineingehen und in ihnen stehen?“ (126). 
Die Fragen markieren jeweils das Gliederungsmoment, initiieren für den 
Hörer Denkprozesse, lenken seinen Blick auf die jeweiligen Antworten, die 
sich aus dem Evangelium ergeben. 

Andererseits gibt es Predigten, in denen von Hahn die Untergliederungen  
explizit nach der Themenansage benannt werden. 

Das kann im Modus von Aufforderungen geschehen, wie in der Predigt zu 
1. Kor. 15, 55-58 (Glaubet an das Licht, 185-191), wo der österliche Siegesju-
bel des Paulus übersetzt wird in den thematischen Impuls (186): „Paulus  
(fordert) uns heute auf, unsere Osterfeier als Siegesfeier zu begehen“. Das 
wird dann konkretisiert: „1. Lasset wir uns durch Ostern trösten! 2. Lasset 
uns auf Ostern hoffen! 3. Lasset uns in Ostern leben!“ Oder das Thema wird 
fast plakativ- sentenzenhaft geboten, wie in einer Predigt zu Mt. 14, 22-33 
(Glaubet an das Licht, 211-217), wo es heißt: „Auch uns ist es eine Geschich-
te, die äußerlich sich nie mehr wiederholen wird, und doch eine ewige Ge-
schichte, die, wie nur wenige, darstellt, wie echtes Christenleben sein soll. 
Was dieses Wunder für jedes Christenleben besagt, laßt mich kennzeich-
nen mit dem kurzen Wort: Wahres Christenleben sei ein Wunderleben“; 
fortgeführt wird das in zweifacher Untergliederung: „Ein zweifaches  
Wunder ist dabei wesentlich: 1. Die wunderbare Nähe Jesu Christi- und  
2. der Christenwandel als ein Wunderwandel“ (211). Passend zum paräneti-
schen Paulustext von Röm. 6, 16-23 (Glaubet an das Licht, 375-381) griff 
Hahn auch zu einem die Selbstprüfung anregenden Fragesatz, um den In-
halt des Textes in einem homiletischen Thema zu verdichten: „Eine  
Lebensfrage legt uns dieses Pauluswort heute vor: Von welcher Macht bist 
du abhängig?“ Die Punkte der Partition verfolgen dann wieder eine parä-
netische Stoßrichtung: „1. Werde dir klar, dass du bestimmt von der einen 
oder anderen Macht abhängig bist! 2. Laß dich warnen vor böser Abhän-
gigkeit!    3. Erkenne die einzige selige Abhängigkeit“ (375). Auch ein  
Gesangbuchvers wie z.B. EG 165, 1 kann wie in der Predigt zu Daniel 4, 31f 
(Glaubet an das Licht, 259-265) den Hintergrund zu einer Themafindung 
darstellen: „…vertiefen wir uns unter der Leitung des Buches Daniel in die 
anbetende Betrachtung Gottes selbst. Wer ist er, den ich Gott nenne“ (259)! 
Die Partition zerlegt das Thema hier in Glieder, die Urteile formulieren:   
„1. Gott ist die ewige Persönlichkeit. 2. Gott ist die unendlich große Persön-
lichkeit     3. Gott ist die über alles erhaben waltende Persönlichkeit“ (260).  
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Hahn brachte in der Einleitung der Predigt Text, Gemeindesituation und 
das Thema gedanklich zusammen und wählte für den Einstieg unter-
schiedliche Anknüpfungspunkte. 

Anknüpfungspunkt in der Einleitung konnte bei Hahn sein: der kirchen-
jahreszeitliche oder kirchliche Anlass (Glaubet an das Licht, 1, 52, 56, 104, 
114, 142, 155, 159, 173, 185, 192, 222, 246, 259, 351, 435, 369, 401, 406, 423, 427, 
432, 435; Dienet, 74; EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, S1, 51, 57 ), das 
Gesangbuch (Dienet, 22), der Rückbezug auf den letzten Sonntag (Glaubet 
an das Licht, 5, 74, 80) ,ein unmittelbares     Zitat aus dem Predigttext oder 
ein Hinweis auf den Text (Glaubet an das Licht, 22, 62, 86, 122, 271, 289, 
295, 328, 346, 388; Dienet, 34,79; EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106,  
S. 57, 78, 86), ein Symbol des Predigttextes (Glaubet an das Licht, 342), die 
Erklärung der historischen Rahmenbedingungen des Predigttextes ( Glau-
bet an das Licht, 68, 275, 334, 382), ein gesamtbiblisches Thema (Glaubet 
an das Licht, 412), die Bedeutung eines Festes für die Familie (Glaubet an 
das Licht, 27), ein Rätselwort oder Sprichwort, über das die Gemeinde 
nachdenken muss (Glaubet an das Licht, 65, 356), die aktuelle politische 
Situation (Glaubet an das Licht, 312, 363, 417), ein Zitat aus dem Freundes-
kreis des Predigers oder ein Theologenzitat (Glaubet an das Licht, 149, 283, 
394), eine direkte Frage an die Gemeinde (Glaubet an das Licht, 129, 301, 
322, 375; Dienet, 38; EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, S131), der 
menschliche Charakter (Glaubet an das Licht, 92), die eigene Situation und 
Befindlichkeit des Predigers (Glaubet an das Licht, 98), das existentielle 
Gegenwartserleben des Hörers als Christenmensch (Dienet 17, 29, 45, 50, 
55, 84; EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, S.111, 115), die existentielle 
Situation des „Helden“ der biblischen Geschichte (EESTI AJALOOARHIIV 
F 1254 N1 S. 106, S.103). 

Den Schlussteil seiner Predigten gestalte Hahn ebenfalls vielfältig.  
Niemals brachte er einen neuen Gedanken, sondern versuchte, das bisher 
Gesagte zusammenzufassen und möglichst einen Rückbezug zur Einlei-
tung zu schaffen. 

Der Predigtvers des Anfangs wird wiederholt, mit Einbindung der Hörer: 
„Erlebten wir es doch alle: Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert“ (Glaubet 
an das Licht, 16). Das Erflehen des Segens Gottes für die verhandelte Sache 
spielt eine Rolle: „Gott schenke uns diesen lichten Adventssinn. Ja, Demut 
ist Adventssinn“ (Glaubet an das Licht, 21), Die zusammenfassende Zuspit-
zung kann mit den Worten „Aber alles kommt darauf an…“ gewagt werden 
(Glaubet an das Licht, 28) oder die Hörer zu einer bestimmten Geisteshal-
tung oder zu einem Tun aufgefordert werden: „Darum richten wir unseren 
Sinn dahin mit heiligem Ernst…“ (Glaubet an das Licht, 35, vgl. auch: 51). 
Die Gemeinde kann auch mit einer Schlussfrage, in der sich alles zuspitzt, 
entlassen werden: „Überlege nun, mein Bruder, meine Schwester, willst 
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auch du wirklich zu diesem Jesus- und ganz mit ihm gehen?“ (Glaubet an 
das Licht, 73). Oder es wird noch einmal der Ruf Jesu laut: „Mitleidig 
streckt er auch heute die Hand aus… und ruft: `Kommt her zu mir, alle, al-
le!`“ (Glaubet an das Licht, 79). Auch die tröstliche Verheißung der Bibel 
gehört zu den Möglichkeiten, mit dem die Gemeinde am Ende der Predigt 
entlassen wird: „Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, … wird 
unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein“ (Glaubet 
an das Licht, 393).  

5.2.5.5.5  Der sprachliche Charakter der Missionspredigt1139 

Geht man seelsorgerlich auf die Hörer ein und nimmt man die Gruppe 
der traditionsentwöhnten „unkirchlichen“ Gottesdienstbesucher als  
Adressaten in den Blick, dann hat das nach Hahn für die missionarische 
Predigt nicht nur inhaltliche Konsequenzen, sondern auch Folgen für die 
sprachliche Gestaltung: Solche Predigten dürfen keine „dogmatische  
Redeweise“ und „keine biblische Ausdrucksweise“ benutzen, sondern vor-
nehmlich die „volkstümliche Sprache des täglichen Lebens“. Die Predigt 
hat ihre Bilder und Beispiele „aus dem modernen Leben zu nehmen“. 

5.2.5.5.6  Die Wortverkündigung außerhalb der Kirche -  
  stilistisch anders1140 

Aus seelsorgerlich-volksmissionarischem Interesse heraus war es für 
Hahn wichtig, kirchenfernen Menschen nicht nur im Angebot eines ande-
ren Ortes, sondern auch in der Veränderung der sprachlichen Verkündi-
gungsdarbietung entgegenzukommen, weil viele Menschen seiner Mei-
nung nach „außerstande sind, eine eigentliche Predigt aufmerksam 
anzuhören, (aber) einem Vortrage oder einer Rede in gutem Feuilletonstil 
sehr wohl folgen“ können. Unverständlich sei vielen eben auch, dass in 
der Predigt die ganze Rede gleich an einen Text gebunden ist. Eine freie 
Form der religiösen Rede mit reicheren rhetorischen Möglichkeiten an 
anderem Ort und zu anderer Zeit als der Gottesdienstzeit, forderte des-
halb der Dorpater Professor. Er dachte dabei an wirkungsvolle Formen 
wie den „scharfen, schlagenden Witz“, den Spott und die Persiflage, alles 
Formen, die er auf der Kanzel als „unstatthaft“ ansah. 

                                                      

1139 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 203. 
1140 Vgl. zu diesem Abschnitt: Hahn, Evangelisationspflege, 210f. 
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5.2.5.5.7  Die zeitliche Vorbereitung des Predigers und  
  die Ausführung der Predigt 

Als Idealfall betrachtete es Hahn, den Sonnabend Zeit fürs Memorieren 
der Predigt zu haben und den Sonntagmorgen für Verinnerlichung und 
Gebet.1141 Also nahm er sich offenbar vor, das Manuskript der Predigt mög-
lichst bis zum Freitagabend fertiggestellt zu haben. Der gesamte dorthin 
führende Prozess, das „scharfe exegetische“ Durcharbeiten des Textes und 
das anschließende Meditieren, das zur Sammlung der Gedanken und zur 
Disposition der Predigt führt, fing bei ihm am Montag an.1142 Seine Manu-
skripte zeigen oft Ergänzungen und Verbesserungen. Man wird also von 
einem Prozess des sprachlichen Feilens und Verbesserns bis hinein in die 
Phase des Memorierens ausgehen dürfen. Hahns Freund Karl Girgensohn 
berichtete rückblickend „vom stetigen Fleiß im Studierzimmer“ und dass 
„viele seiner Reden… wie glänzende Improvisationen (klangen), obgleich 
er nie anders als auf Grund wörtlich memorierter Ausführungen sprach, 
wenn er wußte, dass er öffentlich würde reden müssen“; seine Witwe be-
richtete davon, dass ihr Mann nie das Predigtmanuskript mit auf die Kan-
zel nahm. 1143  

5.2.5.6  Der Prediger Hahn: Wirkung und Selbstverständnis  

Einmütig bezeugten die Predigthörer Hahns und auch seine Witwe, dass 
die Wirkung seiner religiösen Rede im Gottesdienst nicht in Form und 
Rhetorik begründet war. Anny Hahn sprach davon, dass der, der von ih-
rem Mann „eine rednerisch hervorragende Predigt erwartete“, von ihm 
enttäuscht gewesen sein mag, und dieses Urteil bestätigten auch ande-
re.1144 Die Außenwahrnehmung, dass Hahn jegliches rhetorische Pathos 
vermied, stimmt überein mit Selbstanspruch Hahns, in der Sprache nüch-
tern zu bleiben und wirklich überzeugen zu wollen. Theologisch steckte 
die tiefe Überzeugung dahinter, dass Gott in der Predigt wirken müsse, 
und „Gott mehr in der Nüchternheit (wohnt)“.1145 

Und dennoch- in aller Nüchternheit der Sprache- haben diese Predigten 
eine „weckende“ Wirkung gehabt. Seine Ehefrau sprach davon, dass man 

                                                      

1141 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 71. 
1142 Vgl. A, Hahn, Lebensbild,62. 
1143 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 63f. 
1144 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 65ff. 
1145 Hahn, Konfirmandenunterrichtsstunden 1918, MS45. 
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ihm gegenüber nicht „gleichgültig“ bleiben konnte. Man muss also sagen: 
der Prediger Hahn, dessen ganze Theologie vom das Ernstnehmen des 
Heiligen Geistes durchdrungen war, der zur Bildung des christlichen Per-
sönlichkeit immer auch auf die Scheidung der Geister Wert legte, dessen 
Predigt führte auch in der Hörerschaft zur Scheidung der Geister; manch 
einer kehrte der Kirche den Rücken, ein anderer war tief im Gewissen ge-
packt.1146 Dass seine Predigten „tief ins Herz drangen“, „Folgerungen von 
Buße und Umkehr“ nicht verschwiegen, von „tiefem Ernst“ getragen wa-
ren, jemandem für das „tägliche Leben“ etwas gaben, und auch mit Trost-
kraft jemanden „aus tiefstem Leid“ direkt in „Gottes Schoß“ gesetzt ha-
ben, gehört ebenfalls zum Zeugnis der zeitgenössischen Predigthörer: 
„der Inhalt, so reich, so voll Geistes, dass man unter des Predigers Gewalt 
saß, der Inhalt, der Gegenstand der Predigt, nicht der Prediger fesselten 
einen.“1147 Auch hier ist eine Übereinstimmung mit dem Selbstanspruch 
Hahns festzustellen, der auf Gewissen und Willen wirken wollte und dem 
es in der Predigt um Inhalte und eine zum Glauben führende Seelsorge 
ging. 

Die Anziehungskraft, die die inhaltliche Tiefe der Predigten Hahns für 
viele mit sich brachte, hatte natürlich ihre Wurzel in der Persönlichkeit: 
ein Student sprach von der anziehenden „tiefen, lebendigen Frömmigkeit“ 
Hahns, ein Gemeindeglied von der Identität von „Pastor und Mensch“, 
jemand anders im Erspüren von Vollmacht davon, dass „das Gotteswort 
durch den Pastor zum Hörer (sprach)“.1148 Fanny von Anrep, eine Hörerin 
der Predigten Hahns, fasste ihren Eindruck von der Persönlichkeit Hahns 
in einem Brief vom 13. Mai 1902 so zusammen: „Der ganze Mensch glaubt 
nicht nur, was er sagt, sondern hat das meiste in sich erlebt. Es ist in ihm 
alles die höchste lebendige Wahrheit.“1149 

Es war Hahn vergönnt, von seinen Predigthörern so erlebt zu werden, 
dass man ihm sein Hauptinteresse, das Wachsen und Reifen der christli-
chen Persönlichkeit zu befördern, wirklich abnahm, weil er selber die 
Ausstrahlung einer spirituellen Persönlichkeit im Wachstumsprozess  
hatte.  

                                                      

1146 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 66. 
1147 A. Hahn, Lebensbild, 68ff. 
1148 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 67ff,76. 
1149 F. von Anrep, Briefe einer Livländerin aus den Jahren 1873-1909, bearb. von Gertrud 
Westermann, Landshut 1990, 212. 
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5.2.6  Religiöse Bildung und Katechetik  

5.2.6.1  Die Quellenlage 

Markante Hinweise zu Hahns Konzept religiöser Bildung sind vereinzelt 
aus „Evangelisation und Gemeinschaftspflege“, aber vor allem aus seinen 
Predigten und aus seinem Aufsatz „Die Bibelkritik im Religionsunterricht“ 
aus dem Jahr 19101150 zu entnehmen.  

In diesem Besinnungsaufsatz dachte Hahn über die Frage nach, ob der 
Religionsunterricht „den biblischen Stoff ganz ohne Kritik mitteilen“ solle 
oder „wie es die Theologie auf der ganzen Linie tut, mit Bibelkritik“; nach 
Erwägungen zu Recht und Grenze historischer Bibelkritik sowie nach pä-
dagogischen Überlegungen entschied sich der Dorpater Professor, „um 
wirklich gläubigen, aber für Zweifel empfänglichen Seelen“ zu helfen und 
Christentum und Bildung zusammenzuhalten, „prinzipiell für die Auf-
nahme der Bibelkritik in den kirchlichen Unterricht“, allerdings unter der 
Bedingung, dass dies entwicklungspsychologisch zum richtigen Zeitpunkt 
geschieht und von einer im Glauben gereiften Lehrerpersönlichkeit ver-
mittelt wird.1151  

Für die Erforschung der Katechetik Hahns liegen bisher unveröffentlichte 
Manuskripte von Mitschriften des Konfirmandenunterrichtes aus den Jah-
ren 1913, 1915 und 1918 vor.1152 Anny Hahn hatte in ihrem „Lebensbild“ da-
rauf hingewiesen, dass nicht nur Konfirmandinnen und Konfirmanden 
das Gehörte mitgeschrieben haben, sondern auch die Lehrerinnen, Stu-
denten, Mütter und frühere Konfirmanden, die im Hintergrund saßen 
und zuhörten.1153 Bestätigung fand die Auskunft viele Jahre später durch 
Eduard Steinwand, der 1949 in der Einführung zu einer mit dem Titel 
„Der Heilsweg“ verfassten „Arbeitshilfe für die Darlegung der Heilsge-
schichte in der christlichen Unterweisung“, die dem Andenken Traugott 
Hahns gewidmet war, bemerkte: „In meinem letzten Universitätssemester 
hatte ich die Möglichkeit, den Konfirmandenunterricht Traugott Hahns 

                                                      

1150 Traugott Hahn, Die Bibelkritik im Religionsunterricht, biblische Zeit- und Streitfragen, 
hg. von Prof. Dr. Kropatschek, Berlin 1910. 
1151 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 3,8,10,15,19f. 
1152 Diese Manuskripte sind dem Verfasser von der Familie Grüneisen zur Verfügung ge-
stellt worden. 
1153 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 87. 



Theologische Erschließung 

351 

mit anzuhören. Er wurde immer, soweit Platz war, von einer Reihe von 
Studenten und anderen Erwachsenen besucht.“1154  

Dass die vorliegenden Manuskripte tatsächlich Mitschriften des Konfir-
mandenunterrichts von Prof Hahn sind, darüber kann kein Zweifel beste-
hen: Wortwahl, Formulierungen, Sprachduktus und Inhalt weisen starke 
Parallelen zu Sprache und Inhalt seiner Predigten auf. Die Nachschriften 
der Konfirmandenlehre und die veröffentlichten und unveröffentlichten 
Predigten Hahns ergänzen sich zur Herausarbeitung der Gedanken 
Hahns ideal, weil es keine auffälligen Differenzen gibt, die ein besonders 
quellenkritisches, von grundsätzlichem Zweifel geprägtes Vorgehen er-
forderten.  

Zu den Manuskripten im Einzelnen: 

Das früheste erhaltene Manuskript, das sich aufgrund einer in derselben 
Handschrift am Ende notierten Konfirmationspredigt Hahns (mit „Kon-
firmationsrede am 20.Juni 1913“, MS 139 überschrieben) mit hoher Wahr-
scheinlichkeit als Mitschrift vom Konfirmandenunterrichtes des Jahres 1913 
datieren lässt, enthält 142 Seiten, die eng und in flüssigem Sütterlin be-
schrieben sind. Es ist kein Verfasser oder eine Verfasserin angegeben. Die 
Handschrift ist fein und geübt. Ob es tatsächlich die „Mitschrift eines Kon-
firmanden“ war, wie die später in anderer Handschrift verfasste Bemer-
kung auf dem Vorsatzblatt glauben machen will („Nachschrift eines Kon-
firmanden des Konfirmationsunterrichtes von Pastor Traugott Hahn in 
Dorpat vor dem 1. Weltkrieg“), muss offenbleiben. Der fast lückenlos in der 
Genauigkeit eines Redenstenografen wiedergegebene Gedankengang lässt 
eher einen reiferen Menschen, der mit mehr Erfahrungshintergrund und 
Wissen mitschrieb, vermuten. Möglicherweise könnte es die Mit-und 
Nachschrift einer ehemaligen Konfirmandin, eines Studenten, einer Mut-
ter oder einer Lehrerin sein. Vermutlich liegt hier die säuberliche Nach-
schrift von Stenogrammen vor. Ein Umstand stützt diese Vermutung. Es 
gibt nämlich Nachträge, die das spätere Auffinden eines Notiz- bzw. Ste-
nogrammblattes, das eigentlich thematisch hätte früher vorkommen müs-
sen, wahrscheinlich machen: Inhaltlich reicht die Fülle der Notizen vom 
9./10. Gebot -12. Stunde (MS 2) bis zur 7. Bitte des Vater-unsers- 41. Stunde 
(MS 135), wobei anschließend noch nachgetragen wurde: „Das 6. Gebot aus 
Konfirmandenlehre 1913, Mai/Juni von Pastor Traugott Hahn“ (MS 136-139). 
Aufgrund der bisherigen Beobachtungen kann diese Quelle als sehr zuver-
lässig eingestuft werden. In dieser Untersuchung wird diese Quelle als 
Hahn, Konfirmandenlehre 1913 angegeben. 

                                                      

1154 Eduard Steinwand, Der Heilsweg, Göttingen 1949, 5. 
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Das zweite Manuskript enthält, wenn man den Hinweisen des von anderer 
Hand verfassten Vorsatzblattes folgt („Konfirmandenlehre 1915 von Trau-
gott Hahn, Nachschrift eines Konfirmanden“), die Notizen zum Konfir-
mandenunterricht des Jahres 1915. Es gibt keinen Verfassernamen. Dass 
dieser Unterricht im Kriege stattfand, lässt sich anhand einer Bezugnahme 
auf den Krieg verifizieren (MS 43: „Bist du auch von irdischen Gütern un-
abhängig? Diese Frage gilt auch uns in diesen Kriegszeiten.“). Das Manu-
skript umfasst 48 Seiten, ist eng beschrieben in feiner geübter Sütterlin-
schrift. Inhaltlich beginnt diese Mitschrift in der 1. Stunde mit dem „Ziel 
und Zweck der Konfirmation“- (MS 1) und endet mit der 8. Gebot in der 12. 
Stunde (MS 44-48). Diese Mitschrift dokumentiert den Gedankengang gut 
und leicht lesbar, mit ganz wenigen Lücken. Als zuverlässig ist die Quelle 
zu werten. In dieser Untersuchung wird diese Quelle als Hahn, Konfir-
mandenunterricht 1915 angegeben.  

Das jüngste Manuskript stammt aus dem Jahr 1918. Das Vorsatzblatt ist in 
derselben Schrift verfasst wie die Mitschrift der Stunden. Auf dem  
Vorsatzblatt stehen konkrete Zeit und Verfasserangaben: „Konfirmanden-
unterrichtsstunden 22. Mai bis 21. Juni 1918 bei Pastor Hahn, derzeit Uni-
versitätskirche - Marga Wihstutz“ (MS1). Die Nachschrift in mit dicker  
Tinte geschriebener flüssiger Sütterlin-Schrift umfasst 51 Seiten. Inhaltlich 
beginnt das Manuskript mit der 1. Stunde (Ziel und Zweck der Konfirma-
tionsstunden) und endet nach der Behandlung der ersten Tafel des Deka-
logs mit Erwägungen zur Nächstenliebe (MS 48-51). Diese Mit-oder Nach-
schrift verrät, dass die Themen- und Gedankenfolge ähnlich war wie 1915, 
aber Hahn durchaus abweichen konnte von bisherigen Konzepten. Dieses 
Manuskript weist Lücken auf, ist nicht detailverliebt genau und nicht 
sprachlich exakt. Es fasst mehr interpretierend zusammen, verdient aber 
auch trotz bedingter Zuverlässigkeit Beachtung, weil der Sinngehalt des-
sen, was Hahn vermitteln wollte, durchaus treffend auf dem Niveau eines 
zu Simplifizierungen neigenden Sprachvermögens erfasst ist. In dieser Un-
tersuchung wird diese Quelle als Hahn, Konfirmandenunterrichts-
stunden 1918 angegeben. Vermutlich war Marga Wihstutz Konfirmandin 
bei Traugott Hahn. Nach dem 2. Weltkrieg wirkt sie nach Auskunft von 
Prof. Dr. Seitz (Erlangen) als Haushälterin bei Prof. Dr. Eduard Steinwand.  

5.2.6.2   Das Bildungskonzept im Überblick  

Das klassische Feld der Katechetik, nämlich der kirchliche Unterricht, der 
einen Jugendlichen zur Konfirmation und Abendmahlszulassung führt 
und nötig ist, um das Bekenntnis, das ihm als Säugling bei seiner Taufe 
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nicht möglich war, nachzuholen1155, war bei Traugott Hahn eingebettet  
in ein umfassendes, von traditionellen Elementen gespeistes Bildungs-
konzept. 

Der Dorpater Theologe gebrauchte den Begriff „Bildung“, aber lehnte eine 
unkritische theologie- und christusvergessene Ausweitung des Bildungs-
begriffs in der Kirche ab, weil seiner Meinung nach im praktischen kirch-
lichen Leben letztendlich faktisch das Vermögen für die Unterscheidung 
der Geister nicht ausgeprägt war. 

 In der Reformationspredigt des Jahres 1910 zu Mt. 10, 34-39 mahnte Hahn 
zur Umkehr; er nahm Beispiel an Luther, der einen Weg „von der halb-
heidnischen Scholastik zum reinen Evangelium Jesu“…von dem Rückfall 
ins Heidentum wie der Kulturtrunkenheit der Renaissance zu dem  
Gekreuzigten“ genommen hatte, beklagte die Verweltlichung der Kirche: 

„Wie… [ist]… unter dem Namen Kunst und Bildung alles mögliche Wider-
christliche zu genießen, wo schärfste Todfeindschaft am Platz ist. Wie ist 
unsere Theologie wieder mit angeläuteter weltlicher Wissenschaft zum Er-
sticken verwachsen, das Evangelium umgedeutet? Wie vielfach brennt auf 
den Altären ein unheiliges Feuer halbheidnischer Frömmigkeit…Welch  
eine endgültige Versumpfung droht hier bei falscher Duldsamkeit“.1156  

Für die kirchlichen Bildungsbemühungen markierte Hahn mit dem Wag-
nis zur Konzentration ein Ziel, das schon als seelsorgerlich herausgearbei-
tet wurde. Es geht darum, den Menschen in einen Prozess der persönlich-
keitsreifenden, urteilsfähigen Christwerdung hineinzuführen angesichts 
der vielen in der Seele um Herrschaft und Stimme kämpfenden 
(Zeit)Geister, damit der Christenmensch seine Freiheit behalten kann.  

Diesem Ziel entsprach auch sein Bildungskonzept. Es ist- was sich aus 
dem Gedanken der Persönlichkeitsreifung ergibt- langfristig angelegt.  

Die Orte der Bildungsarbeit „an der Jugend“ sind Elternhaus, Familie, 
Schule und Kirche; berufen sind neben Pastoren vor allem „Eltern, Lehrer, 
Erzieher, oder auch ältere Geschwister und Freude“1157. Diese Orte sind 
netzwerkartig aufeinander bezogen, und bauen- was die inhaltliche Arbeit 
angeht- aufeinander auf. Nach religiöser Elementarbildung in Elternhaus 
und im Kindergottesdienst, kommt der schulische Religionsunterricht, 
der an Vermittlung von biblischer Geschichte im Sinne von Erkenntnis-

                                                      

1155 Vgl. Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 3. 
1156 Vgl. EESTI AJALOOARHIIV F 1254 N1 S. 106, S.62-67p, 63p., 66,66p. 
1157 Hahn, Glaubet an das Licht, 62. 
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und Wissensfragen orientiert ist. Die Konfirmandenlehre ab dem 16./17. 
Lebensjahr soll religiös „unmittelbar erbauend“ auf das Gewissen wir-
ken.1158 Dem Konfirmandenunterricht kommt eine entscheidende Brü-
ckenfunktion für weitere kirchliche Bildungsmöglichkeiten im Erwach-
senenalter zu.  

Hahn hatte fürs Erwachsenenalter neben den Bildungsmöglichkeiten von 
Sonntagsgottesdienst und Bibelstunde auch noch Evangelisationszyklen 
und- veranstaltungen im Blick. Sie sollen bei mittlerweile der Kirche  
entfremdeten Zeitgenossen, zumindest was die Ankündigung durchs Pfar-
ramt angeht, die Erinnerung an die Konfirmationszeit aufnehmen und 
eine ähnliche „Segenszeit“ bieten.1159 Hier deutet sich konzeptionell ein  
an das klassische Katechumenat anknüpfendes Erwachsenenkate-
chumenat im Format von Vortragszyklen an, das eng mit seelsorgerlichen 
Gesprächsmöglichkeiten verbunden sein soll.1160 In der Sorge um den  
Einzelnen im Erwachsenenalter kamen hier homiletische und katecheti-
sche Überlegungen zusammen. 

Da die christliche Persönlichkeitsreifung nach der Überzeugung Hahns 
sich nicht im Stadium eines religiös indifferenten Gewohnheitschristen-
tums ereignen kann, sondern nur auf dem Wege einer Vertiefung des 
Glaubens hin zu einer persönlichen Beziehung zu Gott und Christus in-
klusive einer erhöhten Sensibilisierung für die Macht der Sünde, enthält 
diese Konzeption neben Vermittlung von Glaubens- und Christentums-
wissen auch existentiell- religiöse und erweckliche Momente: das Kind 
und der Jugendliche und erst Recht der Erwachsene sollen nicht in ihrer 
Selbstbefindlichkeit belassen werden, sondern so mit Impulsen versorgt 
werden, dass innere Prozesse in Gang kommen und eine geistliche Ur-
teilsfähigkeit wächst. Die Attribute seelsorgerlich, erwecklich, in  
„modern-positiver“ Weise theologisch aufklärend sowie glaubensförder-
lich und lebensdienlich haben auch für die inhaltliche Erfassung der Ka-
techetik Hahns ihre Berechtigung.  

Die Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen hat neben dem inhaltli-
chen Aspekt auch einen pädagogischen. Das pädagogische Ziel ist „neben 
der Erziehung zum Gehorsam immer auch…die Erziehung zur Freiheit 
und Selbständigkeit, und zwar so, dass beides ineinandergreift“; die  

                                                      

1158 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 10. 
1159 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 207. 
1160 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 224ff. 
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Erziehung zur Freiheit und Selbstständigkeit umgreift auch das Wahr-
nehmen von Verantwortung: „Die Art und Weise der Ausführung des An-
geordneten sollte in weitem Maß der selbständigen Erwägung und Be-
schlussfassung des Kindes überlassen werden. Man traue ihm je länger, je 
mehr zu, damit es sich in immer höherem Maße für das Gelingen oder 
Mißlingen des Aufgetragenen, wie erst recht für das `Wie? ` der Ausfüh-
rung selbst verantwortlich fühlt.“1161 Im Idealfall soll die Jugend „einen 
streng disziplinierten, und zugleich doch unbefangenen, freien Eindruck“ 
hinterlassen.1162  

Überträgt man dieses pädagogische Ziel auf die theologische und didakti-
sche Ebene, so bedeutet das, dass im Unterrichtsvollzug von dem Ernst 
der göttlichen Forderung nichts weggestrichen wird, aber einem Men-
schen spirituell die Wege gewiesen werden müssen, wie er ganz individu-
ell dieser Forderung in persönlicher Verantwortung vor Gott und den 
Menschen entsprechen kann, und wie er durch seine Verankerung im 
Glauben jene Gelassenheit gewinnen kann, die einen „freien Eindruck“ bei 
anderen hinterlässt; alles mit dem Ziel, einen persönlich geprägten christ-
lichen Lebensstil entwickeln zu können. 

Hahn dachte das Ziel der christlichen Persönlichkeitsreifung immer auch 
im Rahmen der Ekklesiologie. In der Überzeugung, dass Christsein nicht 
ohne Gemeinde zu denken ist und eine christliche Persönlichkeit immer 
auch ein herzliches Verhältnis zu seiner Kirche gefunden haben muss, war 
es für Hahn zur Christwerdung selbstverständlich, dass sich jemand in die 
christliche Religion und konkrete Kirche mit ihren spirituellen Vollzügen 
„einleben“ kann und darin „heimisch“ wird, so dass sich das ereignen 
kann, dass er in die transzendente Welt Gottes „hineingezogen“ wird.1163  

Wenn sich in Rahmen kirchlicher Bildungsarbeit die christliche Persön-
lichkeitsreifung in Gang setzen lässt, ereignet es sich zugleich, dass „die 
erwachsene Generation sich eine neue erzieht, die fähig ist, dass Gottes-
werk der Gegenwart fortzuführen, womöglich besser als wir Väter“.1164  

Der Dorpater Professor blickte auf eine Situation des Traditionsabbruchs 
gerade bei den Erziehungsberechtigten, Lehrern und Schülern. Vor allem 

                                                      

1161 Hahn, Glaubet an das Licht, 65. 
1162 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht,65. 
1163 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 66. 
1164 Hahn, Glaubet an das Licht,63. 
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beklagte er einen Mangel an vertrauenserweckenden christlichen Persön-
lichkeiten, an denen Kinder und Jugendliche sich orientieren könnten. 1165 

 Faktisch musste er feststellen, dass die Jugend mehrheitlich nicht im Got-
teshaus heimisch ist, dass bei den meisten Eltern nicht derselbe Geist 
herrscht wie in der Kirche und dass wenig Bestreben da ist, in den Kin-
dern „religiöse und ethische Neigungen“ zu wecken.1166 Auch beklagte er, 
dass ein „bedeutender Religionslehrer“ eines deutschen Gymnasiums  
bemüht gewesen sei, „den ihm anvertrauten Kindern ihre Achtung vor der 
Bibel zu nehmen, den Kinderglauben zu zerstören und stattdessen zerset-
zende Zweifel in ihre Seele zu senken wie etwa die Auferstehung Christi 
als Täuschung der Jünger hinzustellen.“1167 Hahn war überzeugt, dass  
nur eine im Glauben verwurzelte, christlich gereifte Lehrerpersönlichkeit 
mit Gespür für die entwicklungspsychologische Angemessenheit des Un-
terrichtsthemas ohne Schaden für den Glauben der Kinder die Themen 
behandeln kann, die eine Herausforderung für den persönlichen Glauben 
der Kinder darstellen können wie z.B. die Frage der historischen Bibel-
kritik.1168  

Konzeptionell ergibt sich daraus zweierlei: 

Einem anderen Menschen zu seiner eigenen christlichen Persönlichkeits-
bildung verhelfen kann eigentlich nur jemand, der selber eine christliche 
Persönlichkeit im Werdeprozess ist. Methodisches Können ersetzt auf 
Dauer nicht spirituelle Kompetenz.   

Da am Bildungsprozess einer heranwachsenden christlichen Persönlich-
keit viele Menschen beteiligt sind, wird es für den inneren Wachstums-
prozess des Heranwachsenden hilfreich sein, wenn sie alle aus einem 
Geist heraus arbeiten. „Beter, vom heiligen Geist erfüllt, die unter Geistes-
zucht und Geistesleitung arbeiten“.1169 

Um dem kirchlichen Traditionsabbruch etwas entgegenzusetzen, legte 
Hahn das Augenmerk nicht auf die Reduzierung des Stoffumfangs, griff 

                                                      

1165 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 278. 
1166 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 280. Hahn formulierte Wünsche: „Ach, wenn doch 
unsere Jugend im Gotteshaus sich einlebte…. Aber wie wäre es, wenn die Kinder von den 
Eltern stets den Eindruck empfingen, es zieht sie dahin als zu ihrem liebsten Ort…, wenn 
das Elternhaus selbst auch ein Heiligtum Gottes wäre und der Geist in ihnen derselbe wie 
auch in der Kirche“ (280). 
1167 Hahn, Glaubet an das Licht, 277. 
1168 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 20. 
1169 Hahn, Bibelkritik, 20. 
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nicht zur Umdeutung des Glaubensinhaltes, setzte auch nicht alle Hoff-
nung auf die Methodik, sondern „beackerte“ ganz traditionell das an-
spruchsvolle und Geduld erfordernde und in die Tiefe führende Feld der 
christlichen Persönlichkeitsbildung. Die Überzeugung, dass die Kirche 
sich über den „Aufbau“ einzelner christlicher Persönlichkeiten aufbaut, 
steckt dahinter. Theodosius Harnack als theologischer Vordenker stand 
hier im Hintergrund: „Die Selbsterbauung (der Kirche) … bezieht sich 
entweder auf die schon gewordene Gemeinde der Gläubigen und be-
zweckt die Erhaltung und das innere Wachsthum derselben; oder sie ist 
auf den Zuwachs und den Nachwuchs der Kirche gerichtet.“1170   

Hahn nahm das im 19. Jahrhundert fast einmütig vorgezeichnete kateche-
tische Ziel auf: Carl Nitzsch hatte von „Erziehung der unmündigen  
Gemeinde zur wahren Communion Christi“ gesprochen, Theodosius Har-
nack den Begriff des „Heranbildens“ zum „Heilsstand mündiger Christen“ 
bzw. „zur bewußten und gewollten Jüngerschaft Christi“ gebraucht, und 
Ernst Christian Achelis hatte von der „Mündigkeit des Christen in religiö-
ser Hinsicht“ als Vollendung der „Tauferziehung“ gesprochen.1171 Alle hat-
ten mit unterschiedlicher Wortwahl das Ziel der christlichen Persönlich-
keitsbildung vor Augen. Hahn war überzeugt, dass der persönliche 
Bildungs- und Reifeprozess mit der Konfirmation nicht abgeschlossen 
sein kann. Das idealistisch gedachte Ziel, dass Katechumenen in der Ju-
gendkatechese der Konfirmandenzeit zu Jüngern Christi werden, brach 
Hahn sogleich herunter auf das voluntaristische Minimalziel: „Ich bin es 
noch nicht, will es aber werden“.1172 Der Prozess der Christwerdung des 
Getauften impliziert schon vom Erweckungs-und Heiligungsgedanken her 
beständige Selbst- und Sündenerkenntnis, Vertiefung des Glaubens sowie 
die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen im Kontakt mit der Bibel und 
der Wortverkündigung und anderen Christenmenschen, so dass es inner-
lich „vorwärts geht“.1173  

                                                      

1170 T. Harnack, Praktische Theologie, Bd.1, Erlangen 1877, 53. 
1171Siehe: Nitzsch, Praktische Theologie, Bd. 2, Bonn 1860, 160; Theodosius Harnack, Kate-
chetik, Erlangen 1882, 11; Achelis, Praktische Theologie, Bd.1, 182. 
1172 Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS2.  
1173 Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 83. 
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5.2.6.3   Die Rolle der Eltern, Lehrer und Katecheten 

5.2.6.3.1  Die religiöse Bildung im Elternhaus 

Hahn war überzeugt: Kinder empfangen von den Eltern einen „Eindruck“: 
Wenn der Geist im Elternhaus nicht derselbe ist wie in der Kirche, die  
Eltern keinen Wert auf sonntägliche „Gemeinschaft mit Gott und der 
Gemeinde“ legen, keine „religiösen und ethischen Neigungen“ gefördert 
werden, „werden die Gottesdienste den Kindern doch immer fremdartig 
bleiben“.1174 Die prägende Vorbildwirkung der Eltern liegt in der  
spirituellen Praxis: Die Kinder „müssen aufwachsen unter der heiligen 
Lampe täglicher Andachten“, müssen Eindrücke empfangen von „ echten, 
herzinnigen Gebeten der Eltern als von wirklichen Gesprächen mit Gott“, 
hineingetaucht in „Liebes-und Friedenslust“, die von den Eltern ausge-
hend das familiäre Zusammenleben umschließt.1175 Die enorme Leistung 
der frommen christlichen Mütter sah Hahn präfiguriert in der Rolle, die 
die Mutter Augustins für seine Biografie spielte.1176 Auch hier taucht das 
Prinzip auf: Nur eine authentische, „echte“ Persönlichkeit kann mit ihrer 
Ausstrahlung zur Persönlichkeitsbildung der Kinder beitragen. 

5.2.6.3.2  Der Religionslehrer 

Das, was im Elternhaus über die Rolle der ausstrahlungsreichen gläubigen 
Persönlichkeit gesagt wurde, gilt auch für den Lehrerberuf: „Die Haupt-
sache ist… der Eindruck, dass dieser denkende Mensch durch und durch 
gläubig und seines Glaubens froh ist.“1177 Hahn war überzeugt: Eine exis-
tentiell unbeteiligte Vermittlung von historischem Wissen zur Bibel trägt 
für das Gewinnen, die Rettung und Erhaltung des Glaubens nichts aus.1178 
Das Anforderungsprofil eines Religionslehrers enthält für Hahn natürlich 
mehr Momente als die der persönlichen Glaubensexistenz; denn der 
Glaube muss zusammenkommen mit der Möglichkeit intellektueller Dis-
kursfähigkeit, „dass ein wirklich denkender und wissenschaftlich operie-
render Mensch… seinen Glauben nicht in einem Herzenswinkel verbirgt, 
sondern im Geisteskampf zu bewähren vermag“1179. Das hat zur Voraus-
setzung, dass der Lehrer den Stoff seines Studiums „innerlich“ durch-

                                                      

1174 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 280. 
1175 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 280. 
1176 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 66. 
1177 Hahn, Bibelkritik, 12. 
1178 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 10f. 
1179 Hahn, Bibelkritik, 12. 
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drungen hat, dass er sich in den modernen „Weltanschauungen“ auskennt 
und mit dieser Bildung auf die Fragen der Schüler antworten kann.1180  

Das Bemühen um eine gute Lehrer- Schüler- Beziehung thematisierte 
Hahn als Qualitätsmerkmal einer Lehrerpersönlichkeit. Er sprach von der 
Haltung der Liebe zu den Schülern und erwähnte die Wahrhaftigkeit als 
pflichtmäßige Tugend, die mit einem Einfühlungsvermögen für die Fas-
sungskraft der Schülerinnen und Schüler verbunden sein müsse; alles das 
fördere die Möglichkeit, dass sich der Lehrer das Vertrauen der Schüler 
„erwirbt“.1181  

Zur Qualität eines guten Lehrers nach Hahn gehört auch, dass er sich in 
die Position der Schüler hineinversetzt und damit die Adressaten pädago-
gischer Bemühungen in den Blick nimmt: „Wie werden sie es aufnehmen, 
was heraushören, wie es anwenden?“1182  

5.2.6.3.3   Der Katechet 

Die Rolle des Katecheten, der für den Konfirmandenunterricht verant-
wortlich zeichnet, thematisierte Hahn nicht ausdrücklich. Aus den Nach-
schriften seines Konfirmandenunterrichts, aus den Bemerkungen und 
Briefzitaten seiner Ehefrau im „Lebensbild“1183 wird aber deutlich, dass für 
Hahn im katechetischen Tun des Pfarrers alles zusammenfließt, was die 
Qualifikation eines Theologen, Seelsorgers, Predigers und Lehrers aus-
macht.  

5.2.6.4  Beobachtungen zu den Schülern 

Der Dorpater Theologe notierte zwei für den Religionsunterricht relevan-
te Beobachtungen bzw. Unterscheidungen: erstens neigen nicht alle Schü-
lerinnen und Schüler zu „selbständigem Denken“; zweitens gibt es „irreli-
giöse“, aber denkende Schüler, und drittens gibt es auch eine „nur 
angelernte christliche Lebens- und Weltanschauung“.1184  

                                                      

1180 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 9f. 
1181 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 9. 
1182 Hahn, Bibelkritik, 12. 
1183 Vgl. A. Hahn. Lebensbild, 86-94. 
1184 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 10f. 
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5.2.6.5  Ziel, Inhalt, Rahmenbedingungen des Unterrichts  
  in Schule und Kirche 

5.2.6.5.1   Der schulische Religionsunterricht 

5.2.6.5.1.1  Ziele1185 

Hahn bestimmte als ein „Hauptziel“ des Religionsunterrichtes die „Erzeu-
gung eines habituellen Interesses“ an religiösen Fragen. Für die einzelne 
Stunde setzte er das Ziel, die „Mehrzahl der Klasse…wirklich zum Nach-
denken zu bringen“. Auf die Länge der Zeit gerechnet zielt alles persön-
lichkeitsbildend auf die „Bildung des christlichen Denkens, und zwar des 
vollen Denkens, zu dem nun mal die Kritik gehört“. 

5.2.6.5.1.2  Überlegungen zu Stoff und Inhalt  

In der Unter- und Mittelstufe, wo nach der Einschätzung Hahns „die 
Empfänglichkeit für religiös-sittliche Eindrücke in Erzählform besonders 
stark“ und die Frage nach Wahrscheinlichkeit und Wirklichkeit nicht 
ausgeprägt sei, soll die biblische Geschichte behandelt werden, und zwar 
nicht im Sinne von „religiös-moralischen Musterbeispielen“, sondern 
heilsgeschichtlich als Geschichte der „großen Taten“ Gottes: „Erst muss 
den Kindern der biblische Stoff möglichst genau wie die Bibel ihn bietet, 
also in der Gestalt, in der er durch die Jahrhunderte gewirkt, geboten 
werden, nicht gleich subjektive Meinungen und wissenschaftliche Hypo-
thesen über ihn. Erst ist jedes Christenkind vor die Bibel selbst zu stel-
len.“1186 Erst wenn die Glaubensbeziehung des Heranwachsenden über die 
Begegnung mit dem biblischen Stoff möglich geworden ist, die „geistliche 
Wirkung“ der Bibel in religiöser Hinsicht geschehen konnte, wird nach 
Hahn die Thematisierung der historischen Kritik entwicklungspsycholo-
gisch ab dem 15. Lebensjahr in der Oberstufe sinnvoll, weil dann diese  
Zugangsweise bei erwachtem kritischem Bewusstsein der Jugendlichen 
den Seelen nutzen werde, die von Zweifeln und Fragen angefochten, aber 
„wirklich gläubig sind“.1187  

                                                      

1185 Vgl. zu diesem Abschnitt: Hahn, Bibelkritik, 12f. 
1186 Hahn, Bibelkritik, 13-15, bes. 14. 
1187 Vgl. Hahn, Bibelkritik, 11-15. 
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5.2.6.5.2  Der Konfirmandenunterricht 

5.2.6.5.2.1  Das Alter der Konfirmanden - die Dauer des Unterrichts 

Anders als im Deutschen Reich üblich wurde der Konfirmandenunterricht 
in den baltischen Stadtgebieten der ev. luth. Kirche im russischen Reich 
organisiert. Es gab keinen bis zu zwei Jahren ausgedehnten wöchentlichen 
Unterricht, sondern einen auf vier bis sechs Wochen konzentrierten,  
ca. 40-45 Stunden umfassenden, täglich mit 60 oder 90 Minuten oder 
mehr stattfindenden Blockunterricht; vor dem vollendetem 15. Lebensjahr 
wurden Jugendliche nicht zur „Konfirmandenlehre“ zugelassen.1188 Damit 
war klar, dass für Inhalt und Durchführung des Unterrichtes auch ent-
wicklungspsychologisch andere Reifungs-und Reflexionsprozesse bei die-
ser Altersgruppe vorausgesetzt werden konnten als im Deutschen Reich 
mit einem Konfirmationsalter von 13 oder 14 Jahren. In Dorpat wurden die 
meisten mit dem 16. oder 17. Lebensjahr konfirmiert, wobei das Alter von 
Hahns Konfirmanden auch höher liegen konnte.1189 Die Konfirmanden-
schar bei Hahn setzte sich vorwiegend aus Jugendlichen mit    höherer 
Schulbildung zusammen; da die Zahl der Teilnehmenden bei   einer 1000 
Seelengemeinde außer in den Jahren des Weltkriegs, wo viele Flüchtlinge 
kamen, klein war, erleichterte das ein persönliches Verhältnis des Pastors 
zu seinen Konfirmanden.1190 Hahn legte den Konfirmandenzeit-Block in 
die Sommerferien, hielt vor- und nachmittags Unterrichtsstunden, bot 
jedem Konfirmanden im Anschluss an die Stunden im      Arbeitszimmer 
die Gelegenheit zu einem seelsorgerlichen Gespräch unter vier Augen, bot 
abends in der Pastorei auch die Gelegenheit zu einem „gemütlichen Bei-

                                                      

1188 Vgl. Wittrock, In Sturm und Stille, 199; E. Steinwand, Der Heilsweg, Göttingen 1949 
erwähnte ca.45 Unterrichtsstunden (a.a.O., 5). Das Manuskript der Konfirmandenlehre 
1913 umfasst 41 Stunden. 
1189 Vgl. Wittrock, Sturm und Stille, 199. Die Witwe Anny Hahn sprach vom 16. und 17.  
Lebensjahr, in dem die Jugendlichen in den Konfirmandenunterricht kamen (A. Hahn, 
Lebensbild, 86) und Eduard Steinwand, der studentische Schüler Traugott Hahns, sprach 
rückblickend vom Konfirmandenalter „zwischen dem 17. und 19. Lebensjahre“ (E. Stein-
wand, Der Heilsweg, Göttingen 1949, 5). Die Kirchenverfassung, nämlich das Gesetz für 
die evangelisch-lutherische Kirche in Russland von 1832, sah in §33 die Konfirmation für 
Mädchen und Jungen nicht vor vollendetem 15. Lebensjahr und nicht später als mit 18 Jah-
ren vor (Helmut Tschoerner, Kirchenordnungen und Statute der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Rußland- von 1832-1924, Beiträge zur Geschichte der ev.-luth.  
Kirche in Rußland 4/1, Erlangen 2005,41. ).  
1190 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 86. 
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sammensein“, nahm für die Zeit der konzentrierten Konfirmandenlehre 
auf Bitten der Eltern hin auch Jugendliche in sein Pfarrhaus auf.1191 

Trägt man alle Beobachtungen zusammen, schimmert hier konzeptionell 
das Modell einer geistlichen Lehr-und Lebensgemeinschaft durch, in der 
sich Lernprozesse junger Menschen ereignen können und sollen.  

Um den Kontakt zu den Konfirmierten zu halten, organisierte Hahn bei 
einer Tasse Tee mehrmals im Jahr Konfirmandenabende mit Diskussions-
themen wie z.B. „Toleranz und Lauheit“, „Gibt es einen Zufall?“, „Chris-
tentum und Nationalität in unserer baltischen Heimat“ an.1192  

5.2.6.5.2.2 Charakter und Ziele des Unterrichtes-  
  die Konfirmationsfrage 

Der Konfirmandenunterricht sollte für Hahn genauso wie Predigt und  
Bibelstunde „unmittelbar erbauend auf das Gewissen wirken“1193. Die kon-
zeptionelle Entscheidung eines „erbaulichen Charakters“ von Konfirman-
denunterricht im Sinne der Stärkung von persönlicher Glaubens-
beziehung war möglich, da Hahn aus dem Religionsunterricht der Schule 
die Vermittlung christlichen Wissensstoffes voraussetzen konnte, nämlich 
die Kenntnis der biblischen Geschichte und des Katechismus, einzelner 
Bibelstellen und Lieder.1194  

Diese konzeptionelle Entscheidung für „Erbaulichkeit“ hatte Folgen für 
die inhaltliche Zuspitzung der dem Katechismus Luthers folgenden „Kon-
firmandenlehre“ Hahns. Sie verrät zwar wissenschaftlich-theologisches 
Reflexionsniveau beim Unterrichtenden, gleicht aber grundsätzlich einem 
„spirituellen Grundkurs evangelischen Christentums“, der den Stoff des 
Glaubens erschließt und die Konfirmanden in die Gestaltwerdung des 
christlichen Glaubens einführt. Über die „Gestalten des christlichen  
Glaubens“, die empirisch zugänglich sind, nämlich Gebet, Bibellese,  
Gottesdienstbesuch, das dem Glauben gemäße soziale und rituelle Ver-
halten und die dem Glauben gemäßen Werteinstellungen, sind Glauben 
und Lernen bei Hahn miteinander verzahnt: am Glauben lernbar sind die 
spirituellen Denkweisen, Haltungen, Verhaltensweisen, Vollzüge. Die 
Konfirmandenlehre bietet in der Durchführung anwendungsbezogene für 

                                                      

1191 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 87. 
1192 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 89 
1193. Hahn, Bibelkritik, 10. 
1194 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 86. 
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das Glaubensleben und das ethische Urteilsvermögen heranwachsender 
Jugendlicher relevante Erkenntnisse und Impulse, um den Glauben als ein 
mögliches Lebens-und Deutungsmodell kennenzulernen und zu einer 
persönlichen Antwort zu gelangen. Die christliche Ethik kommt im Rah-
men des Dekalogs und des Doppelgebots der Liebe zur Entfaltung. Die 
Erklärung Martin Luthers aus dem Kleinen Katechismus wird zeitgemäß 
und beispielreich entfaltet und die Lebensdienlichkeit christlicher Ethik 
herausgearbeitet, ohne zu vergessen, auf die lebenszerstörerischen Kräfte 
der Sünde hinzuweisen. 

Einige Konfirmationspredigten Hahns bringen zum Ausdruck, welche  
Ziele er sich selber für die Konfirmandenzeit gesetzt hatte. Er wollte in 
dieser Zeit „Mitstreiter“ für den guten Kampf des Glaubens nach 1. Tim 
6,12 werben, ihren „Sinn vom Niedrigen losreißen“ hin zum Gespür für die 
Herrlichkeit Gottes1195 , die Konfirmanden vor das Angesicht Jesu führen, 
und seinen Ruf laut werden lassen: 

„Was war nun, meine lieben Konfirmanden, das Wesen der Zeit, die nun 

ihren Abschluss findet? Jesus ist uns erschienen. Immer wieder haben wir 
von ihm geredet. Nicht nur beim zweiten Glaubensartikel. Immer wieder 
habe ich auf ihn hingewiesen. Die Verschiedenen sahen ihn gewiss ver-
schieden. Manchen war es hoffentlich, als stand er selbst vor ihnen und 
rührte sie an. Andere erblickten ihn nur von ferne wie durch einen Nebel 
anderer Fragen und Interessen, die nicht weichen wollten, oder aber von 
ferne als eine geschichtliche Gestalt der Vergangenheit. Das wäre freilich 
zu wenig. Wenn ihr aber nun recht geachtet hättet auf ihn, so war es  
eigentlich immer ein Ruf, der an uns sich richtete. All den verschiedenen 
ein Ruf. Der Ruf, den er als erstes Wort an seine Jünger einst richtete … “1196 

Hinter diesen selbstgesteckten Zielen ist die Intention verborgen, die 
Konfirmandenzeit als Gelegenheit zur Christusbegegnung zu inszenieren, 
aus der für den einzelnen Katechumenen eine religiöse Lebensbeziehung 
zu ihm erwachsen kann. Hierzu passt, dass er gleich in der ersten Stunde 
der „Konfirmandenlehre“ das Maximalziel der Konfirmandenzeit markier-
te: „Das erste Ziel der christlichen Kirche ist, den Konfirmanden zu einem 
wahren Jünger Jesu zu machen, zu einem wahrhaften, wärmenden Cha-
rakter “. Dieses Ziel wurde von Hahn aber sofort abgemildert, indem er 
fortfuhr: „oder ihn wenigstens zu der Überzeugung zu bringen: Ich bin es 

                                                      

1195 Vgl. Traugott Hahn, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, 2. Auflage Heilbronn 1931, 
5,25. 
1196 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 139, Konfirmationsrede am 20. Juni 1913. 
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noch nicht, will es aber werden.“ 1197 Eine solche Abmilderung auf ein  
voluntaristisches Minimalziel hat Gründe. Theologisch war er überzeugt, 
dass die Herzensantwort auf den Ruf Jesu, die Bekehrung, die fiducia  
eines Menschen, nicht in der Hand des Katecheten liegt und kein pädago-
gisch erreichbares Ziel darstellt. Zudem war es Hahns Unterrichtserfah-
rung, dass eine geistliche Reife und gefestigte religiöse Überzeugung  
nur bei sehr wenigen Konfirmanden vorausgesetzt werden könne: „Fast 
noch mehr Sorge machten ihm die stumpfen Kinder, bei denen nichts 
mehr von einem ernsten Fragen und Suchen zu spüren war.“1198 Am Ende 
der Konfirmandenzeit zu einer Willensäußerung über den eigenen weite-
ren religiösen Weg fähig zu sein und die Bereitschaft mitzubringen, im 
Glauben innerlich weiter zu wachsen und die Christusbeziehung zu pfle-
gen, hielt Hahn für ein religionspädagogisch erreichbares Ziel. Damit zu-
sammenhängend war es Hahn wichtig, die Konfirmanden auch zu „leben-
digen Gliedern der Gemeinde und Kirche zu erziehen“1199. Das alles drück-
te sich dann auch in den von Hahn verwendeten Konfirmationsfragen 
aus, die die Rahmen- und Wachstumsbedingungen der persönlichen Le-
bensbeziehung zu Christus (Evangelium und Kirche, Gebet, Bibellektüre, 
Gottesdienst) beleuchten: 

„1. Wollt ihr euch zum Evangelium Jesu Christi, wie es euch in der evange-
lisch-lutherischen Kirche nach der Heiligen Schrift verkündigt wird, be-
kennen, so bezeugt es, indem ihr das Apostolische Glaubensbekenntnis 
mit mir sprecht. 

2. Wollt ihr im Vertrauen auf Gottes Gnadenhilfe diesem Glauben gemäß 
eurem Heilande treu nachfolgen, so antwortet: Ja! 

3. Wollt ihr auch, um also leben zu können, am Gebet bleiben, und Gottes 
Wort und Sakrament treu gebrauchen, so antwortet: Ja!“1200 

Das Ja auf diese Fragen wertete Hahn als Bekenntnis und damit als Zu-
lassungsvoraussetzung zum Heiligen Abendmahl: „Also der Weg zum 
Heiligen Abendmahl ist das Ablegen des Bekenntnisses und der Wille, ein 
Jünger Jesu zu sein bzw. zu werden.“1201 Diese Willenserklärung stand am 
Ende eines Bildungs-und Lernweges, der natürlich das „Verständnis für 

                                                      

1197 Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS2.  
1198 A. Hahn, Lebensbild, 92. 
1199 A. Hahn, Lebensbild, 89.  
1200 Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 3. 
1201 Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 3. 
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das Heil“ und für die christliche Sittlichkeit erzielen1202, aber nicht bei  
distanzierter Wissensvermittlung stehenbleiben, sondern zu existentieller 
Berührung und Gewissensregung führen sollte.  

Wenn es Konfirmanden gab, die im Laufe der Zeit innerlich nicht zu-
stimmen konnten, den Weg des Glaubens nicht weitergehen und von der 
Konfirmation zurücktreten wollten, machte sich Traugott Hahn zu deren 
Anwalt, weil er die gewissensmäßige Ernsthaftigkeit der einzelnen Per-
sönlichkeit hochachtete. Wichtig war ihm, auf eine Konsequenz zu drin-
gen. Eine Äußerung ist überliefert: „Und als gewissenhafter Mensch bitte 
ich Sie: wenn Sie sich von Gott abwenden, dann gründlich, und setzen Sie 
an das neue Ideal, das Sie ergreifen…alle Kraft und Persönlichkeit. Dann 
werden Sie schon einst zu Gott kommen. Spielen Sie nur nicht.“1203   

 Hahn war überzeugt, dass der persönliche Bildungs-und Reifeprozess der 
Christwerdung mit der Konfirmation nicht abgeschlossen sein kann. Die 
Konfirmation war ihm „eine wichtige Station auf dem Wege zu Jesus 
Christus“1204.  

Die erwähnte, quellenmäßig 1913 nachgewiesene Fassung der Konfirmati-
onsfragen nach dem Willen der Konfirmanden zu einem weiteren Weg 
des Glaubens ist das Ergebnis eines synodalen Diskussionsprozesses  
der ev.-luth. Kirche im Baltikum, den Traugott Hahn 1903 mit einem  
Vortrag auf der livländischen Provinzialsynode mit dem Thema „Ist  
unsere Kirche verpflichtet, die Aufhebung des Konfirmationszwanges  
anzustreben?“ angestoßen hatte.1205 Damals hatte der Dorpater Universi-
tätsprediger angesichts der sich aus § 66 des Kirchengesetzes ergebenden 
Regelung, dass nur konfirmierte Menschen ab 18 Jahren in der Kirche mit 
zivilstandsrechtlicher Wirkung getraut werden dürften,1206 und angesichts 
des daraus abzuleitenden „Konfirmationszwanges“ die These aufgestellt, 
dass Konfirmation und Abendmahlsempfang von ihrem Wesen her jedem 
einzelnen freigestellt seien und sich deshalb die Kirche bei dem Staat für 
die Aufhebung des Zwanges einsetzen solle.1207  

                                                      

1202 Vgl. Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 3. 
1203 Zitiert nach A. Hahn, Lebensbild, 91.  
1204 Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 4. 
1205 Vgl. Viktor Wittrock, Zur Konfirmationsfrage, in Mitteilungen und Nachrichten für die   
evangelische Kirche in Rußland, 61. Bd., 38. Bd. NF, Dorpat 1905, 401-424, 403.  
1206 Vgl. Tschoerner, Kirchenordnungen, 46. 
1207 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 92f. 
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Aus diesen Diskussionen ist die Neufassung der Konfirmationsfragen als 
wirkliches Ergebnis übriggeblieben. Die alte agendarische Frage hieß:  
„Bekennt ihr aus eigener Überzeugung den Glauben an den dreieinigen 
Gott, Vater, Sohn und heiligen Geist wie er sich in seinem Wort uns geof-
fenbart hat und wie gemäß dieser Glaube von der evangelisch-luthe-
rischen Kirche lauter und rein bekannt und verkündigt wird?“1208 Dieser 
alten Frageform konnte man zurecht vorwerfen, dass hier eine Urteils-
kraft, geistliche Reife und feste religiöse Überzeugung für ein „Ja“ voraus-
gesetzt wird, die sich in der Altersgruppe der Konfirmanden nur sehr  
selten ereignet und faktisch eine Überforderung darstellt. Darüber hinaus 
setzt die Bekenntnisantwort „Ja“ bei dieser Frage eine bindende Zustim-
mung zu kirchlichen Lehren voraus. Das, was im Sinne Hahns religiös 
primär relevant ist, ein „Ja“ zu einer Lebensgemeinschaft mit Christus und 
die Bereitschaft zu einem Weg mit ihm, kam in der alten agendarischen 
Frageform nicht richtig zur Geltung. 

Eine kirchliche Kommission hatte unter der Mitwirkung Hahns die neue 
Form der Konfirmationsfragen erarbeitet und damit eine Erleichterung 
für das Gewissen der Kinder und der Pfarrer geschaffen. Hahn zeigte sich 
in diesem Prozess als Wegbereiter für den Gedanken der Altersangemes-
senheit im Konfirmandenunterricht.  

5.2.6.5.2.3  Struktur und Methodik der  
  Konfirmandenunterrichtsstunden 

Die Mitschriften verraten, dass Professor Hahn die Unterrichtsstunden 
stets mit einem Choral begonnen hat, der theologisch zum jeweiligen 
Stundenthema passte.1209 Damit ereignete sich für die Jugendlichen ein 
Bekanntwerden mit den Chorälen, die auch in den Gottesdiensten des 
Kirchenjahres gesungen wurden und die ein tragendes Fundament evan-
gelischer Frömmigkeit darstellen. Zuweilen beginnt die Stunde auch mit 
einer Andacht zu einem biblischen Text.1210 

                                                      

1208 Zitiert nach Wittrock, Zur Konfirmationsfrage, a.a.O., 413. 
1209 Vgl. z. B. Konfirmandenunterricht 1915: Der Choral „Komm, heiliger Geist“ wurde zum 
Thema Zweck und Ziel der Konfirmandenzeit bzw. der Konfirmation (MS1), „Herr dein 
Wort die edle Gabe“ zum Thema „Bibel“(MS5) ausgewählt. Oder auch Konfirmandenlehre 
1913: „Wie soll ich dich empfangen“ wurde z.B. zum Thema „Wer war Jesus Christus?“ aus-
gewählt (MS29).  
1210 Vgl. Konfirmandenlehre 1913, MS 39: Andacht über Jesaja 50 (vermutlich über das Got-
tesknechtslied Jes. 50, 4-9- passend zum Thema „Gehorsam bis zum Tode“; oder auch MS 
48: passend zum Stundenthema: „Das Wort vom Kreuz“ werden Strophen von „O Haupt 
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Anschließend hielt Hahn- so lassen es jedenfalls die flüssigen Mitschriften 
vermuten, einen Vortrag. Diese Vermutung wird durch Anny Hahns  
Hinweis bestätigt, dass ihr Mann in den Stunden in der Regel kaum  
etwas fragte.1211 Die in den Nachschriften zu lesenden Fragen sind mög-
licherweise meistens rhetorische Fragen gewesen. Als vorherrschende  
Methodik lässt sich also festhalten: Vortragsstil oder wenn man vom Ver-
kündigungsauftrag herkommt: gepredigte Katechese.  

Zuweilen wurde am Ende der Stunde gemeinsam noch ein Choral1212 ge-
sungen, so dass man insgesamt in der Regel von einem liturgischen  
Rahmen ausgehen kann. 

5.2.6.5.2.4  Die Stoffquellen des Konfirmandenunterrichts 

Als Stoffquellen lassen sich ermitteln: der kleine Katechismus Martin  
Luthers, die „Katechetik“ von Theodosius Harnack1213, die exegetisch ver-
standene und bis in die existentielle Ebene ausgelegte Bibel, das Gesang-
buch, das kirchlich-religiöse Glaubensbewusstsein- anknüpfend an Theo-
logie, Spiritualität, Sittlichkeit, Kirchengeschichte, Kirchenjahr und  
Gottesdienstordnung, die jeweilige „Tagesordnung“ der Welt, die persön-
liche Lebenskunde, Familienwelt der Jugendlichen und die sie betreffende 
(Geistes-) Welt, sofern diese mit Hilfe der Bibel bzw. aus der Perspektive 
des Glaubens kommentiert werden und eine Deutung erfahren konnten. 

                                                                                                                                  

voll Blut und Wunden“ gesungen sowie eine Andacht zu Jesaja 53 (vermutlich Gottes-
knechtslied) gehalten.  
1211 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 87. 
1212 Vgl. z.B. Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 47 „Früh morgens, da die Sonn aufgeht“- 
passend zum Stundenthema: „Auferstanden“; des Weiteren: MS 35,39, u. öfters. 
1213 Es gibt in den Mitschriften viele Anklänge an die Erläuterungen, die T. Harnack im 2. 
Band der Katechetik, in der Erklärung des Kleinen Katechismus Dt. Martin Luthers  
(Erlangen 1882) vornimmt. Das betrifft vor allem die Aufbereitung des Stoffes. Theodosius 
Harnacks katechetische Gedankengerüste werden aufgenommen und weiterentwickelt, so 
dass man sicherlich von einer „Inspirationsquelle“ reden darf, die Hahn benutzt hat. Ein 
augenscheinliches Beispiel zur Brotbitte des Vater-unsers sei angeführt: In der Konfir-
mandenlehre 1913(MS 130) heißt es: „Gib mir mein eigenes Brot, gib mir Verdienst und 
Segen für meine Arbeit, dass ich mein eigenes Brot gewinne. Gott wolle geben unser eige-
nes Brot und Gesundheit des Leibes, es zu essen. Gib Gesundheit und Kraft, um eigenes 
Brot zu erwerben.“ Diese Ausführungen weisen große Parallelen zu Harnack, Katechetik 
(a.a.O., 304) auf: „Warum unser Brod? Weil jeder sein eigen Brod essen soll…. Nur redlich 
erarbeitetes und erworbenes Brod ist von Gott gesegnet…Beten und arbeiten bewahrt vor 
dem schweren fremden Brod (Bettlerbrod, Diebesbrod).“  Bezüge zu Gerhard von  
Zezschwitz, Die Christenlehre im Zusammenhang, Ein Hilfsbuch für Religionslehrer und 
reifere Confirmanden, Leipzig 1883, fallen nicht ins Auge.  
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Immer wieder kommen auch Beispiele christlicher Persönlichkeiten sowie 
politischer und literarischer Geistesgrößen aus Geschichte und Gegenwart 
zur Sprache. Erwähnung finden u.a.: Bismarck, Adalbert von Chamisso, 
Matthias Claudius, Goethe, Kant, Luther, Melanchthon, Konrad Ferdi-
nand Meyer, Leopold von Ranke, Zinzendorf. 1214 Auch der Schweizer Jurist 
Carl Hilty mit seinen Schriften zum Glück findet Berücksichtigung.1215 Die 
bildungsbürgerliche Welt ist zweifellos das geistige Milieu, in dem Hahns 
Konfirmandenunterricht einen Anknüpfungspunkt suchte. Schließlich 
kommt auch die eigene lebensgeschichtliche, familiäre Erfahrung des Ka-
techeten zur Sprache und wird in aller Zurückhaltung zum Stoff. Solche 
persönlichen Momente lassen den Glaubenszeugen hinter dem Kateche-
ten hervortreten. 

„Die Leibesgesundheit ist wichtig, aber noch viel wichtiger ist die Gesund-
heit der Seele. Schwer ist es, am Körper krank zu sein, aber noch schwerer 
ist es, geisteskrank zu sein. Eine energielose Seele ist schlimmer als Kör-
perkrankheit. Mit krankem Leibe kann man doch seelisch gesund sein und 
lebendig sein. Meine Mutter, viele Jahre im Rollstuhl schwer leidend, doch 
vielen ein Segen.“1216 

 5.2.6.5.2.5 Thematischer Verlauf des Konfirmandenunterrichts  

Der aus Mitschriften rekonstruierte thematische Verlauf des Konfirman-
denunterrichts1217 ist drei Strömungen verbunden, die damals zusammen-
gefunden haben: es ist die lutherische Theologie und Katechismus-
tradition, die modern-positive Theologie, die den alten Glaubensbestand 
des Christentums im Kontext der Moderne erhalten will,sowie die 
Erweckungstheologie, die die historische Distanz überwinden, die Macht 
der Sünde nicht vernachlässigen und zu einer lebensdienlichen persön-

                                                      

1214 Vgl. Hahn, Konfirmandenunterricht 1915 MS 5,7,10,11,12,13, 14f, 20,35, u. öfters; Hahn, 
Konfirmandenunterrichtsstunden 1918 MS 1,16,37-51; Konfirmandenlehre 1913, MS 17, MS 
124. 
1215 Vgl. Hahn, Konfirmandenunterrichtsstunden 1918, MS 16. Carl Hilty (1833-1909) war 
Schweizer Professor, Staatsrechtler, Parlamentarier, engagierter „Laientheologe“ (so  
Wikipedia, Art. Carl Hilty, Download 24.7.2015), wurde im 19. Jahrhundert durch seine 
Schriften philosophischen und theologischen Inhalts sehr berühmt. Sein dreibändiges 
Werk „Glück“ mit verschiedenen Aufsätzen zur Lebenskunst ist 1891-95 zum ersten Mal 
erscheinen, hat dann 1897, 1899 und 1917 weitere Auflagen erlebt: „Die Glücksbände er-
reichten enorm hohe Auflagen, gingen noch während seiner Lebenszeit in die Zehntau-
sende“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Hilty). 
1216Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS30. 
1217 Vgl. die Angaben im Anhang A: Die Mitschriften des Konfirmandenunterrichtes. 
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lichen Glaubensbeziehung zu Gott und Christus verhelfen wollte. Alles 
kommt hier zum Tragen.  

Nachdem Ziel und Inhalt der Konfirmandenzeit gleich am Anfang 
umrissen worden sind und die Konfirmanden sofort erfahren haben, wozu 
ihr Zeitengagement dient, folgt die Darstellung der Glaubensquelle Bibel 
bzw. die Überlegungen zum Wesen des Glaubens, um anfänglich den 
Markenkern des Christentums zu skizzieren. Weil der Kleine Katechismus 
Luthers als angemessener Ausdruck der christlichen Wahrheit gilt, folgt 
die Behandlung des ersten Hauptstücks der Zehn Gebote, wobei die 
Gottesdienstlehre als spirituelles Element im 3. Gebot zur Sprache kommt 
und das Doppelgebot der Liebe als Brücke zwischen beiden Tafeln des 
Dekalogs entfaltet wird. Der Schluss der Gebote gibt die Gelegenheit, die 
Macht der Sünde und den Segen der Gebotserfüllung fürs christliche 
Wachstum zu beschreiben. Bevor das zweite Hauptstück, der Glaube, 
anhand der drei Artikel des Apostolischen Glaubensbekenntnisses sowie 
anhand der Erläuterungen Luthers entfaltet wird, kommt ganz grund-
sätzlich das Wesen des Glaubens zur Sprache. Da unterschiedliche 
Manuskripte vorliegen, könnte man vermuten, dass Hahn dieses Thema 
entweder doppelt behandelt hat (am Anfang oder vor dem Apostolikum) 
oder bei der Verortung des Glaubensthemas variabel gewesen ist. Das 
dritte Hauptstück Luthers, das Vaterunser, wird ganz ans Ende gesetzt. 
Nach der sehr umfangreichen Behandlung der Glaubensinhalte des 
Apostolikums (fast eine Glaubenslehre) folgt die Behandlung der Taufe 
(Viertes Hauptstück im Kleinen Katechismus Luthers) und anschließend 
das „Amt der Schlüssel-die Beichte“. Diese Abweichung von der Reihen-
folge, die Luther vornahm, hat ihren Grund vermutlich in der liturgischen 
Praxis, vor dem Abendmahlsempfang eine allgemeine Beichte abzulegen. 
Nach dem Beichtthema folgt bei Hahn das fünfte Hauptstück Luthers, das 
Heilige Abendmahl. Danach schob Hahn eine ausführliche Behandlung 
des Gebetes ein. Er war der Überzeugung, dass das Gebet „ein Hauptstück 
des Christentums“ ist. Dass die Ausführungen zum Vaterunser den 
Abschluss nach den allgemeinen Erwägungen zum Gebet bilden, ist nur 
folgerichtig, weil es das „Mustergebet“ der Christen ist.  

Dass die Ausführungen zu Gebet und Vaterunser den krönenden Ab-
schluss der Konfirmandenlehre darstellen, mag einerseits in der Persön-
lichkeit Hahns liegen, der selber ein intensiver Beter war, ist aber anderer-
seits in dem erwecklichen, auf Glaubenswachstum und – praxis zielenden 
Konzept begründet: theologisch ist der Glaube die Lebensbedingung für 
das Gebet, und das Gebet die Lebensäußerung des Glaubens; spirituell ist 
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die Gebetspraxis ein „Gradmesser“ dafür, wie es mit dem Christentum 
eines Menschen und einer Gemeinde steht. Pädagogisch muss dem 
Heranwachsenden, der im Glauben wachsen soll, ein Weg zur religiösen 
Beziehungspflege mit all den Fragen, die ein denkender Christ stellt, 
gewiesen werden. 
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Focussierungen  

6 Zusammenfassung und Ausblick 

6.1  Zusammenfassung 

6.1.1  Hahn als „klassischer Märtyrer“ des 1. Weltkriegs  

Dietrich Bonhoeffer war der bekannteste evangelische Märtyrer des  
2. Weltkrieges im deutschsprachigen Raum. Für den 1. Weltkrieg muss 
man wohl Traugott Hahn diesen Rang im deutschsprachigen Raum zuge-
stehen. Er war neben Marion von Klot der bekannteste der „baltischen 
Märtyrer“. Das Schicksal jener Gruppe war in der Zwischenkriegszeit 
„durch die häufige Berichterstattung zumindest für die evangelische 
Kerngemeinde so präsent, dass der Begriff `baltische Märtyrer` in der 
kirchlichen Publizistik ohne weitere Erläuterung verwendet werden konn-
te. Die Ereignisse im Baltikum waren in das kollektive Gedächtnis des 
deutschen Protestantismus eingegangen und konnten bei Bedarf immer 
wieder herangezogen werden.“1218  

Die große und international zu beobachtende theologische Resonanz  
wie sie Dietrich Bonhoeffer nach dem 2.Weltkrieg in Würdigung seines 
Lebens, Wirkens und Werkes zuteil wurde, blieb Traugott Hahn versagt. 
Das mag mit verschiedenen Faktoren zusammenhängen. Erstens war 
Hahn über die Grenzen des Baltikums in Deutschland auf breiter Ebene 
erst durchs Martyrium bekannt geworden und das Martyrium als solches, 
weniger sein theologisches Profil als praktischer Theologe, wurde in der 
Zwischenkriegszeit in den Focus der Aufmerksamkeit gerückt und diente 
leider sowohl nationalen als auch ideologischen Interessen als „Material“, 
um gegen die drohende „Kommunismusgefahr“ in Deutschland zu argu-
mentieren.1219 Zweitens war wichtiges Quellenmaterial für eine wissen-

                                                      

1218 H. Bühmann, Die „baltischen Märtyrer“ von 1919. Zur Konstruktion eines protestanti-
schen Märtyrergedächtnisses in der Zwischenkriegszeit, in: Mitteilungen 3/2009 der Evan-
gelischen Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte (MKiZ), Starnberg 2009, S. 13 
-42, 38. 
1219 Aussagekräftig ist schon das, was Otto Dibelius 1928 über die baltischen Märtyrer in 
ihrem Vorbild für die Möglichkeit eigener Verfolgung im Falle des Sieges des Kommunis-
mus in Deutschland schrieb: „Und deutsche Geistliche und deutsche Christen überhaupt- 



Focussierungen 

372 

schaftliche Edition des „geistigen Nachlasses“ Traugott Hahns durch ei-
nen Brand infolge eines Bombenangriffes im 2. Weltkrieg der Familie ver-
loren gegangen. Drittens spielte das, was seine Witwe an Predigten und 
Lebenserinnerungen veröffentlicht hatte, wohl eher als Genre der Erbau-
ungsliteratur für die Hand der Gemeindeglieder eine Rolle. Das „Bonhoef-
fergedächtnis“ nach dem 2. Weltkrieg hatte breiteres Quellenmaterial zur 
Verfügung, war immer auch international verankert, hatte aus den Reihen 
der Bekennenden Kirche um Erinnerung bemühte Trägerkreise und be-
kam natürlich einen Schub durch die geschichtliche Aufarbeitung des Na-
tionalsozialismus.  

Um das Martyrium Hahns auch von seinen inneren Beweggründen zutref-
fend beurteilen zu können, darf das theologisch- geistliche Profil dieses 
Mannes nicht vernachlässigt werden. Ansonsten steht dieses Martyrium 
immer in der Gefahr, dass es von seiner Wirkungsgeschichte her beurteilt 
wird. 

6.1.2  Das zentrale Anliegen Hahns:  
  lutherische Erweckung  

Traugott Hahn war kein Mann, der zu den großen wissenschaftlichen 
Theologen seiner Zeit gerechnet wurde. Unter den wenigen Veröffentli-
chungen des Frühvollendeten findet sich kein Werk mit einer ausgefeilten 

                                                                                                                                  

sie werden für ihren Herrn nicht schlechter zu sterben wissen als die Brüder im Balten-
land“ (Otto Dibelius, Nachspiel. Eine Auseinandersetzung mit Freunden und Kritikern des 
„Jahrhunderts der Kirche“, Berlin 1928, 24). Mit jener Schrift hatte Dibelius auf das Echo 
reagiert, das sein im Jahre 1926 erschienenes Buch „Das Jahrhundert der Kirche“ gefunden 
hatte. Dort ist eine Einschätzung zu lesen, welch eine große Rolle die „Bolschewistenge-
fahr“ im nationalprotestantischen Empfinden spielte: „Die einheitliche, christlich be-
stimmte Kultur des Abendlandes ist in der Auflösung begriffen. Überall scheiden sich die 
Geister. Eine einseitig diesseitig eingestellte Geistesrichtung, der der Mensch das Maß 
aller Dinge ist, die die Triebe der menschlichen Natur grundsätzlich bejaht, erhebt in vol-
lem Bewußtsein ihrer selbst das Haupt, schüttelt die Vormundschaft christlicher Gesittung 
von sich ab. Ihr Feind ist die Kirche als Hüterin der christlichen Gesittung. Ihr gilt der 
Kampf. Der Kampf ist nicht erst heute und gestern da. In der Aufklärung hat er sich ange-
kündigt. Mit dem Aufkommen des industriellen Zeitalters hat er begonnen. Das Neue und 
Unerhörte ist, dass er heute eine staatliche Macht hinter sich hat, die ihre ganzen geisti-
gen und materiellen Kräfte in diesen Angriffskrieg hineinwirft. Diese Macht ist Rußland. 
Und damit hat der Kampf die ganze Welt ergriffen…. Nun geht die Scheidungslinie…quer 
durch die ganze Welt. In jedem Volke Christentum und Heidentum. In jedem Volke der 
Kampf um die Existenz des christlichen Glaubens…“ (A.a.O., 190).  
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Theoriebildung, die das Ganze der praktischen Theologie zur Darstellung 
bringt. Hahn war auch kein Mann, der mit ausgefeilten Methoden glänz-
te. Er war ein praktischer Theologe lutherischer Provenienz, ein Seelsor-
ger, Prediger und geistlicher Lehrer, der mit spiritueller Klarheit und 
Weitsicht tief durchdrungene Inhalte bot, dem es um die Zurüstung der 
Studenten für die praktischen Erfordernisse ihres Berufs ging und der ins-
gesamt ein beeindruckender Glaubenszeuge im Pfarramt war. Er verkör-
perte als Christenmensch authentisch, was er als Pfarrer auf Kanzel und 
Katheder vertrat. Er gehört zumindest zu den spirituellen Impulsgebern, 
ohne den Reinold von Thadden-Trieglaff das Unternehmen des Kirchen-
tages nicht in Angriff genommen hätte.  

Lutherische Erweckung in der Volkskirche nach dem Muster des Gebets-
rufs „Herr erwecke deine Kirche und fange bei mir an“1220, unter dieser 
Überschrift kann man das zentrale Sachanliegen in Theologie und Fröm-
migkeit Traugott Hahns zusammenfassen. Dieses Zentrum strahlt auf  
seine Existenz als Christenmensch, als Pfarrer, als Lehrer der praktischen 
Theologie und sein Martyrium aus. 

Dieses Ergebnis wird zunächst durch die schlichte Tatsache bekräftigt, 
dass Hahn mit seiner Untersuchung zu „Evangelisation und Gemein-
schaftspflege“ als „Glied der lutherischen Kirche Rußlands“ nach dem 
Nutzen „der geschichtlich gewordenen Evangelisation und Gemein-
schaftsbewegung“ für seine Kirche fragte und in praktisch- theologischer 
Abwägung feststellte, dass zwar „in keiner Gemeinde das Erwecken die 
einzige Arbeit sein darf“, es aber doch „unter besonderen Umstän-
den…gewiß das Hauptziel auch der kirchlichen Arbeit die Erweckung der 
Gemeinden sein“ müsse als Voraussetzung eines wachen, für den Glauben 
empfänglichen Gewissens; dankbar müsse man sein, „wenn es gelungen 
ist, einen großen Teil der Konfirmanden wirklich zu erwecken“, wenn es 
in pastoraler Arbeit sich ereigne, „dass der Mensch ein Suchender wird, 
ein nicht nur mit dem Kopf eine befriedigende Weltanschauung, sondern 
vor allem eine Erlösung von seiner Sünde Suchender“. 1221  

Berücksichtigt man, welch hohen Stellenwert in Hahns theologischen  
Gedanken ein anwendungsorientierter Umgang mit der Bibel, eine bibelbe-
zogene Frömmigkeit, die Erlösung „um Christi willen“ durch sein Wirken 
am Kreuz, das Gewicht der Sünde und der Bußkampf dagegen, damit  

                                                      

1220 Dieses Gebet wird einem chinesischen Christen zugeschrieben. 
1221 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 1,9, 57.30. 
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zusammenhängend das religiöse Zentralerlebnis von Sündererkenntnis und 
Sündenvergebung hatte, so wird schon inhaltlich deutlich, dass Hahns 
theologische Akzente ihren Rahmen in den allgemeinen theologischen 
Kennzeichen der Erweckungsbewegung finden.1222  

Hahns Auseinandersetzung mit Facetten des Aufklärungschristentums 
lässt sich an Mängeldiagnosen ablesen, die er vornimmt. So nimmt er die 
Verfallserscheinungen eines „vulgären Rationalismus“ ins Visier, der die 
Predigt des Evangeliums mit der Predigt der Nächstenliebe gleichsetzt. 
Genauso nimmt er auf höherer Reflexionsebene eine theologische Moder-
nität ins Visier, die das Christentum ganz und gar in allgemeine Religiosi-
tät und Moral auflöst. Was Hahn an dem in seinen Augen allzu kritisch 
„modernen“, nur der natürlichen Ratio verpflichteten Christentum theo-
logisch bemängelt, ist folgendes: Es komme nur zu einem „Ahnen“ des 
Schöpfergottes , Gott agiere „determiniert“ nur noch in den Naturgeset-
zen, das Gebet sei nur zur Einübung in den Dank und zur Ergebung in 
den erkannten Willen Gottes nützlich, ein optimistisches Menschenbild 
mit einem sündenvergessenen Glauben an die „unverwüstliche Güte der 
menschlichen Natur“ herrsche vor, es komme auf die Weckung des Vor-
sehungsglaubens an, und die Erlösung liege eigentlich in der Mehrung der 
Gotteserkenntnis. In der Christologie sei Christus die „höchste Blüte der 
Menschheitsentwicklung“, durch dessen Geistesanregung der Menschen-
geist veredelt werde, Anregungen zur Vergewisserung der Liebe Gottes 
und Anregung zu sittlichen Entschlüssen empfange. Der größte Vorwurf, 
den Hahn einem allzu kritisch-modern- aufklärerischen Christentum 
macht, ist, dass aus der Hochschätzung des Individuums ein selbstverlieb-
ter „schrankenloser Subjektivismus“ mit chronischem Zweifel geworden 
sei, der Gestalt gewinne in der Abneigung gegen alle Kirchlichkeit und 
Skepsis gegenüber der christlichen Überlieferung. Diese Skepsis führe 
zum Geworfensein auf sich selbst. Die eigenen „dürftigen religiösen Emp-
findungen“ für das „Normale“ und Maßgebliche zu halten und die bib-
lischen „Bewußtseinstatsachen“ herabzuwürdigen1223, gehört ebenfalls in 
den Bereich der Mängeldiagnose, die Hahn vornimmt. Dazu fügt sich 
auch seine Kritik an einer Umgangsweise mit der Bibel, die -lediglich  
in der Immanenz verbleibend- den Kommunikationsprozess zwischen 
Autoren und Adressaten beschreibt, die religiösen Ideen und Entwick-
lungen der Verfasser herausarbeitet, aber keinen Gedankenschritt vom  

                                                      

1222 Diese sind schon unter Punkt 1.2 dieser Untersuchung in Anmerkung erwähnt worden. 
1223 Hahn, Ist die Forderung 34. 
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Geschichtlichen zum „übergeschichtlichen Sachgehalt“ vornimmt und in 
der Bibel keinen aktuellen Offenbarungsanspruch für das heutige religiöse 
Subjekt mehr erkennt. Defizitär bei diesem Verfahren sei eben, dass die 
göttliche Seite der Bibel, das „Für- mich-Sein-Gottes“, der Trost und die 
persönliche Heilsgewissheit zu kurz komme. Das Motiv der persönlichen 
Überzeugungsgewissheit als ein Kennzeichen „erwecklichen Christen-
tums“ ist bei Hahn ganz stark ausgeprägt: er wollte seinen Zeitgenossen 
den Weg vom „unbewussten Christentum“ zur einer „bewussten Jünger-
schaft Christi“ und zur Freude des Glaubens öffnen, was noch eine ganz 
andere Tiefendimension hat, als religiös begeistert zu sein. Schon im Kon-
firmandenunterricht klingt es durch: „Ein rechter Jünger Christi ist ein 
Mensch, der glaubt aus eigener freier Überzeugung. Nicht weil andere es 
glauben, sondern weil ich selbst glaube.“1224 Mit dem Phänomen eines 
„unbewussten Christentums“ als Signatur einer christlichen Kultur konnte 
sich Hahn nicht zufrieden geben, weil er der Meinung war, dass die 
christliche Kultur ohne den stillen Einfluss derer, die ihren Glauben in-
tensiv persönlich leben und damit einer Quelle zur Bewässerung der Kul-
tur gleichen, auf Dauer zum Sterben verurteilt ist. Insofern ist es nach 
Hahn für den Bestand der Volkskirche und der christlichen Kultur uner-
lässlich, dass sich Erweckung ereignet. Nimmt die Kirche das Projekt    
eines „erwecklichen“ missionarischen Gemeindeaufbaus in Angriff so ist 
in dieser Aufgabe auch eine kritische innerevangelische Erneuerungsbewe-
gung mit in Gang gebracht; denn bevor andere missioniert werden, muss 
es innerkirchlich zu Klärungen, nämlich zur Heilung vom Kritizismus 
kommen. Damit ist die innerkirchliche Aufgabe der geistlichen Selbst-
kritik1225 und Selbstmission benannt. Hahn war der Meinung, dass eine 
Belebung der Kirche vor allem vom Pfarramt zu erwarten ist. Vom zur 
Erweckung begabten Pfarrer dürfe man erwarten, dass er ein „Zeuge“ wird 
und damit seine persönliche Überzeugungsgewissheit und geistliche Erfah-
rung öffentlich macht: „Das Gepredigte muß im Prediger lebendig sein, so 
dass der Hörer den Eindruck empfängt, dass das Gesprochene erlebt und 
erfahren ist…. Es kommt darauf an, dass der Redner die großen Taten 
Gottes und die Güter Jesu selbst innerlich geschaut hat und tief ergriffen 
(ist).“1226 Beyreuther erwähnte noch ein Drängen auf „interkonfessionelle 

                                                      

1224 Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS1. 
1225 „Unser ganzes kirchliches Durchschnittschristentum ist zu weichlich geworden“, so 
lautet eine Diagnose Hahns (Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 204). 
1226 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 196. 
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Bruderschaft“ als Kennzeichen der Erweckungsbewegung.1227 Bemerkens-
wert ist in diesem Zusammenhang, dass sich vor der Verhaftung zwischen 
Prof. Hahn und Bischof Platon eine Beziehung angebahnt hatte, die in der 
Zeit der Haft gelebt1228 und im gemeinsamen Martyrium besiegelt worden 
war. Die mit Christus Verbundenen gehören im Sinne der Koinonia über 
die Konfessionsgrenzen hinweg zusammen. 

6.1.2.1  Die biografischen Faktoren, geistlichen und  
  theol. Prägungen 

Luthertum und Erweckungstheologie gehörten zu Hahns biografischem 
Gepräge. Schaut man die Vorfahren Traugott Hahns an, so fällt das The-
ma der äußeren und inneren Mission sofort als „Familienthema“ ins Auge 
und damit natürlich auch die Verbindung zur Erweckungsbewegung der 
Anfangsjahre des 19. Jahrhunderts. Carl Hugo Hahn (1818-1895) war der 
Großvater des Märtyrers, arbeitete - entsandt von der Rheinischen Missi-
onsgesellschaft- als Missionar unter den Hereros in Südafrika. Er hatte 
Theologie studiert, nachdem er vorher im Baltikum im Umkreis der 
Herrnhuter sein Erweckungs-und Bekehrungserlebnis hatte.1229 Einer von 
dessen Söhnen, Traugott Hahn sen. (1848-1939)1230, der Vater des Märty-
rers, war vom Ravensberger lutherischen Pietismus geprägt, studierte an-
schließend Theologie in Dorpat, gewann prägende Eindrücke durch   
Theodosius Harnack, wurde wegen seines Studiums an einer lutherischen 
Fakultät als Bewerber bei der Rheinischen Mission abgelehnt und musste 
sich eine Pfarrstelle suchen. Nach Pfarrstellen in Wolde und Rauge nahm 
er 1886 eine Pfarrstelle an der St. Olai Kirche in Reval an, wurde später 
zum Vorsitzenden des „St. Johannis-Vereins für Innere Mission im Balti-
kum“ gewählt, gründete die Revaler Stadtmission, gewann den Ruf eines 
bewussten lutherischen Predigers, der- offen für den Pietismus- die  
Notwendigkeit eines persönlichen Glaubens betonte. Sein Sohn Traugott 
bezeichnete die Eindrücke in Reval als Zeit seiner Berührung mit der 

                                                      

1227 Vgl. Beyreuther, Die Erweckungsbewegung, R3. 
1228 Das wurde auch öffentlich vermerkt. In der Dorpater Zeitung vom 20. Januar 1919 (S.3) 
steht zu lesen: „Wie wir hören, haben der Bischof Platon und Professor Pastor Hahn wäh-
rend ihrer gemeinsamen Gefangenschaft viel miteinander verkehrt, u.a. gemeinsam im 
Neuen Testament nach dem griechischen Urtext gelesen.“ 
1229 Vgl. W. Hahn, Der Ruf ist immer neu, 31-82. 
1230 Vgl. zu den folgenden Ausführungen: W. Hahn, der Ruf ist immer neu, 83-124.  
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„Evangelisations– und Gemeinschaftsbewegung“.1231 Seit 1910 entfaltete 
Hahn sen. in den Städten des Baltikums und Russlands eine Vortragstä-
tigkeit auf Evangelisationen, die er nach 1919 in Deutschland fortsetzte, 
insbesondere in Nordwestdeutschland, in Ostfriesland, Hermannsburg, 
Hamburg, Ruhrgebiet, Siegerland, Westfalen und Württemberg.1232  

Neben dem Blick auf die „familiären Faktoren“ sei ein Blick in die „inne-
ren Erweckungserlebnisse“ Traugott Hahns gestattet: In die Petersburger 
Schulzeit, wahrscheinlich in das Jahr 1893, fiel ein religiöses Schlüsseler-
lebnis des Märtyrers, das ein Schuldgefühl vor Gott, den empfundenen 
Zwang zum Sündigen verändert hat in die Gewissheit des Angenom-
menseins bei Gott und der Willenseinigung mit Gott. Das hat in seinem 
theologischen Denken Spuren hinterlassen. Als Traugott Hahn jun. später 
als Hilfsprediger in St. Olai wirkte, kam es zur Begegnung mit dem Evan-
gelisten Elias Schrenk, der auf Einladung seines Vaters Ende Oktober 1901 
zu Vorträgen und Sprechstunden anwesend war. Innerlich hatte sich hier 
„ein Heimischwerden auf Golgatha“ ereignet, aufgegangen war ihm hier 
die Notwendigkeit des Kreuzes und eine neue Zugangsweise zum Predi-
gen, um „wirklich geistlich und nicht nur ästhetisch zu wirken“. 

Theologisch verwurzelt war Traugott Hahn im theologischen Milieu der 
aus der „fränkischen Erweckung“ hervorgegangenen Erlanger Theologie, 
wie sie in Dorpat wirksam geworden war. Beziehungen zu den Grundent-
scheidungen und Gedanken von Frank, Hofmann und Theodosius  
Harnack sowie zu Alexander von Oettingen sind nachweisbar. Mit 
Thomasius und Frank verbindet ihn die positive Einschätzung des Dog-
mas, das als innere Substanz die göttlich offenbarte Heilswahrheit enthal-
te; der Prozess der kirchlichen Dogmenbildung sei eigentlich ein Prozess 
der Selbstbesinnung und Selbstvergewisserung der Kirche hinsichtlich der 
Realitäten, die sie als im Glauben beschlossene von Anfang an schon er-
fahrungsmäßig besitze. Die gedankliche Nähe zu von Hofmann schim-
mert in Hahns theologisch-hermeneutischen Umgang mit der Bibel 
durch. Hahn verfolgte einen geistlichen und kirchlichen Ansatz gemäß 
der Harnack’schen Grundbeschreibung, der „sich erbauenden Kirche“, die 
in der „Machtvollkommenheit und Gnadengegenwart Christi“ wurzelt, 
sich als „Leib Christi in ihrem specifischen Glaubensleben durch Wort 
und Sacrament“ im Sinne von Pflanzung und Nährung des geistlichen  
Lebens“ selbst erbaut; was erbaut wird, ist „das gottgesetzte Leben in 

                                                      

1231 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 2. 
1232 Vgl. Hahn, Der Ruf ist immer neu, 127.139f. 
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Christo und nichts anderes; dieses soll fortwährend …gepflanzt und ge-
pflegt, im intensiven und extensiven Wachstum erhalten werden durch 
die Erbauung“.1233 Christliche Persönlichkeitsreifung geht bei Traugott 
Hahn im Gefolge des Dorpater Systematikers Alexander von Oettingen 
nicht ohne Sündenerkenntnis, Sündenvergebung und Kampf gegen die 
Sünde. Hintergrund dieses geistlichen, auf inneres Wachstum des Chris-
tenmenschen angelegten Ansatzes, den Hahn von den Erlangern über-
nimmt, ist das Ernstnehmen von Eschatologie, also der Überzeugung, 
dass das Christenleben auf die Vollendung in der Ewigkeit zielt. Dort 
kommt es dann auf die Verbundenheit mit Christus und den im Glauben 
gewachsenen Charakter an. Vor dem Richterstuhl Christi stellt sich eben 
die erlöste Menschheit- um mit Frank zu reden- „(e)ben als gewordene, 
zunächst innerlich gewordene, … dar, und von allen Einzelnen, die zu ihr 
gehören, gilt das Gleiche; ... Man muß... den Stand geistlich- sittlichen 
Gewordenseins ins Auge fassen. ... (A)lles Werden der Menschheit Gottes 
hat seinen Mittelpunkt in ihm [erg. Christus, TE] und seinen Ausgangs-
punkt von ihm… “1234.  

Dieses Erbe brachte Traugott Hahn in theologischen Herausforderungen 
ein, die sich in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts stellten: Exegese 
unter den Bedingungen von Historismus und religionsgeschichtlicher 
Schule, der epochemachende Einfluss von Adolf von Harnack. Auch die 
philosophisch- ideologischen geistigen Herausforderungen seiner Zeit hat 
er kulturhermeneutisch verarbeitet und nahm aufmerksam die Entchrist-
lichung und Entkirchlichung weiter Teile der Bevölkerung im Baltikum 
wahr. Hahn rang um eine modern-positive Theologie und war damit Teil 
einer Richtung um Reinhold Seeberg, der es darum ging, die Gottheit Jesu 
Christi und den „Glauben der Väter“ unter den Bedingungen der verän-
derten Zeitumstände der Moderne festzuhalten. Dieser Richtung ging es 
also darum, nicht einfach alte Glaubensinhalte in Assimilation an neue 
Geisteslagen aufzugeben, sondern das Alte in neuen Situationen neu zu 
sagen. Mit Karl Girgensohn hatte Hahn in Dorpat einen Freund und Kol-
legen, mit dem er geistig Hand in Hand in dieselbe Richtung arbeiten 
konnte und der ihn mit Erkenntnissen aus der Religionspsychologie be-
reicherte. 

Auch Sören Kierkegaard gehört zu den geistlichen Vätern, von denen sich 
Traugott Hahn inspirieren ließ. Jener dänische Theologe, Philosoph und 

                                                      

1233 Harnack, Praktische Theologie I und II, Erlangen 1877, 23.52f. 
1234 Frank, System der christlichen Wahrheit, II, Erlangen 1886, 480f. 
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erbauliche Schriftsteller wollte das Durchschnittschristentum seiner 
Heimatkirche, das ihm zu „flach“ geworden war, mit dem ursprünglichen 
Christentum konfrontieren und es „erwecken“ hin zur Nachfolge Jesu.1235 
Hahns Interesse an einer christlichen Persönlichkeitsreifung traf sich mit 
der Lebensfrage Sören Kierkegaards, die da hieß: Wie wird jemand wirk-
lich Christ? Mit seinen Ausführungen zur ästhetischen, ethischen und re-
ligiösen Lebensform lieferte der dänische Denker gleichsam eine „moder-
ne Diagnose“ des persönlichkeitszerstörenden Wirkens der Sünde in einer 
auf Genuss gepolten, von vielen Geisteseinflüssen getränkten modernen 
Massengesellschaft. Der Däne lieferte auch die Diagnose vom „Heidentum 
in der Kirche“, was zum Ausgangspunkt eines neuen Umkehr-und Ent-
scheidungsrufs an den Einzelnen in der christlichen Gemeinde werden 
konnte. Passend zur erweckungstheologischen Kategorie der Entschei-
dung war eben auch die kierkegaard`sche Nötigung zu einem „Entweder-
Oder“ als persönlichkeitsreifender Schritt und die Betonung der „Reue“ 
als ständiger Übung. Von Kierkegaard hat Hahn die wieder neu zu ent-
deckende Kategorie des Einzelnen gelernt: Der Mensch muss aus der 
Masse herausgerufen und zum Einzelnen vor Gott gemacht werden. Dass 
die Geistesmacht Jesu gegenwartsaktuell beim Adressaten wirken kann, 
ruht auf zwei Voraussetzungen, die gedanklich auch von Sören Kier-
kegaard1236 auf den Punkt gebracht und dann von Hahn aufgenommen 
wurden: Erstens darf Christus in den kirchlichen Vollzügen nicht bloß als 

                                                      

1235 Es ist schon auffällig, dass das Stichwort „Erweckung“ bei Kierkegaard zu finden ist. In 
der Krankheit zum Tode (1849) heißt es auf dem Titel: „Eine christliche psychologische 
Entwicklung zur Erbauung und Erweckung von Anti- Climacus“. Die Leser sollen auf den 
Weg geführt werden, sich die christliche Wahrheit anzueignen. Von der Wahrheit des 
Christentums ausgehend beleuchtet er das Phänomen der Verzweiflung. Ein Jahr später 
steht „Zur Erweckung und Verinnerlichung von Anti-Climacus“ am Anfang der „Einübung 
ins Christentum“ (S. Kierkegaard, Einübung ins Christentum, Gesammelte Werke, 26. Ab-
teilung, übersetzt von Emmanuel Hirsch, Düsseldorf-Köln 1955). 
1236 Vgl. die expliziten Bezüge auf Kierkegaard, den Hahn als einen „der bedeutendsten 
Vorkämpfer der Sache Jesu“ rühmt, in: Hahn, Glaubet an das Licht, 11f; mit: Sören Kier-
kegaard, Einübung ins Christentum, übers. Von E. Hirsch, 26. Abteilung, Düsseldorf-Köln 
1955. Kierkegaard beklagt dort als Ertrag der modernen Philosophie, „dass man die Mög-
lichkeit des Ärgernisses abgeschafft, das Christentum zu einer Lehre gemacht, den Gott-
Menschen und die Lage der Gleichzeitigkeit abgeschafft hat“ (136) und damit das Christen-
tum „zu einem liebenswürdigen, einem rührseligen Heidentum“ gemacht hat (139). Der 
einflussreiche religiöse Schriftsteller aus Dänemark betont im Widerspruch zu diesen 
Entwicklungen, dass sich „Glaube im geschärften Sinne auf den Gott-Menschen“ bezieht 
(136) und erklärt die anthropologische „Möglichkeit des Ärgernisses“ geradezu zum chris-
tologischen Hinweis auf die Gottmenschlichkeit Jesu: wer die Möglichkeit des Ärgernisses 
abschaffe, schaffe den Gott-Menschen und den Glauben ab (139).  
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historische Größe vorkommen, sondern muss als lebendiges, durchs bib-
lische Wort wirkendes, „gleichzeitiges“ Gegenüber zur Sprache kom-
men.1237 Zweitens darf die Verkündigung auf keinen Fall das Bild Christi 
eigenmächtig theologisch verkürzen und verzerren und alles das ver-
schweigen, was dem natürlichen Menschen in der Begegnung mit Chris-
tus zum Stein des Anstoßes und zum Ärgernis werden könnte. Traugott 
Hahn ist ein Beispiel für die Kierkegaard- Rezeption im deutsch-
sprachigen kirchlichen Ostsee- Raum zu Beginn des 20. Jahrhunderts.  

Dass sich die „Gleichzeitigkeit mit Christus“ in der Begegnung mit den 
Evangelientexten glaubensschaffend ereignen kann und das alles auch 
noch einen zutreffenden Anhaltspunkt an Wort und Werk des wirklichen, 
historischen Jesus hat, fußt bei Hahn auf einer Evangelienhermeneutik, 
die sich den theologischen Einflüssen Martin Kählers, eines auch in der 
Erweckungsbewegung zu verortenden Theologen1238, verdankt. Der hatte 
den „wirklichen Christus“ nicht in den unter Subjektivitätsverdacht  
stehenden Ergebnissen der Leben- Jesu- Forschung, sondern in dem im 
Neuen Testament geglaubten und gepredigten Christus gefunden: danach 
ist der historische Jesus der Urheber seines in den Evangelien aufbewahr-
ten Bildes. Über den starken Eindruck der Persönlichkeit Jesu, die zuver-
lässige Erinnerung und durch Geistesgabe an die Jünger sei der „Sinn 
Christi“ in die Herzen der Jünger gelegt; demnach ist das im Glauben er-
faßten und gepredigte Bild Christi im Neuen Testament ein zutreffendes: 
„Der wirkliche Christus ist der gepredigte“ und „der Christus der Evange-
lien ist das Transparent des Logos“.1239  

6.1.2.2  Der kontextuelle Ausgangspunkt: der Evidenzverlust  
  des Christentums  

Adolf von Harnack und Traugott Hahn hatten dieselbe Einschätzung, was 
die schwindende persönliche Relevanz des Christentums mit den Folgen 
für die Kirche betraf. Sie gingen aber unterschiedliche Wege. Adolf von 
Harnack hatte in Dorpat seine Schlüsselerlebnisse in Gesprächen, die die 
Glaubensnot christlich- religiös interessierter Menschen mit den Dogmen 

                                                      

1237 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 227,390. 
1238 Vgl. W. Pannenberg, Problemgeschichte der neueren evangelischen Theologie in 
Deutschland, UTB 1979, Göttingen 1979, 104f. 
1239 M. Kähler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche biblische Christus, 
Leipzig 1892, 22, 45. 
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des Christentums manifestierten. Den Menschen, die der Kirche verloren-
zugehen drohten, weil ihnen das Dogma den Weg zum Glauben versperr-
te, wollte Adolf Harnack die Einfachheit des Christentums zeigen, be-
schrieb das Ideal des am Gottesglauben Jesu orientierten „undogma-
tischen Christentums“, das keine göttliche Verehrung Christi kennt und 
das Zentrum des Evangeliums in Mt.6,25ff verortet. Die vom Glauben  
abgefallenen Bildungsbürger wollte das Schulhaupt der liberalen Theolo-
gie in der Kirche heimisch machen, indem er die geistesgeschichtliche 
Bedingtheit und Relativität des Dogmas, das das ursprüngliche Anliegen  
Jesu überfremdet habe, herausgearbeitet hat. 

Hahn hatte die Entkirchlichung und Entchristlichung weiter Teile der Be-
völkerung im Baltikum als theologische Herausforderung wahrgenommen 
und den Weg einer lutherisch geprägten Erweckung gewählt, die   Jesus 
Christus als Gegenstand des Glaubens festhält und den alten, in den 
Dogmen aufgehobenen Glaubensbestand des Christentums bewahrt, aber 
alles „neu“ sagen will. Adressat dieser Erweckung sind die „noch Kirch-
lichen“, die aber zweifeln und schwanken und Glaubensfreude verloren 
haben sowie die offen ungläubig Entkirchlichten. Sie sollen mit Gespür 
für deren Situation und die jeweilige zeitgeschichtliche „Modernität“ und 
mit existentiell relevanter, „eindringlicher“ Verkündigung und neuen 
Formen und Orten der Verkündigung ins kirchliche Leben und zum tradi-
tionellen religiösen Zentrum zurückgebracht werden, um eine neue Be-
ziehung zu Gott und zum gekreuzigten und auferstandenen Christus zu 
ermöglichen.  

6.1.2.3  Leitlinien der „luth. Erweckungstheologie“ Hahns  
  für die prakt. Theologie  

a) Das leitende Denkschema ist nicht das rationalistisch- zeitbedingte von 
„Vernunft und Offenbarung“, wonach das jetzt dem natürlichen Men-
schen „vernünftig Zumutbare“ im Blick auf Bibel und Glaubenslehre maß-
geblich ist, sondern das leitende Denkschema ist das biblische von „Glau-
be und Geschichte“. Der Glaube richtet sich auf ein transzendentes, 
geschichtsmächtiges und in der Immanenz wirksames, durch Gebet be-
einflussbares personales göttliches Gegenüber. Dieser Glaube bietet ein 
eigenes „Koordinatensystem“ der Deutung von Weltwirklichkeit, was im 
Wirken des Heiligen Geistes nach 1. Kor. 2,12-16 begründet ist. Dieses  
eigene „Koordinatensystem“ gleicht einer Rationalität des Glaubens, die 
sich nicht von einer gottlosen Rationalität die Grenzen setzen lässt. In 
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diesem Konzept von „Glaube und Geschichte“ ist die Heilsgeschichte 
nicht ein Teilbereich der Weltgeschichte, sondern die Weltgeschichte ist 
ein deutbarer Teil der Heilsgeschichte. 

b) Das Christentum ist als Bestandteil von Weltgeschichte und Heilsge-
schichte in von hofmann`scher Diktion „gleichermaßen überweltlicher 
wie innerweltlicher Tatbestand“. Die Kirche, die das Christentum institu-
tionell verkörpert, darf also nicht so planen und agieren, als ob es Gott 
nicht gäbe. 

c) Es gibt Geistesmächte, Atmosphären und Ideologien, die den Men-
schen wie ein Klima umgeben. Sie können für den Menschen gefährlich 
werden, wenn sie ihn affizieren, für ihn zum Verwirklichungsraum seines 
religiösen Triebes werden und eine Hingabebereitschaft hervorlocken, die 
eigentlich dem unsichtbaren Gott gebührt. Zur Ersatzreligion geworden, 
können sie dem Menschen die Freiheit rauben. Der Mensch muss seinen 
religiösen Trieb durchklären. Theologie, Kirche und Frömmigkeitspraxis 
bieten dem Menschen eine aus dem Schlaf erweckende „christliche Auf-
klärung“, um ihn davor zu bewahren, dass sein religiöser Trieb in die fal-
sche, für ihn schädliche Richtung geht. Der Einfluss des Glaubens schafft 
ihm die nötige Distanz, die der Mensch gegenüber den Ideologien benö-
tigt, um seine innere Freiheit zu behalten. Das 1. Gebot bleibt bei der Be-
wertung der religiösen Phänomene in Geltung. Auch die Sünde ist eine 
Geistesmacht, die den Menschen versklavt. Sie beeinflusst den Willen des 
Menschen: „Die Kernsünden stecken im Geist, im Willen! Alle Sünden 
sind Willenssache. Von da aus sind sie auf den Leib übergegangen.“1240 
Der Heilige Geist ist die im Glauben wirksame Gegenmacht.  

d) Der dreieinige Gott steht souverän als Herr über Schöpfung und Welt-
geschichte und ist zugleich der Gott, der mit jedem einzelnen eine un-
verwechselbare Geschichte mit Heilsabsichten hat. In seinem Heilswirken 
ist Gott ein Freund des Sünders und bleibt ein Feind der Sünde. Das im 
religiösen Bewusstsein festzuhalten, bedeutet: „Bei allem kindlichen Ver-
trauen muss Gott doch als der Heilige empfunden werden. Niemals darf 
Ehrfurcht fehlen, und immer muss das Bewusstsein der Verantwortlich-
keit bleiben. Gottesfurcht muss neben dem Lieben und Vertrauen sein.“1241 
Das Bewusstsein um die Heiligkeit Gottes rechnet damit, dass Gott 
„zürnt“ und „heimsucht“. Beides aber ist eine Funktion der Liebesabsicht 

                                                      

1240 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 23. 
1241 Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 13f. 
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Gottes: Als der „heilige und konsequente“ Gott, gleichsam als Garantie-
macht des Zusammenhangs von Tun und Ergehen, lässt Gott die chroni-
sche Sünde sich so auswirken, dass die in ihr liegende inhärente Konse-
quenz eines negativen Wirkzusammenhangs zum Ziel kommt, der 
erschrockene Mensch aufwacht, das entstandene Unheil sieht und zur 
Einsicht und Umkehr gelangt. Nach Gal. 6,8 lässt sich Gott nicht spotten. 
Zur Einsicht kommen könnte der Mensch aus göttlicher Perspektive auch 
über die Verkündigung. 

e) Christus ist der „Mittelpunkt der Weltgeschichte“1242 sowie das Zent-
rum der christlichen Religion. Seine gottmenschliche Persönlichkeit ist 
ein Wunder.1243 Seine Auferstehung ist das „zweite Wunder“1244 im Chris-
tentum. Er wirkt als gegenwärtige Geistesmacht. „An seiner Hand“ und 
unter Akzeptanz seiner Vollmacht und Leitfunktion wird dem Menschen 
der spirituelle Weg vom „Geschichtlichen zum Übergeschichtlichen“ 
möglich.1245  

f) Der Geschichte der Kirche und die Wirklichkeit der Ortsgemeinden in 
Stadt und Land zeigt keine zunehmende Christianisierung der Gesell-
schaft, sondern eher starke Tendenzen zur Entkirchlichung, zum Unglau-
ben. Das darf die Kirche nicht kalt lassen. Sie hat neben der Pflege der 
Gemeindeglieder, die nah am religiösen Zentrum leben, die Pflicht, den 
Entkirchlichten das Evangelium zu bringen. Diese Pflicht erwächst für sie 
aus der christlichen Liebe, aus dem Gebot von 1.Tim 2,4, aus der Erkennt-
nis, dass sich auch unter den Entkirchlichten eine religiöse Sehnsucht 
zeigt und aus der Vermutung, dass auch unter ihnen von Gott Erwählte 
zu finden sind und dass viele nicht von alleine kommen werden. Zur Er-
füllung dieser Pflicht muss sich die Kirche Strategien überlegen. Eine we-
sentliche Strategie ist, dass die Menschen, die in einem kulturseligen dis-
tanzierten „Gewohnheitschristentum“ leben oder im Glauben 
gleichgültig, zweifelnd und indifferent geworden sind, eine Erweckung 

                                                      

1242 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 53. 
1243 Hahn, Konfirmandenlehre 1913 (MS 35): „Wahrhaftiger Mensch war Jesus, kein Licht-
wesen, vom Weibe geboren und doch besaß er ein ganz anderes Leben als ein Mensch. 
Angefangen vom heiligen Empfangen vom Heiligen Geist. Wahrhaftiger Gott und Mensch. 
Diese Persönlichkeit ist ein absolutes Wunder! Glaube dieses Wunder einfach, grüble 
nicht darüber nach, denn das ist aussichtslos, [zu fragen, erg. TE]: `Was ist an ihm Mensch 
und was Gott? Er war jeden Augenblick ganz Mensch und jeden Augenblick ganz anders 
als ein Mensch, denn er war ganz sündlos.“ 
1244 Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913 MS 54 
1245 Vgl. Hahn, Ist die Forderung, 35. 
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aus ihrem „unbewussten Christentum“ hin zu einer „bewussten Jünger-
schaft Jesu“ erfahren.  

g) Die in Eph.5,14 enthaltenen Momente des Wachwerdens vom Schlaf 
und der Erweckung aus dem Tod sind nicht zu trennen und in ihren theo-
logischen Implikationen auszuloten. Anthropologisch beschreibt der Be-
griff der Erweckung die plötzliche Aufhebung eines Zustandes der 
„Nichtwahrnehmung“, die der Tote und der Schlafende gemeinsam ha-
ben: sie nehmen nicht wahr, was in ihrer Umgebung geschieht. Übertra-
gen gesagt, gehen die „geistlich Schlafenden“ mit geschlossenen Augen 
durch die Wirklichkeit, ahnen und wissen nichts von ihrer tatsächlichen 
Lage. Vorausgesetzt wird beim Erweckungsgedanken christologisch die 
Auferstehung Christi, seine gegenwärtige Wirksamkeit im Heiligen Geiste 
und seine soteriologisch- eschatologische Rolle. 

h) Subjekt der Erweckung ist der auferstandene Christus. Christi Werk ist 
es, durch das Wecken des geistlich Schlafenden die Voraussetzung für 
seine endzeitliche Auferweckung zu schaffen, denn die Teilhabe an  
Christus ereignet sich für den Christen nur im Wachzustand des Glaubens.  

i) Entscheidend für die Rechtfertigung ist ein persönlicher Glaube, der 
sich versteht „als engverbunden mit Jesus Christus und … von ihm ergrif-
fen“.1246 Das ist identisch mit dem, was der Terminus von „bewusster Jün-
gerschaft Jesu“ aussagt. Die Erweckungstheologie verfolgt ein soterio-
logisches Interesse.  

j) Ein solcher Glaube, der sich versteht „als engverbunden mit Jesus Chris-
tus und … von ihm ergriffen“ knüpft an die Taufe an, erinnert sich be-
wusst der Verbundenheit, die in der Taufe bereits grundgelegt wurde. 

k) In den geschichtlichen Wandlungen der Christenheit ist die einzige 
Konstante und treibende Kraft der Heilige Geist. „Der Geist Christi im 
Evangelium geht durch die Geschichte und sieht sich jeder Zeit neuen 
Aufgaben und Bedürfnissen gegenüber“.1247 Er knüpft an die vorfindliche 
Natur und Kultur an, verbindet sich mit immer neuen Zeitgeistern und 
nimmt Reinigungen vor, indem er versucht, einen bestimmten, als wider-
christlich erkannten Geist, der in Kirche, Kultur und Gesellschaft einge-
brochen ist wie z.B. das Heidentum, in seinem Einfluss zu brechen und  
zu verwandeln. Seine Wirksamkeit ist nicht die, Glaubensskepsis zu  

                                                      

1246 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 328-333; 416. 
1247 Hahn, Ist die Forderung, 20. 
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verbreiten, sondern Glaubenszuversicht, Liebe und Demut. Der natürliche 
Mensch empfindet beim Wirken des Geistes etwas, was seiner natürlichen 
Art zu denken und zu fühlen fremdartig erscheint.  

l) Aus der Reinigungsarbeit des Heiligen Geistes ergibt sich für die Kirche, 
wenn sie als „semper reformanda“ der „Marschrichtung“ des Geistes folgt 
und das sich in der Bibel manifestierende Stör- und Kritikpotential des 
Geistes an den jeweils herrschenden Zeitgeistern ernst nimmt, dass ein 
„modernes Christentum“ nicht einfach in der Assimilation an den jeweiligen 
„Mainstream-Zeitgeist“ entsteht, sondern sich in einem Prozess des Rin-
gens ereignet. In diesem Prozess des Ringens kommt es auf die Fähigkeit 
zur Unterscheidung der Geister an. Im Kraftfeld des Heiligen Geistes be-
findet sich ein Glaube, der sich nicht auf die „Weltklugheit“ verlässt, son-
dern aus der Gottes- und Christusbeziehung und der Ewigkeitshoffnung 
das Trostpotential gewinnt, die Welt zu überwinden. Es ist ein Glaube, 
der die Bibel in Heilsfragen als entscheidendes Medium der Selbstreprä-
sentanz des Auferstandenen hochschätzt und darin zur Bewältigung der 
gegenwärtigen Not die Perspektiven sucht, die ihm bisher entgangen wa-
ren. Wenn die Arbeit des Heiligen Geistes auch darin besteht, die sitt-
lichen und religiösen Verfallserscheinungen einer Zeit durch einen Reini-
gungsprozess zu heilen und auf alles auf eine höhere Ebene zu heben, 
dann ist die Erkenntnis der Sünde und der Bußgedanke unerlässlich. Die 
Forderung eines modernen Christentums ist im Sinne eines zeitgemäßen 
Christentums berechtigt. Ein wirklich zeitgemäßes Christentum ist zu-
gleich ein zeitwidriges Christentum, das durch seine biblische Verwurze-
lung die Defizite des jeweils üblichen christlichen Bewusstseins benennen 
kann, damit die „tieferen Bedürfnisse“ der Zeit erkennen und ihnen genü-
gen kann, damit eine Weiterentwicklung möglich wird.  

m) Das Ringen um ein „zeitgemäßes Christentum“ geschieht jeweils ganz 
persönlich und ist in einem schlafenden Dämmerzustand unmöglich. Als 
bewusster Zeitgenosse, der „modernste Triebe und Bedürfnisse“ kennt, 
aber zugleich auch „als Ewigkeitsmensch mit einem Paulus und Luther 
voll empfinde(t)“, ist dieser ringende Mensch von dem Verlangen erfüllt, 
„beides auszugleichen“ und von allen Generationen von Christen zu ler-
nen; dabei geht es darum, „möglichst vielseitig gebildete Menschen, vor 
allem aber einheitliche, christlich durchbildete Persönlichkeiten zu wer-
den“1248. Das Bedürfnis der „meisten gereiften, selbstständigen Christen… 

                                                      

1248 Hahn, Ist die Forderung, 28.39. 
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(sollte) sein, sich bewusst zu werden: warum glaube ich an Christus?“1249 
Durch solche Persönlichkeiten will der Heilige Geist „auch uns und durch 
uns unserer Zeit ein solches [modernes, d.h. unserer Zeit gemäßes Chris-
tentum, erg. TE] schenken“.1250 Das Ringen um ein zeitgemäßes Christen-
tum gehört entscheidend mit zur Erweckungstheologie.  

n) Zu den Mitteln, die Gott zur Erweckung benutzt, gehören Anstöße von 
außen: erstens die Predigt, zweitens ein monoton wiederholtes Bibelwort 
mit Wirkung, drittens erlittene Schicksalsschläge, viertens ein großes 
Glückserleben und fünftens der Eindruck, den christliche Persönlichkei-
ten hinterlassen. Zum dritten Mittel gehören auch geschichtliche  
Katastrophen, wie z.B. Kriege, die eine Erweckungsqualität haben.1251 

o) Die christlichen Persönlichkeiten, die Eindruck hinterlassen und zur 
Erweckung geeignet sind, sind nach dem Verständnis Hahns diejenigen, 
denen man abspürt, dass sie um ein zeitgemäßes Christentum ringen, die 
sich in einer Bereitschaft zur Selbstkritik und Selbstmission als Lernende 
verstehen, an Bildungsimpulsen und ihrem inneren geistlichen Weiter-
kommen interessiert sind und ihren Glauben an Christus durchklären 
möchten. Diese persönliche Klärung kann sich nur dort ereignen, wo sich 
über die Konfrontation mit dem gepredigten Christus der Evangelien 
kräftige Eindrücke einstellen, die auch die Möglichkeit des „Ärgernisses“ 
an ihm einschließt.  

p) Erweckung führt in die Individuation. Charakteristisch für den Vorgang 
des geistlichen Erwachens ist, dass das Wort Gottes die Seele ergriffen hat 
und mächtig an ihr arbeitet, dass „das Gewissen… erwacht ist und gleich-
falls mächtig arbeitet, und das alles ein Zustand heiliger Unruhe, meist 
auch starker Gefühlserregung ist, insgesamt „ein Zustand noch ungeklär-

                                                      

1249 Hahn, Ist die Forderung, 36. 
1250 Hahn, Ist die Forderung, 20. 
1251 Vgl. die Ausführung unter 5.2.5.4.1.7.2 Die politische Großwetterlage- der erste Welt-
krieg. Hieraus: In der Sylvester Predigt 1917 wusste Hahn davon zu reden, dass „der heilige 
Gott den Gerichten immer wieder Gnade beimischt“ (Hahn, Sylvester Predigt 1917, Typo-
skript, S.2, Privatbesitz Familie Grüneisen).Folgt man den Ausführungen dieser Predigt 
vom Sylvester 1917, so sah Hahn auch in dem Jahr in dem Krieg ein Erweckungs-und Er-
ziehungsmittel für die Völker: „Ist es nicht auch sonnenklar, wie Gott durch die Nöte und 
Opfer der Zeit die Menschheit vom Materialismus und Egoismus erlösen und läutern, ver-
geistigen will. Fürwahr ein heiliges Jahr war das furchtbare 1917! Freilich im Vollsinn wer-
den wir das erst sagen dürfen, wenn die Völker weithin sich auch wieder zu ihrem Gott 
und zu seinem Christus wenden, aus der Tiefe wieder zu ihm schreien und die Volks-
kirchen wieder gründlich erweckt sein werden“ (3).  
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ten inneren Kampfes; die Seele wird abwechselnd von der Gnade und von 
der Sünde, von Christus, dann wieder von der Welt angezogen und abge-
stoßen. Der Zustimmungsmoment des Glaubens (assensus) gehört auch 
in diese Phase. 

q) Ziel der Erweckung ist die „Empfänglichkeit für den Glauben“. Das ist 
aber nur eine Station auf dem Weg zu einer „bewussten Jüngerschaft“ mit 
persönlicher Heilsgewissheit, die sich über die „Ausreifung des Christseins“ 
oder über eine Bekehrung erreichen lässt. Wenn sich das Wachwerden 
beim Adressaten ereignet, ist es ein Geschenk der Gnade genauso wie die 
Bekehrung.  

r) Das sukzessive Durchmachen des Ordo salutis ist überhaupt nicht für 
jeden nötig, weil Gott mit jedem Menschen eine andere Geschichte hat. 
Es gibt keinen für jeden gültigen methodischen Ablauf, der von Gott 
schablonenhaft abgearbeitet wird. Jeder macht individuell eine eigene Ent-
wicklung durch. 

s) Der Moment des „Zum-Glauben-Kommens“ ist der wesentliche Moment 
der Bekehrung, was man auch neutestamentlich als das durch Christus „Er-
fasstwerden“ mit inneren Zuständen, die nicht mehr als rein natürlich zu 
bezeichnen sind, beschreiben kann. Der Fiduzialglaube ist ein Gnadenge-
schenk und steht nicht in der Macht der Verkündigung. Durch den Heils-
glauben, die fiducia der Heilsgewissheit, entsteht auch die Entschlossen-
heit, Geschlossenheit und Festigkeit des Willens, wirklich mit Ernst ein 
Christ sein zu wollen. 

t) Erweckung und Bekehrung haben ihren lebensgeschichtlichen Kairos. Sie 
können zusammenfallen oder weiter auseinanderliegen. Vor einer Bekeh-
rung zu einer „bewussten Jüngerschaft Jesu“ muss sich eine vorlaufende 
Gnadenarbeit Gottes ausgewirkt haben, das Herz durch Lebensfügungen 
in die richtige Beschaffenheit gebracht worden sein. 

u) Wo sich Erweckung ereignet, haben die Hörer eine „Zeit .... erlebt, in 
der sie einen starken Eindruck empfangen von der Herrlichkeit Jesu 
Christi und die Kräfte der zukünftigen Welt gekostet haben“1252. 

v) Dort, wo Christus als Subjekt der Erweckung in seinem Wort und im 
Sakrament auf der Ebene der Gleichzeitigkeit explizit als Geistesmacht 
wirken kann, ruft er Menschen, um ihr Leben nach Leib und Seele zu  
heilen: Er schaut mit Diagnosefähigkeit in die Seelen der Menschen, um 

                                                      

1252 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 30. 
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bei ihnen Herzenshärtigkeit, Unempfänglichkeit für das Göttliche, Un-
glaube und kleingläubige Verzagtheit, Unbeständigkeit der Entschlüsse 
und Sünde zu erkennen. Aus dem ehrlichen Schmerz über die Sünde er-
wächst bei Jesus der Bußruf vor die „enge Pforte“. Er schenkt einer zer-
marterten Seele die Vergebung der Sünden. Wenn er den natürlichen 
Menschen in die Krise führt, ihm als verstörendes „Ärgernis“ entgegentritt 
oder auch als göttlicher Lehrer, Tröster und Erlöser wirkt, kommt es zu 
„Eindrücken“ von ihm. Mit solchen Eindrücken kann sich Erweckung und 
dann im weiteren Verlauf eine Bekehrung und weitergehende Heiligung 
ereignen. In Hör- und Leseweite des Evangeliums, in der Nähe Jesu, im 
Raum der Gnadenmacht Jesu, ereignet sich zugleich Sündenerkenntnis, ein 
Zum- Glauben- Kommen, Rechtfertigung und Heiligung. Dabei geht es im 
Raume der Gnadenmacht höchst individuell zu: die zur Bekehrung führen-
de Grunderfahrung kann die Erfahrung des moralischen Ungenügens sein 
oder schlichtweg die überwältigende Christusbegegnung, die neue  
Wertigkeiten im Leben schafft. 

w) Wenn die Kirche einer Erweckung Raum geben will, tut sie ihren Ver-
kündigungsdienst, führt dabei die Menschen vors Angesicht Christi, beweist 
Sinn und Geschmack für die „Kräfte der zukünftigen Welt“, misst also 
dem Gedanken von Auferstehung und ewigem Leben und dem Kairos als 
Einbruch der Ewigkeit in die Zeit (gegenwärtige Eschatologie) einen ho-
hen Stellenwert zu. Die Kirche, die einer Erweckung Raum geben will, 
versucht, der Selbstrepräsentanz des Auferstandenen nicht im Wege zu 
stehen, verkürzt und verwässert nicht eigenmächtig das Evangelium und 
bemüht sich in der Verkündigung um Text-und Christusgemäßheit. Sie 
lotet dann die Gestaltungsräume aus, so dass es zu „starken Eindrücken“ 
von Christus kommen kann ohne das Geheimnis des Heiligen Geistes auf-
lösen zu wollen und zu können.  

x) Die Erkenntnis der Sünde gewinnt der Mensch nicht aus selber, weil er 
eben in der Sünde steckt, sondern nur in der Nähe Jesu, weil der als Ge-
genüber damit beginnt, in einem Menschen „den heiligen Befreiungs-
krieg“ gegen die eigene Sünde zu entfachen und ihn so von dieser verskla-
venden Macht zu befreien. „Wer von Christus berührt ist, der weiß, was 
alle Sünde ist: Gott und Christus nicht (zu) wollen.“1253 Von der Christus- 
ergriffenheit her wird erst die volle Sündenerkenntnis möglich. Erst der 
Glaubende erkennt also die Tiefe und Ausweglosigkeit der Sünde. Es gibt 

                                                      

1253 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS23. 
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demnach einen sachlichen Zusammenhang, aber keine zwingende zeit-
liche Reihenfolge zwischen der Selbsterkenntnis als sündiger Mensch und 
dem Glauben. Zur Klarheit kommt beides gemeinsam. Die Befreiung von 
der Sünde geschieht durch Christus; durch die zugesprochene und vom 
Menschen empfangene Vergebung der Sünden und den Geisteseinfluss 
Jesu in der Heiligung des Wiedergeborenen. Das Wesen der Sünde ist 
„christusmörderisch“. Diese Macht setzt alles daran, den Einfluss Christi 
auf die Seele zu beseitigen und wirkt beziehungszerstörend auf die Bezie-
hung des Menschen zu Gott, zum Mitmenschen und zu sich selber.  
Anthroplogisch setzt die geistige Macht der Sünde beim Willen des Men-
schen an, lenkt ihn in die falsche Richtung der Selbstsucht und verrückt 
das Vertrauen des Herzens aufs Geschöpfliche und Materielle. Auch beim 
Wiedergeborenen versucht diese Macht immer wieder anzusetzen. Damit 
sich einzelne Akte des Sündigens nicht zum Habitus verfestigen und so 
die Sensibilität für die Wirklichkeit der Sünde abstumpft oder gar „ein-
schläft“, ist hin und wieder ein „Weckruf“ nötig, um das Gewissen im 
„Wachzustand“ zu erhalten. „Wo das Gewissen schläft, ist sicher kein 
Glaube“.1254 So wie die Kirche der regelmäßigen Reinigungsarbeit des  
Heiligen Geistes bedarf, um sich weiterentwickeln zu können, so bedarf  
es auch der einzelne Christenmensch in den regelmäßigen Akten von 
geistlicher Selbsterkenntnis in Buße und Beichte.  

y) Der geistliche Wachstumsweg eines Christenmenschen führt über die 
spirituelle Praxis im Idealfall zur Unio-mystica und zur Christuskonformi-
tät des menschlichen Willens. Faktisch gleicht dieser Weg aber nicht ei-
ner stetigen schräg nach oben aufwärtssteigenden Entwicklung, sondern 
ist, weil der Glaube ein dynamisches Geschehen zwischen Zweifel und 
Gewissheit darstellt und die Macht der Sünde ein ständiges Störmanöver 
versucht, einer Wellenbewegung vergleichbar, die bestenfalls eine Ten-
denz nach oben hat. Ziel am Ende des Lebens bleibt, die Christus-und 
Gottesverbundenheit zu erhalten und zu stärken. Die immer wieder neu 
zu erreichende Gewissheit um die Liebe Gottes nach Römer 8, 31-39 ist 
das Ziel und hat immer Priorität.  

z) Mit dem pfingstlichen Erleben der Bekehrung bzw. des Stadiums der „be-
wussten Jüngerschaft Jesu“ befindet sich der bekehrte Mensch in dem In-
nenraum des Glaubens, den Paulus in 1. Kor. 2, 12-16 beschrieb. Das ist das 
„dritte Wunder“ des Christentums.1255 Zugleich tritt bei dem Betroffenen 

                                                      

1254 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 30. 
1255 Vgl. Hahn, Konfirmandenlehre 1913 MS 54. 
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ein ekklesiologisch bedeutsamer Perspektivwechsel von der Außensicht 
auf die Kirche auf die Innensicht ein. Mit dem „Neuheitserlebnis“ wird ver-
standen, dass sich nämlich in dieser für den natürlichen Menschen rätsel-
haften Institution mit Namen „Kirche“ die tiefe Gemeinschaft mit Christus 
und den anderen Gläubigen ereignet, die weit über einen Vereinsgedanken 
hinausgeht. Es wächst im Stadium „bewusster Jüngerschaft“ auch die Be-
reitschaft zu ehrenamtlichen Dienst, der gabenorientiert zu organisieren 
ist. Theologisch wird das abgebildet in der ekklesiologischen Überzeu-
gung von der geistgewirkten Koinonia aller Gläubigen mit Christus und 
untereinander: sie gehören im Leibe Christi zusammen und sind aufei-
nander angewiesen. Dazu gehört auch die theologische Überzeugung, 
dass Gott seine Kirche in ihrer Existenz mit vielfältigen Charismen, auch 
für die geistliche Arbeit ausstattet: Nach CA 7 und CA 14 ist es für die  
Kirche nur wesentlich, dafür zu sorgen, dass in ihr in geordneter Weise 
von ordentlich dazu Berufenen das Wort Gottes gelehrt und die Sakra-
mente gelehrt werden. Pastorales Amt und Predigtamt sind zu unter-
scheiden. Das Recht des Lektorendienstes und der ehrenamtlichen Wort-
verkündigung ist in der Charismenvielfalt der christlichen Gemeinde zu 
verorten. 

Die äußere Kirche ist ein corpus permixtum und hat eine „Knechtsge-
stalt“. Theologisch sind die Organisationsformen von Kirche grundsätz-
lich wandelbar, um veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
Rechnung zu tragen. Aber es gibt historische Erfahrungen, die man nicht 
einfach beiseiteschieben sollte. „Die parochiale Ordnung der evangeli-
schen Kirche und das in ihr gewordene Verhältnis von Pfarrer und 
Pfarramt haben sich geschichtlich als von Gott gewollt bewährt. Eine Be-
lebung der Kirche ist vor allem vom Pfarramt zu erwarten, darum darf 
diese Ordnung ja nicht erschüttert werden.“1256 Die im Zusammensein von 
Pfarrer und Gemeinde sich ereignende „äußere Nähe“ ist doch die Voraus-
setzung der „inneren Nähe“1257. Entscheidend bleibt, dass der Dienst an 
Wort und Sakrament geschieht. Durch diesen Dienst in der äußeren  
Kirche baut sich der Leib Christi, weil der Geist Gottes in den Vollzügen 
wirkt. „Zum Leib Christi gehören doch auch schon die Angefaßten, die 
sich schon beeinflussen lassen.“1258  

                                                      

1256 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 67. 
1257 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 68. 
1258 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 76. 
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Der „Bekehrte“ fühlt sich einem engeren Kreis, einer „Kirche in der  
Kirche“, der inneren Kirche, dem Leib Christi zugehörig. Eine Erhebung 
dieser Christenmenschen über die anderen mit mehr Distanz zum  
Zentrum ist unangemessen, weil Gott mit ihnen eine eigene Geschichte 
hat und es immer möglich ist, bedingt durch die innere Dynamik des 
Glaubens zwischen Anfechtung und Gewissheit, dass Christen sich vom 
Zentrum in die Peripherie zurückbewegen. Das macht die Geschichte vom 
verlorenen Sohn deutlich und weist noch einmal auf die Notwendigkeit 
von Erweckung als Gelegenheit der Rückkehr zum Vater und zum  
Zentrum des Glaubens hin. Volkskirchlich ist eben wichtig, dass keine 
Gemeinde aus lauter persönlich gläubigen Mitgliedern besteht. Deshalb 
ist es unangemessen, eine Gemeinde ganz und gar als „tot“ zu bezeichnen; 
denn es kann ja in der Stille „viel Frucht“ geben. Man muss festhalten, 
dass oft „wahrhafte Christen“ unter einer noch ganz im geistlichen Todes-
schlaf liegenden Menge leben.1259 Damit ist klar, dass die Frucht, die Gott 
durch seinen Geist schenkt, auch im Sinne eines qualitativen, nicht  
zahlenmäßig messbaren Wachstums gewürdigt werden muss. Als lebendig 
ist eine Gemeinde zu werten, „in welcher die, die mit Ernst Christ sein wol-
len, die geistliche Führung innehaben und dem Gemeindeleben ihr Gepräge 
geben“.1260 Mit solcher Führung ist auch die Bereitschaft wahrscheinlicher, 
volksmissionarisch im Sinne eines Gemeindeaufbaus zu wirken, so  
dass mehr Menschen aus der Gleichgültigkeit oder aus „Entkirchlichung“ 
in das Stadium einer „bewussten Jüngerschaft Jesu“ geraten oder zurück-
kehren. 

6.1.2.4  Die Bedeutung der Subjektivität 

Die Aufwertung des Individuums in der Aufklärung ist die Voraussetzung 
dafür, dass die Erweckungstheologie wie die von Traugott Hahn auf die 
persönliche Überzeugungsgewissheit des einzelnen Gläubigen setzt.  

Im Aufklärungszeitalter wird das Selbstdenken mündiger Menschen favo-
risiert, im Sinne Kants ist der Mut, sich ohne die Anleitung durch fremde 
Autoritäten seines eigenen Verstandes zu bedienen, das Rezept, um aus 
der Dunkelheit ins Licht zu treten. Hahn formuliert es für den Kontext 
des Glaubens, wo es um das Ziel der Mündigwerdung des Christenmen-
schen geht, mutatis mutandis in ähnlicher Richtung: „Ein rechter Jünger 

                                                      

1259 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 49.  
1260 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 49. Kein Kursivdruck im Original. 
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Christi ist ein Mensch, der glaubt aus eigener freier Überzeugung. Nicht 
weil andere es glauben, sondern weil ich selbst glaube. … Ein rechter Jün-
ger ist ein Mensch, der durch eine Entscheidung durchgedrungen ist“1261 
Oder ähnlich: „Ein Jünger Jesu ist ein Mensch mit eigener Glaubensüber-
zeugung, nicht mit Autoritätsglauben. Der Glaube muss auf eigene Erfah-
rung gegründet sein.“1262 An der Stelle, wo bei Kant die Benutzung des  
eigenen Verstandes der Schlüssel zum Ausgang aus der selbstverschulde-
ten Unmündigkeit darstellt, steht für Hahn die „eigene Erfahrung“, die zu 
eigener freier Glaubensüberzeugung führt. Diese eigene Erfahrung im 
Glauben führt zur erleuchteten Vernunft, die ein Selbstdenken mit erwei-
terter Wirklichkeitssicht und ggf. anderer Wertsetzung ist.1263 Diese eige-
ne Erfahrung führt auch zur Neubewertung der Kirche: sie bekommt trotz 
ihrer „Knechtsgestalt“ auf einmal die Evidenz einer für die eigene Glau-
bensreifung hilfreichen und nötigen Institution, in der sich die Gemein-
schaftsform der Koinonia ereignet. Es wächst die Bereitschaft, sich in den 
Glauben der Kirche „einzuleben“ und sich als Christenmensch innerlich 
weiterzuentwickeln. 

Der Hintergrund dieses Denkmodells liegt in der Erlanger Erfahrungs-
theologie: Die eigentlich „irrationalen“ übernatürlichen Glaubenswahrhei-
ten erschließen sich demnach nicht durch einfache Übernahme kirch-
licher Lehre (also durch Autoritätsglauben), sondern erst in der Erfahrung 
von Wiedergeburt und Bekehrung, in einer unmittelbaren subjektiven 
Erfahrung Gottes. Für das gläubig gewordene Subjekt hat diese religiöse 
Erfahrung der Gemeinschaft mit Gott durch Christus eine unmittelbare 
Evidenz. Und sie ist keine diffuse Erfahrung, sondern führt zu religiösen 
Konkretionen: „Die subjektive Tatsache von Wiedergeburt und Bekeh-
rung führt selbst in die unmittelbare Erfahrung der in der Schrift und im 

                                                      

1261 Hahn, Konfirmandenunterrichtsstunden 1918, MS 2. 
1262 Hahn, Konfirmandenunterricht 1915, MS 1. 
1263 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege,6: „Wo der Geist des Herrn ist, da ist 
Freiheit. … (Gott) will, daß wir durch Empfang seines Geistes zu seinen Kindern wiederge-
boren werden, und dann aus seinem Geist heraus selbstdenkend die Organisation unserer 
Gemeinschaft wie unsere persönliche Sittlichkeit finden.“ „Aus seinem Geist heraus 
selbstdenkend“, beschreibt einen Vernunftgebrauch, der die natürliche Vernunft nicht 
aufhebt, sondern in den Wertsetzungen der Vernunft möglicherweise anders entscheidet 
als der Nicht- Wiedergeborene; man könnte auch sagen, dass der, der aus dem göttlichen 
Geist heraus selbstdenkend ist, seinen Denkhorizont um die Dimension der Transzendenz 
erweitert hat; im Raum der Kirche wäre also das Selbstdenken ohne den Einfluss des  
Heiligen Geistes nach Hahn eine defiziente Form des Denkens.   
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Bekenntnis der Kirche dargestellten Inhalte mit sich.“1264 Diese subjektiv 
religiöse Erfahrung ist zwar durch die Verkündigung der Kirche ermög-
licht; denn im Raum der Verkündigung ereignet sich ja das schriftbeglau-
bigende Wirken des Geistes je und je im Herzen des Menschen.1265 Aber 
diese religiöse Erfahrung gewinnt ein so starkes Eigengewicht, dass das 
gläubig gewordene Subjekt sogar urteilsfähig wird, was die geistliche Qua-
lität kirchlicher Verkündigung überhaupt angeht. Das gläubig gewordene 
Subjekt lebt in einer Haltung des hermeneutischen Respekts vor den bib-
lischen Texten. Wer in sich selber die „Bewusstseinstatsache“ der Ge-
meinschaft mit Gott spürt, hat Respekt vor den „Bewusstseinstatsachen“ 
der biblischen Schriftsteller und der in der Bibel dargestellten Akteure 
und kann so „kongenial“ die Schrift auslegen nach ihrem auf Glauben 
ausgerichteten Selbstverständnis. Der Erkenntnisgewinn der theolo-
gischen Tradition wird als Potential für die Erhellung des eigenen aktuel-
len religiösen Bewusstseins genutzt. In der zwischenmenschlichen Kom-
munikation ist die Haltung des Respektes vor der Persönlichkeit des 
anderen, mit dem Gott ja eine eigene Geschichte hat, die angemessene 
Haltung. 

Lutherische Erweckungsbemühung heißt im Rahmen dieser Gedanken-
führung: Das religiös affizierte, aber eigentlich im christlichen Sinne noch 
„unbewusste“ Subjekt soll mittels der kirchlichen Handlungsfelder vor die 
Persönlichkeit Christi kommen, damit er als Geistesmacht wirken kann. 
So kann- unter stetem Einfluss Jesu - daraus ein bewusst- gläubiges  
Subjekt mit eigenen geistlichen Erfahrungen werden. Alles nach einer  
Regel von Intersubjektivität: „Nur Persönliches kann Persönliches heilen. 
Die ganze Welt ist wund und krank, ihr kann nur eine Persönlichkeit  
aufhelfen.“1266  

In der Nähe Jesu, der ein Kämpfer für die Ehre Gottes, gegen den Schein 
und die Wahrheit ist 1267, wird die Selbstthematisierung des Subjekts vor 

                                                      

1264 N. Slenczka, Johann Christian von Hoffmann, a.a.O., 148. 
1265 Man muss es mit der Subjektivität wirklich so ernst nehmen, dass die Predigt erst im 
Herzen der Hörer zum Wort Gottes wird. In anderer Terminologie ausgedrückt:  Das 
Wunder ereignet sich, dass ein Stück der in der Bibel bezeugten „fremden Glaubenserfah-
rung“ zur eigenen Erfahrung werden kann. 
1266 Hahn, Konfirmandenlehre 1913, MS 46. 
1267 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht,17-21; 74-85; 363-374. Festzuhalten ist die eine christo-
logische Facette, dass „mir nun Gott in Christo ….in heiliger Majestät (begegnet)“, die 
nicht vergessen werden darf, bevor klar wird, dass mir nun „Gott in Christo“ auch „in sei-
ner lebendigen, barmherzigen und gnädigen Liebe“ begegne (A.a.O., 21).  
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dem in Christus geheimnisvoll gegenwärtigen Angesicht des heiligen Got-
tes fällig, die sich auch in Selbsterkenntnis und Sündenerkenntnis nieder-
schlägt. 

Auch die Subjektivität Jesu spielt eine Rolle: Die Persönlichkeit Jesu, sein 
Selbstbewusstsein und die sich in seinen Worten am Kreuz manifestie-
renden Bewusstseinstatsachen Jesu werden für Hahn zum entscheidenden 
„Material“ seiner Versöhnungslehre1268: Dass Gott „um Christi willen“ 
vergibt, ist kreuzestheologisch begründet mit der Vergebungsbitte Jesu 
am Kreuz nach Lukas 23,34: „Gebetet hat er zu seinem Gott für die  
Sünder, für seine Mörder um Verschonung und Vergebung“- diese Verge-
bungsbitte hatte ihre Wurzel in der vorgängigen Vergebung Jesu „als 
Großtat seines Herzens“ . Gott hat die Bitte des Gekreuzigten erhört. Die 
„Gnade des Gekreuzigten“ erfüllte „das Herz Gottes“, bewegte das  
„Walten Gottes“. Die Bitte des Gekreuzigten wirkt fort in seinem Status 
als Erhöhter, der die Seinen aktuell vor dem Thron Gottes anwaltlich ver-
tritt und bittend für sie eintritt. 

Damit ist ein „modern-positives“ theologisches Deutungsmodell gewon-
nen, das den Sachgehalt „alten Glaubens“ festhält und zudem anschluss-
fähig ist.  

6.1.2.5  „Erweckungstheologische“ Anwendungen in  
  der praktischen Theologie Hahns 

6.1.2.5.1  Im Focus: Die Seelsorge 

6.1.2.5.1.1 Der spirituelle Hintergrund 

Dass die Seele Fühlung mit Christus aufnehmen kann und soll, beschreibt 
den spirituellen Hintergrund der praktischen Theologie Hahns. Pro-
grammatischen Charakter haben folgende Sätze aus einer seiner letzten 
Predigten vom 8. 12. 1918:  

„Sorgen wir nur dafür, dass unsere Seele in solchen Zeiten die Fühlung mit 
Christus hat im Glauben und im Gebet, so dass er jederzeit die Möglichkeit 
hat, unserm Geist zu nahen. Dann dürfen wir darauf rechnen, dass seine 

                                                      

1268 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 112, 182, 184. 
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wunderbare Macht uns auch in schwersten Stunden eine unbegreifliche in-
nere Ruhe und Kraft, wie auch die rechte Weisheit verleihen wird.“1269 

Hier klingt vieles an, was Hahn am Herzen lag: Es geht um die Seele, die 
getroste Ruhe und Kraft und Weisheit bekommen soll. Das geschieht 
durch die Fühlung mit Christus. Diese Fühlung ist möglich im Glauben 
und Gebet. In dem rhetorischen „Wir“ schwingt einerseits das „Ich“ der 
Einzelpersönlichkeit mit, die idealerweise für die eigene Seele sorgen 
kann, weil sie ist mit der Übung des Gebetes vertraut ist und die Orte von 
Gottesdienst, Gespräch, Bibellektüre kennt, wo sich für sie die Stärkung 
des Glaubens durch den lebendigen Christus ereignet. Das setzt eine 
Übung voraus. Seelsorge und Aszetik gehören zusammen. In diesem 
„Wir“ schwingt aber auch die Gemeinschaft der Christen in ihrer Verant-
wortung füreinander mit: Christen üben aneinander Seelsorge. Seelsorge 
wird nötig, weil die Seele im Wechsel der Zeiten von vielen politischen, 
kulturellen und persönlichen Ereignissen affiziert wird, die ihre Spuren 
hinterlassen und für den persönlichen Glauben Bedeutung haben. Seel-
sorge geschieht in der Erwartung, dass darin Christus selber sich der Seele 
nähert. 

6.1.2.5.1.2  Aufgabenbeschreibungen, Grenzen und Konkretionen  

Erweckung passiert nicht ohne Seelsorge. Dieser Sachverhalt wird leicht 
übersehen, aber ergibt sich daraus, dass ein Erweckungsprediger mit „hei-
liger Energie“ um die Seelen seiner Adressaten ringt. Der sachliche Zu-
sammenhang ist wichtig, auch wenn die Seelsorge unaufgeregt und still 
geschieht. Die Seelsorge vollzieht sich dimensional in allen Handlungsfel-
dern der Kirche. Sie ist eine auf den einzelnen Menschen in seiner Situa-
tion gerichtete, der Diagnose des geistlichen Arztes zweckentsprechende 
Verkündigung des Evangeliums mit verschiedenen Mitteln, damit der Ur-
seelsorger und eigentliche „Erwecker“ Christus zur Sprache kommen und 
als Geistesmacht wirken kann. Adressat der seelsorgerlichen Bemühungen 
ist der bedürftige, individuelle Mensch coram Deo in seiner jeweiligen 
Kontextualität, in seiner religiösen Sehnsucht, in seinem Kämpfen und 
Suchen, mit seinen tiefsten Anfechtungen und Nöten und seiner Ent-
fremdung von Gott. Größtes Anliegen der Seelsorge ist, dass die Glau-
bensbindung zu Gott und Christus nicht verdorrt, sondern mit Wachs-
tumspotentialen am Leben bleibt. Verdorren kann die Glaubensbindung 
in Zeiten einer unbesorgten Gottesvergessenheit wie auch in Zeiten, in 

                                                      

1269 Hahn, Glaubet an das Licht, 415. Kein Kursivdruck im Original. 
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denen sich in die Erfahrung von Katastrophen und Anfechtung in den 
persönlichen und politischen Lebensumständen einstellt. Deshalb findet 
die Seelsorge ihre Aufgabe in der kritischen Intervention wie auch in der 
Vermittlung von Trost und Zukunftsgewissheit. Anthropologischer An-
satzpunkt sind die Willenskräfte des Gegenübers; denn der Glaube ist 
Willenssache. 

Seelsorge vollzieht sich in Gottesdienst und Predigt und Katechese als Cu-
ra generalis, die aber dennoch den Einzelnen im Blick hat: Bibel, Gebet 
und Choral kommen im Gottesdienst als „geistliche Mittel“ vor, jede „gu-
te“ Predigt ist eine seelsorgerliche, die sich an den Einzelnen richtet und 
mit ihm einen inneren Dialog beginnt. Katechetische Predigten üben den 
Umgang mit Gebet und persönlicher Bibellektüre ein, so dass mittelst der 
Aszetik die Selbstsorge des Menschen für seine Seele möglich wird.  

In der Cura specialis, der speziellen Seelsorge, geht es um eine freie  
Begegnung zweier Menschen, wobei die Initiative zum vertraulichen Ge-
spräch vom Gemeindeglied ausgehen soll und der ratsuchende Mensch 
am Ende der Begegnung selber Entscheidungen treffen kann und muss. 
Der Seelsorger bietet Sprechstunden an oder besucht Kranke und Ster-
bende, bietet Einzelbeichte an und schreibt Trostbriefe. Der Seelsorger 
sucht nach einem Schlüssel zum Herzen des Gegenübers, und wenn er 
diesen je individuellen und einmaligen Schlüssel gefunden hat, ist es ein 
Stück Gnade.  

Heilsgewissheit im Glauben zu erzielen, zu erhalten und zu festigen ist 
das A und O der Seelsorge und markiert das Hauptziel. Die Sündener-
kenntnis hat jeweils ihre Zeit und ihren Ort: lebensgeschichtlich durch 
Krisen bedingt und kirchenjahresmäßig durch Anlass und Predigttext-
ordnung. Bußpredigt und Beichte kommen vor, um einzelne Akte des 
Sündigens bei einem Menschen nicht zu einem charakterprägenden Habi-
tus werden zu lassen, der zwangsläufig zu einer Entfremdung von Gott, 
zur Schläfrigkeit führen muss. Da die tiefe Erkenntnis der Sünde erst im 
Glauben möglich ist, steht der Bußruf immer im Zusammenhang des 
Evangeliums. Jede „treiberische Seelsorge“ und „pietistische Enge“ ist un-
ter dem Vorzeichen der „Freiheit“ des Gegenübers ausgeschlossen. Wich-
tig sind die „Christuswirkungen“ durchs Evangelium, und die folgen  
keinem Schema, weil diese Wirkungen sich ja subjektiv im Herzen der 
Menschen ereignen. Die seelsorgerlichen Teilziele, Gewissen zu erwecken, 
Herzen zur Bekehrung zu bringen, Seelen zum Frieden zu führen, sie in 
der Heiligung zu fördern, Geduld im Leiden zu erzeugen, sind kein abzu-
arbeitender Maßnahmenkatalog, sondern ergeben sich je nach Kasus. Sie 
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lassen sich genauer präzisieren als Stärkung aller Argumente für Glauben 
und Vertrauen, Förderung der Gewissheit der Sündenvergebung jetzt und 
im jüngsten Gericht, und Stärkung der Hoffnung auf ewiges Leben.  

Im Konfirmandenunterricht spielt seelsorgerlich neben dem Trost Christi 
und neben der Vermittlung der Kompetenz zu Nottaufen und zum Spre-
chen von Gebeten an Sterbebetten auch die Erweckung des Gewissens  
eine Rolle, um den Jugendlichen Sinn und Geschmack für die Wirklich-
keit der Sünde zu vermitteln. Konkret wird das in der Form einer Sün-
denprophylaxe, weil Hahn nicht nur Erkenntnisse konkreter Sünden an-
hand der 10 Gebote vermittelt, sondern z.B. auch durchs genaue Erklären 
der Wirkweise der Sünde ein Instrumentarium zur verschärften Selbstbe-
obachtung bereitgestellt, zur Heiligung ermuntert und auch den Jugend-
lichen Mut macht, anderen ins Gewissen zu reden.  

Seelsorgerliches Wirken kann den betroffenen Menschen vors Angesicht 
Christi führen und ihm Hilfen zum Glauben geben, kann aber nicht das 
persönliche Vertrauen des Gegenübers bewirken, weil genau das mensch-
licher Verfügung entzogen ist und Gottes Gnadengabe zu seiner Zeit, dem 
unverfügbaren Kairos, bleibt.  

Wenn es in der Seelsorge im Wesentlichen um die Vitalisierung der Glau-
bensbindung geht, dann geht es im erwecklichen Sinne darum, einen 
„Eindruck“ zu geben von der „Herrlichkeit Jesu Christi“ und den „Kräften 
der zukünftigen Welt“, Sensibilität für die Macht der Sünde zu vermitteln, 
aber alles mit situationsgebundener Einfühlung. 

Die Seelsorge zielt nicht nur auf die persönliche Heilsgewissheit, sondern 
strebt darüber hinaus das Mündigwerden des Christenmenschen an. Um 
dieses große Ziel zu erreichen, muss die Seelsorge die geistige Umwelt, 
die einen steten Einfluss auf die Gemeindeglieder ausübt, in den Blick 
nehmen. Das bedeutet dann konkret als moderne Herausforderung , den 
zum Massenwesen degradierten, vielen glaubenszerstörenden Geistesein-
flüssen, Ideologien und Stimmungen, den Versuchungen der Sünde aus-
gelieferten, in seiner Persönlichkeit zerfaserten und verunsicherten  
Christenmenschen zu seiner eigentlichen evangelischen Freiheit zurück-
zuleiten, indem sie ihn mit einer aus dem christlichen Glauben gespeisten 
Ideologiekritik aus dem Schlaf „aufweckt“, die Augen öffnet, ihm Klärun-
gen bringt, ihn vor den Geisteseinfluss Jesu führt, der ihm eine Distanz 
zum Weltgeschehen ermöglicht und seine innere Widerstandsfähigkeit 
stärkt. In diesem Prozess muss der vielen Einflüssen ausgelieferte  
Massenmensch zu einem „Einzelnen vor Gott“ werden, der- weil er im 
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Glauben gleichzeitig mit Christus geworden ist - durch ständige Selbster-
kenntnis, durch die Fähigkeit zur Unterscheidung der Geister, durch Ein-
übung in die christliche Grundfigur von Umkehr und Sündenvergebung, 
durch immer tiefere Verbindung mit Christus im Gebet, in Schriftlektüre 
und Gottesdienst verbindlich für sich selbst , verantwortlich für den 
Nächsten wird. 

6.1.2.5.2  Im Focus: Die Homiletik 

Die Homiletik Hahns trägt traditionelle Züge, sie zielt auf eine seelsorg-
lich- erweckliche Predigt, aber ist auch offen für neue Formen freier reli-
giöser Rede an anderen Orten, um auch volksmissionarisch den Versuch 
zu starten, entkirchlichte Menschen zu erreichen. 

Für die Mehrzahl der Gemeindeglieder hielt Hahn eine erweckliche  
Predigt am Sonntag in der Kirche für nötig. Sie ist eine Form des qualita-
tiven Gemeindeaufbaus, weil sie den Weg zu einer bewussten Jünger-
schaft ebnen soll. Sie ist eine Predigt unter den neuzeitlichen Bedingun-
gen eines respektvollen Umgangs mit der Persönlichkeit des Hörers. 
Abgesehen davon, ob der Heilige Geist im Herzen der Hörer aus dem Ge-
sagten eine Erweckung mit ganz subjektiven Ergebnissen macht, gibt es 
„handwerkliche Regeln“ für die „Weckaufgabe“, aus denen man - den  
Gedanken Hahns folgend- ein Rezept für eine generell qualitativ gute 
Predigt entwickeln kann. 

a) Die „Weckaufgabe“ besteht darin, die Hörer von den gewohnten Fragen 
mit ganzer Wucht abzuziehen und sie zu höheren, ihnen noch ganz neu-
en zu führen. Die erweckliche Predigt will den Hörer also nicht in seiner 
Selbstbefindlichkeit belassen, sondern ihm neue Perspektiven und Sicht-
weisen eröffnen.  

b) Das Neuheitserlebnis, das Ungewohnte, liegt im Evangelium, in der 
Begegnung mit dem im Evangelium antreffbaren lebendigen Christus.  

c) Das Neue und Ungewohnte muss der Prediger erst einmal selber  
entdeckt haben; das, was er predigen wird, muss in ihm lebendig sein, „so 
dass der Hörer den Eindruck empfängt, dass das Gesprochene erlebt  
und erfahren ist“1270. Dass der Prediger selber zum Zeugen Jesu Christi 
wird, das Evangelium durch seine Existenz hindurchgegangen ist, ist die 

                                                      

1270 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 196. 
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„conditio sine qua non“ der Erwecklichkeit. Die formalen und sprach-
lichen Kunstregeln sind nachrangig.  

d) Für die eigene Entdeckungsreise des Predigenden im Evangelium gibt 
es neben der exegetischen Arbeit auch die hermeneutischen Regeln, um 
auf die Ebene der Gleichzeitigkeit zu gelangen. Das Aufspüren der 
Existenzanalogie und Strukturanalogie in der analogia fidei sind hierbei 
erkenntnisleitend. Am „reinsten“ offenbart sich der Geist Jesu in den 
Logien Jesu, in denen der „Grundwille Jesu“ zu erfassen ist. Diese Logien 
haben ihren Kontext in einer Evangelienperikope, die als ganze in einem 
Sehakt als „Bild Christi“ zu erfassen ist. Mit Empathie sind Persönlich-
keitsleben, Wissen und Willen Jesu zu erfassen; der gegenwärtige Hörer 
wird als unmittelbarer Adressat der textimmanenten Äußerung und 
Handlung Jesu verortet. Zur Hermeneutik der Paulustexte ist voraus-
gesetzt, dass Jesus, Paulus, Petrus und der Hebräerbrief sachlich überein-
stimmen, aber sich im Ausdruck unterscheiden. Unter dieser Voraus-
setzung bietet sich die die hermeneutische Möglichkeit, die Aussagen des 
Paulus durch Evangelientexte zu erläutern und umgekehrt. Der Völker-
apostel ist ein vollmächtiger Bote Christi und zugleich wie alle anderen 
Christen auch in einer Glaubensbeziehung zu Christus. Es gilt also in der 
Existenzanalogie des Glaubens, sich in ihn einzufühlen, mit ihm ins 
Gespräch zu kommen, von ihm zu lernen. Bei der Auslegung von alttesta-
mentlichen Texten geht es um die Vertiefung des christlichen Glaubens-
bewusstseins sowie um das Entdecken der strukturanalogen Glaubens-
situationen vor Gott. Es ist zu fragen, ob und inwiefern der Text einen 
Modellfall für die glaubende Existenz von heute enthält und heutiges 
Glauben und Handeln bereichern kann. Dem biblischen Text wird zu-
nächst einmal eine Leitfunktion für die Bereicherung der eigenen 
Orientierung in Glauben und Leben zugebilligt. 

e) Die Adressaten werden in den Blick genommen. Der Prediger muss sich 
fragen, womit er den verschiedenen Menschen, die ihm vor das geistige 
Auge treten, mit seinen bisher gewonnenen Erkenntnissen dienen könnte, 
womit er der geistigen Fassungskraft der Hörer gerecht wird oder sie 
überfordert. Auf jeden Fall soll der „innere Mensch“ gefördert werden in 
der Erfahrung von Trost und „heiliger Unruhe“.  

Die Hörer müssen sich in ihren Lebenskontexten ernst genommen  
wissen und ihnen für die Bewältigung der ihnen gestellten vielfältigen 
Herausforderungen aus dem Glauben heraus Hilfen geboten werden: „Die 
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Prediger sollen aus dem Leben für das Leben predigen und zwar zeit-
gemäß.“1271 

f) Die erweckliche Predigt soll glaubensförderlich sein, bedenkt mögliche 
Glaubenshindernisse der Hörer, enthält einen Ruf und eine Einladung 
zum Glauben. Sie nimmt auch die Herausforderung wahr, aktuell ge-
schichtsträchtige Ereignisse aus dem Glauben zu deuten als Geschehnisse, 
durch die Gott wirkt. Diese Deutung bewegt sich zwischen Heimsuchung, 
Gericht und Gnade, soll zu Erkenntnis, Selbstkritik und Trost führen. 
Weil die erweckliche Predigt zu intensiver persönlicher Glaubensbindung 
führen soll, muss sie auch die entsprechende Glaubenssubstanz enthalten, 
nämlich Auseinandersetzungen über den Grund des Glaubens und den 
Heilsweg, und zwar zugespitzt. Prävalenz hat das Evangelium mit der 
„Gnade in Christus“, mit der Botschaft von Kreuz und Auferstehung. Ziel 
ist die Heilsgewissheit. Diese Predigt soll mehr geben als fordern.  

g) Die erweckliche Predigt hat einen seelsorgerlichen Charakter. Deshalb 
hat der Prediger den Einzelnen im Blick und redet zu ihm, macht ihn zu 
einem einzelnen Menschen vor Gott und Christus. Er dringt nicht nur 
hinter die Oberfläche des Alltags und ermittelt die dort herrschenden 
Geister, sondern dringt auch hinter die oberflächliche Fassade des Men-
schen und spricht das Gewissen an. Die seelsorgerliche Predigt setzt, 
nachdem der heutige Hörer vom Homileten existenzanalogisch oder situ-
ationsanalogisch in den textimmanenten Akteuren des Bibeltextes ent-
deckt worden ist, einen inneren Dialog des Hörers in Gang, so dass sich 
darin dann auch das Gespräch der Seele mit Gott und Christus ereignen 
kann. Einwände werden aufgenommen, Fragen gestellt, Erkenntnisse pro-
faner Wissenschaften argumentativ zu Hilfe genommen, die Hörer mit 
geheimen Triebkräften ihrer Existenz konfrontiert, zur Buße gerufen und 
vors Angesicht Jesu geführt. Dem Hörer wird die im Evangelium enthal-
tene Sichtweise Jesu angeboten und ihm damit die Gelegenheit zur Ver-
änderung seiner eignen Sichtweise gegeben.  

h) Wo das Gesetz bzw. der Umkehrruf vorkommt, wird mit den Aussagen 
des Textes die jeweilige konkrete Situation von Welt und Mensch be-
leuchtet, werden Diagnosen gestellt und versucht, im Fragemodus den 
einzelnen Hörer zur Selbstprüfung zu ermuntern. Wenn die Diagnose des 
Predigers in aller Freiheit zur Eigendiagnose des Hörers wird, ist das  
Gewissen getroffen.  

                                                      

1271 Hahn, Konfirmandenunterrichtsstunden 1915, MS 22. 
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i) Der seelsorgerliche Charakter der erwecklichen Predigt zeigt sich auch 
darin, dass der Prediger die selbständig denkende Persönlichkeit seines 
Gegenübers und seine Intimität achtet. Er will überzeugen, nicht überre-
den. Er nähert sich der Innerlichkeit des Gegenübers vorsichtig, so dass er 
„beim Sprechen vom Heiligsten und Innerlichsten nicht grob, sondern 
zartfühlend…, immer etwas zurückhaltend ein Geheimnis nachläßt“1272. 
Deshalb ist dieser Predigttyp zwar eindringlich, aber nicht zudringlich. 
Der Prediger legt den Hörern ans Herz, das Gehörte zu beachten, zu be-
halten, wirkt auf das Gewissen, durch das Gewissensurteil des Hörers auf 
den Willen. 

j) Der seelsorgerliche Charakter der erwecklichen Predigt zeigt sich auch 
darin, dass ein klarer Aufbau und eine nüchterne und einfache Sprache 
gewählt werden. Das Erwecken psychischer Angstgefühle wird vermieden.  

k) Der Prediger stellt sich nicht über die Gemeinde und redet aus einer 
Haltung der Liebe zu den Fernerstehenden. 

Der Erfüllung der Pflicht, den Entkirchlichten das Evangelium zu bringen, 
kommt die Kirche mit einer Doppelstrategie nach. Die erste ist, dass die 
„noch Kirchlichen“ bzw. religiös indifferent gewordenen Menschen aus 
ihrem unbewussten Christentum mit dem Mittel einer erwecklichen Pre-
digt zu bewussten Jüngern Jesu werden. Das geschieht vornehmlich in 
den „normalen Handlungsfeldern“ der Kirche. Im neu erwachten Glau-
bensbewusstsein der „noch Kirchlichen“ liegt das Potential, damit gerade 
die „frisch Erweckten“ dieses Personenkreises jeweils in ihren natürlichen 
Bezügen das Evangelium denen bezeugen können, die noch weiter vom 
Zentrum entfernt sind, ja intellektuell und praktisch entkirchlicht sind. 

Nimmt man die Zielgruppe der „entkirchlichten Menschen“ homiletisch 
in den Blick, so benötigen diese in der Kirche eine missionarische Pre-
digt1273, die sich von der erwecklichen unterscheidet. Die missionarische 
Predigt vermeidet erstens biblische Diktion und wählt die volkstümliche 
Sprache des täglichen Lebens. Zweitens sucht sie Anknüpfungspunkte  
in der Lebens-und Denkwelt des Hörers, vermittelt die Heilswahrheit 
psychologisch als Lebenswahrheit, stellt die christliche Botschaft als  
„das dem besonderen Ringen und Streben des modernen Menschen Ent-
sprechende“ dar, verwendet Bilder und Beispiele aus dem modernen  
Leben. Drittens setzt sie kaum etwas bei den Hörern voraus, auch kein 

                                                      

1272 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 201. 
1273 Vgl. Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 203ff. 
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Sündenbewusstsein und Heilsverlangen. Das hat zur Folge, dass nur die 
Sünden thematisiert werden, die auch der natürliche Mensch als solche 
erkennt. Als weiteres inhaltliches Unterscheidungsmerkmal muss viertens 
festgehalten werden, dass die missionarische Predigt die Höhen und Tie-
fen des Evangeliums zurückstellt, eher die Grundlagen behandelt. Im 
Zentrum ihrer Botschaft steht Gottes Heiligkeit und Liebe, und Christus 
wird in der Rolle des Mittlers und Wegs zum Vater dargestellt. In der 
Grundstimmung soll diese Predigt kräftig, positiv, erfüllt von Lebensfreu-
de und hoffnungsfroh sein, weitherzig und ohne pietistische Enge; mit  
der Versicherung, „das wahre Christentum habe nichts gegen all die  
Erdengüter“.  

Eine weitere Form erwecklicher Verkündigung in der Kirche sind Evange-
lisationspredigten mit einem thematischen Zykluscharakter.  

Der zweite Teil der kirchlichen Strategie, den Entkirchlichten das Evange-
lium zu bringen, liegt außerhalb der Kirchenmauern, auch um Hemm-
schwellen abzubauen. Neue Orte und andere Zeiten werden gewählt.  
Es geht es um Aufklärungsarbeit über das Wesen des Christentums in  
fesselnder Vortragsform, um gegen die intellektuellen Bollwerke des Un-
glaubens und des Heidentums unter den Gebildeten zu kämpfen, und auf 
einem anderen gedanklichen Niveau darum, die Relevanz der Bibel sowie 
die Bedeutung christlicher Gedanken für die Beantwortung lebensprakti-
scher moderner Grundfragen, die um den Sinn des Lebens kreisen, aufzu-
zeigen.  

„Erweckung“ zeigt sich hier als strategisch breit angelegtes Bemühen der 
Kirche, in größtmöglicher Öffnung für die lebensweltlichen Fragestellun-
gen der Zeitgenossen zuerst die Relevanz des Christentums aufzuzeigen, 
um die Menschen dann immer mehr aufs Zentrum und auf Christus zu-
führen.  

6.1.2.5.3  Im Focus: Die Katechetik 

Wenn einer der Hauptgründe des Unglaubens die Unwissenheit über die 
christliche Religion ist und die Elternhäuser als Vermittlungsinstanz für 
den christlichen Glauben größtenteils ausfallen, dann muss die Kirche 
jungen Menschen die Gelegenheit geben, diesen Glauben und Formen  
des gestalteten Glaubens in Gottesdienst, Gebet und Schriftlektüre und 
Gesangbuchgebrauch kennenzulernen. Es geht dann darum, nicht nur  
die Selbstbefindlichkeit der Jugendlichen zu moderieren, sondern ihnen 
inhaltliche Substanz des Glaubens zu bieten und den Raum für das  
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Wachsen einer persönlichen Glaubensbeziehung zu Gott und Christus 
offenzuhalten. Der Unterricht konfrontiert den jungen Menschen mit In-
halten, die ihm neu und ungewohnt sind. Er ist offen für die Fragen der 
Jugend und bietet geschützte Räume für Persönlichstes. Er gibt dem jun-
gen Menschen Gelegenheit, sich in die konkrete Kirche mit ihren spiritu-
ellen Vollzügen „einzuleben“ und darin „heimisch“ zu werden. In einem 
solchen Kontext kann es sich ereignen, dass der Jugendliche in die trans-
zendente Welt Gottes „hineingezogen“ wird. 

Am Ende der Konfirmandenzeit sollen die Konfirmanden zu einer Wil-
lensäußerung über den eigenen weiteren religiösen Weg fähig sein und 
die Bereitschaft mitbringen, im Glauben innerlich weiter zu wachsen und 
die Christusbeziehung zu pflegen. Hier ist pädagogisch ein Stück der 
Wegstrecke vom „unbewussten Christentum“ zur „bewussten Jünger-
schaft Christi“ am deutlichsten zu greifen.  

6.1.2.5.4   Im Focus: Die Pastorallehre 

Historische Einsicht besagt, dass die meisten Erweckungen vom Pfarramt 
ausgegangen sind. Dann gewinnt der Blick auf die für die Kirche wichtige 
Schlüsselqualifikation des Pfarrers in der praktischen Theologie ein ent-
scheidendes Gewicht.  

Der Pfarrer selber sollte einen eigenen „Wachzustand“ im Glauben an-
streben, zu einer eigenen Beziehung zum auferstandenen Christus und zu 
Gott gefunden haben und einen eigenen geistlichen Reifungsprozess zu-
lassen, der theologische Weltdeutung, exegetische und texthermeneuti-
sche Auslegungskunst verbindet mit kulturhermeneutischen Fähigkeiten, 
um nicht nur die Bibel, sondern auch die jeweilige „Tagesordnung der 
Welt“ entziffern zu können. In diesem Prozess wird er zum authen-
tischen, wachsamen Zeugen. Der Pfarrer muss seine Rolle so finden, dass 
sein ordiniertes Amt und das allgemeine Priestertum aller Gläubigen 
sinnvoll aufeinander bezogen sind: Er muss zwischen intellektueller Ver-
tretung des Glaubens und seiner Elementarisierung so sprachfähig wer-
den, dass er unterschiedliche Gemeindeglieder durch Verkündigungsvoll-
züge und durch wechselseitige kommunikative Prozesse zur geistlichen 
und kirchlichen Mündigkeit führen kann. Er muss so viel Menschen-
kenntnis entwickeln, dass er ihnen eine aktive, gabengerechte Rolle im 
Gemeindeleben ermöglicht.  

Er stellt seinen Bildungsvorsprung in den Dienst der Gemeinde, ist aber 
zugleich auch ein Hörender und Lernender, um mit gläubigen Nichttheo-
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logen in der Gemeinschaft geistlichen Nehmens und Gebens in der Kirche 
und für ihre Erneuerung zu leben. Er motiviert Gemeindeglieder, gewohn-
te Grenzen zu überschreiten, um auch die Distanzierten und Entkirch-
lichten nicht zu vergessen. 

Er hat das Sprachvermögen nicht nur zur intellektuellen Vermittlung des 
Glaubens, sondern auch zur Elementarisierung des Glaubens. Er pflegt 
seine volkskirchliche Gemeinde durch seinen seelsorgerlichen Zeugen-
dienst an Wort und Sakrament und seine katechetische Arbeit; er wird 
Helfer zum Glauben an Christus und fördert in aller Geduld und Empa-
thie das „Wachwerden“ der Einzelnen. Er nimmt in intellektueller und 
spiritueller Hinsicht ein Wächteramt wahr, um seine Gemeinde vor 
„schädlichen“ geistigen Einflüssen zu schützen.  

Das Ringen darum, „einheitlich christlich durchgebildete Persönlich-
keiten“ zu werden, nämlich Kinder „unserer modernen Zeit“ und zugleich 
Zeugen Jesu Christi zu werden, bleibt eine lebenslange Aufgabe. 1274  

6.1.2.6  Vom erwecklichen Theologen zum Märtyrer:  
  Das Zeuge-Sein  

In der Tradition des Erweckungschristentums hielt Hahn die Überzeu-
gungsgewissheit eines Christenmenschen, seine persönliche Christusbe-
ziehung und bewusste Jüngerschaft für ein hohes erstrebenswertes Ge-
schenk und Gut. Hahn hatte die unbedingte Hoffnung, dass sich diese 
Überzeugungsgewissheit trotz äußerer Bedrängnisse bis ans Ende des  
Lebens durchhalten lässt, dass nämlich Gemeindeglieder an Christus fest-
halten, ganz gleich, ob sich diese Bedrängnisse nun auf dem Krankenlager 
oder durch gewaltsamen Tod „für seine Kirche“ ereignen. In der Predigt 
vom 3. Advent 1918, wo diese beiden Beispiele erwähnt werden1275, fällt 
auf, dass Hahn sich mit seinem möglichen Schicksal neben die Bedräng-
nisse vieler Christenmenschen einordnet und so eine Martyriologie ent-
wickelt, die eine Auseinandersetzung und Identifikation möglich macht.  

Auch der Sterbenskranke, der am Glauben festhält ist hier im Urteil 
Hahns eben martys (zunächst einmal schlicht Zeuge). Die Überzeugungs-
gewissheit des Glaubens schließt das Zeuge-Sein ein. Und es hat für Hahn 
einen höheren Sinn: Christus brauche das Martyrium, also: den schlichten 

                                                      

1274 Vgl. Hahn, Ist die Forderung, 39. 
1275 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 417- 422, bes. 419. 
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Glauben und Zeugendienst von Gemeindegliedern, die in schwerem Ster-
ben deutlich machen, daß sie Christus um Christi willen wollen, als „die 
kostbarste, fruchtbarste Aussat seines Reiches,... weil seine rein geistige 
Macht sich nirgends so leuchtend und überwältigend offenbaren kann, 
wie in einem schweren, aber doch seligen Sterben“1276. So ein Festhalten 
an Christus ist für Hahn vor den Augen der Welt ein Zeugnis, das zur 
„Tatpredigt“ wird. Hier zeige sich nämlich, dass in guter Überzeugungs-
treue „die Christen das Gute wirklich um des Guten, Christus um Christi 
willen wollen, und nicht um irdischen Glückslohnes willen“1277. Diese 
Überzeugungstreue im entscheidenden Moment zu haben, kann nicht 
von jemandem gefordert werden, sondern ist ein zu erbittendes Ge-
schenk.1278  

Im Dezember 1918 spielt für Hahn die Erinnerung an die revolutionären 
Ereignisse von 1905 eine Rolle, wobei ihm besonders die Zeugenfunktion 
des Pfarrers ins Gedächtnis kommt: „Mir liegt immer ein Wort P. Needras 
im Ohr von 1905: `Ist das Evangelium nicht wert, daß wir dafür unser Blut 
vergießen lassen, dann taugt es überhaupt nichts. Oder richtiger: Wenn 
wir nicht bereit sind, um des Zeugnisses des Evangeliums willen, unser 
Leben zu opfern, so beweisen wir, daß es für uns nicht den nötigen vollen 
Wert gehabt`“; die große Chance des Bleibens von Pfarrern bei den Ge-
meinden sah Hahn darin, „dass …. in der Gegenwart, in dieser Zeit der 
Finsternis, … auf allen nur möglichen Posten, wo nur irgendeine Einfluß-
möglichkeit besteht, kräftige Gottes- und Christuswirkungen ausgeübt 
werden mit Einsatz der ganzen Persönlichkeit“.1279 Hintergrundgedanke ist 
natürlich, dass der Heilige Geist den Pfarrer als Zeugen in den Dienst neh-
men kann. Er wird zum Zeugen dessen, was er selbst im Evangelium inner-
lich geschaut hat und von dem er tief ergriffen ist. Aufgrund persönlicher 
Ergriffenheit wird das Evangelium für den Zeugen wertvoll. Der wird nur 
unter der Bedingung zum Werkzeug des erhöhten Christus, dass er als Aus-
leger nicht bei einer historischen Distanz stehenbleibt, sondern kongenial 
aus der Haltung des Glaubens und in der Teilhabe am selben Geist anwen-
dungsorientiert auf der Ebene der Gleichzeitigkeit an den Text herangeht 
und sich dabei als Empfangender und Diener der Gemeinde versteht. So  

                                                      

1276 Hahn, Glaubet an das Licht, 418. 
1277 Hahn, Glaubet an das Licht, 419. 
1278 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht, 420. 
1279 Vgl. A. Hahn, Lebensbild, 165f sowie den Originalbrief, als Kopie von Familie Grüneisen 
zur Verfügung gestellt. 
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ereignet sich pastoraltheologisch das, was die Erweckungsbewegung als In-
teresse hatte, nämlich eine Revitalisierung des Bibelglaubens. Hahn selber 
hat auf der Ebene der Gleichzeitigkeit mit Christus das Hirtenwort aus Joh. 
10, 11-13 gelesen, darin die Stimme des Erhöhten gehört und in der Christus-
bindung eine Gewissensbindung verspürt. Er blieb, um nicht vor den Au-
gen des ewigen Richters und der irdischen Gemeinde als „Mietling“ dazu-
stehen und wollte im positiven Sinne in seinem Amt dem Herrn 
gehorchen. Seine Bereitschaft, in gefährlicher Situation bei seiner Ge-
meinde zu bleiben und das Risiko des Martyriums auf sich zu nehmen, 
war allein begründet in einer persönlichen Gewissenentscheidung und 
dem daraus entstandenen Glaubensgehorsam und Amtsverständnis. Das 
kierkegaard`sche Wagnis, vor Gott ein Einzelner zu werden, hatte im Fal-
le Hahns eine ungeheure Verdichtung in der Bereitschaft zum Martyrium 
gefunden. Mit seiner urpersönlichen Entscheidung wollte Hahn nicht die 
möglicherweise anders ausfallenden Gewissensentscheidungen von 
Amtsbrüdern moralisch abqualifizieren. Dass Hahn dem Ruf des Gewis-
sens gefolgt war, entsprach ganz und gar dem Charakter, der „erweckli-
chen“ Theologie und Frömmigkeit dieses Mannes und wuchs aus der inten-
siven Christusbindung hervor. Vielen Zeitgenossen erschien Hahns Weg 
ins Martyrium als beglaubigendes Siegel für seine theologische und geist-
liche Überzeugung. Sie würdigten seine Bereitschaft zum Martyrium im 
Sinne einer „Überzeugungstreue“. 

Hahn hatte es noch in der Predigt zum 3. Advent 1918 abgelehnt, das  
Martyrium zu suchen.  

Gedanklich beschäftigte ihn diese Deutekategorie des Sterbens von Chris-
tenmenschen schon länger: In der Beschäftigung mit dem Denken des Ty-
conius (1900) arbeitete Hahn heraus, dass das drohende Martyrium eine 
Waffe des Teufels sei , um in den Verfolgungszeiten der Kirche, um die 
„wahrhaft Heiligen“ zu Fall zu bringen.1280 Tyconius charakterisiert nach 
der Analyse Hahns die Verfolgungen als Bewährungsleiden, die „Worte an 
die Gemeinde an die Gemeinde von Philadelphia (gelten) der ganzen Kir-
che“.1281 Auf dem Spiel stehe in dieser Situation der Glaube an Jesus. Auf 
der Synode zu Wenden im Jahre 1903 , wo die Bedrückung der evange-
lischen Pastoren durch nationalrussische Kräfte thematisiert wurde, trat 
ihm anhand der Leidensschilderung der Kollegen zwingend ins Bewusst-
sein, dass es die Möglichkeit eines „höheren Christentums“ gibt, das sich 

                                                      

1280 Vgl. Hahn, Tyconius-Studien, 66. 
1281  Hahn, Tyconius- Studien, 86. Vgl. Offb 3, 7-10. 
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religiös total hingibt und absolut ernst macht mit der Letztbindung an 
Gott, Christus und das eigene Gewissen. In den Revolutionswirren von 
1905 rechnete er ernstlich mit der Möglichkeit seines Todes. Im Kon-
firmandenunterricht (1913/1915) stellte Hahn im Zusammenhang des  
1. Gebotes die Märtyrer vor Augen als Beispiele für Menschen mit dem im 
Gewissen verankerten Bewusstsein um die Heiligkeit Gottes. 

6.1.3 Das Profil der praktischen Theologie Hahns  
  in seinen Facetten 

Fasst man die Beobachtungen zusammen, die sich aus den praktisch- the-
ologischen Vollzügen Hahns sowie aus seinen Überlegungen zu den 
kirchlichen Handlungsfeldern ergeben, und wagt man, das alles auf die 
Ebene einer theoretischen Profilierung zu heben, so lässt sich sagen: Die 
Praktische Theologie, wie sie sich bei Hahn rekonstruieren lässt, ist ein 
theologiegeleiteter Typ. Diese auf die Praxis gerichtete Theologie will den 
Sachgehalt und den Erkenntnisgewinn der altkirchlich-reformatorischen 
Glaubenstradition für die Gegenwart festhalten. Sie setzt die Auferste-
hung des Gekreuzigten, seine Gegenwart und seine pneumatische Selbst-
vergegenwärtigung in Wort und Sakrament voraus und gewinnt in  
Christus ihre zentrale Bezugsgröße. Dieser theologiegeleitete Entwurf hat 
ein soteriologisches Interesse. Er lässt die Erfahrung mit der Sünde nicht 
außer Acht und ermisst ihr Gewicht. Er benennt und reflektiert die Auf-
gaben und Handlungsfelder der evangelisch-lutherischen Kirche, ihrer 
Gemeinden und Pastoren in ihrem jeweiligen kulturellen Umfeld, damit 
der Zeitgenosse des 20. Jahrhunderts in einem bewussten Prozess der 
Christwerdung in der Gemeinschaft der Kirche sein Heil in Christus fin-
den und erlangen kann. Mit der Präzisierung, dass man sein Heil „in der 
Gemeinschaft der Kirche“ findet, gehört Hahns Praktische Theologie auch 
zu den ekklesialen Typen, weil es im harnack`schen Sinne um die Selbst-
erbauung der Kirche geht.1282 Auf den Wegen der Weichenstellung  
Harnacks mit dem Stichwort der Erbauung, das sich öffnen lässt für Inne-
re Mission und Evangelisation, wird dieser ekklesiale Typ in seiner Ent-
wicklungsfähigkeit zum ekklesial-missionarischen Typ und damit zu einer 

                                                      

1282 Einen guten Überblick zu Theodosius Harnacks Entwurf bieten: Bernd Schröder, Die 
Wissenschaft von der sich selbst erbauenden Kirche: Theodosius Harnack, in: Christian 
Grethlein, Michael Meyer Blanck (Hg.), Geschichte der praktischen Theologie. Dargestellt 
anhand ihrer Klassiker, Arbeiten zur Praktischen Theologie 12, Leipzig 1999, 151-206;   
Manfred Seitz/Michael Herbst: Art. Harnack, Theodosius, in: TRE 14, 458-46. 
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möglichen Brücke, um die aktuellen Herausforderungen, die sich durch 
das Nachlassen der kirchlichen Bindungskräfte stellen, zu bewältigen. So 
steht das Interesse am Gemeindeaufbau, um möglichst viel Menschen vom 
„unbewussten Christentum“ hin zu einer soteriologisch relevanten  
„bewussten Jüngerschaft Jesu“ zu erwecken, im Zentrum seiner praktischen 
Theologie.  

Die Praktische Theologie Hahns stellt sich dabei der hermeneutischen 
Herausforderung. Eine anwendungsbezogene Bibelhermeneutik sowie 
eine Hermeneutik der gegenwärtigen Lebenswelt finden ihren Ort, um zu 
Vermittlungen zu gelangen. Kulturdiagnostische und –hermeneutische 
Perspektiven sowie humanwissenschaftliche Erkenntnisse aus der Religi-
onspsychologie zur anthropologischen Präzisierung geistlicher Vorgänge 
wie der Bekehrung fügen sich in die theologische Urteilsbildung hinein 
und wachsen so der Praktischen Theologie als Aufgaben zu. Angesichts 
einer sich entwickelnden Massenkultur mit einem zunehmenden Einfluss 
von freiheitsraubenden religionsähnlichen Ideologien gewinnt die Förde-
rung der Widerstandsfähigkeit des Einzelnen in der Kraft des Glaubens an 
Bedeutung, weil das zu einer zeitgemäßen bewussten Jüngerschaft Jesu 
gehört. Hahns Denken kreiste darum, das innere Persönlichkeitswachs-
tum eines Christenmenschen in Gang zu setzen, das einhergeht mit seiner 
Mündigwerdung und inneren Bejahung von kirchlicher Gemeinschaft. 
Daraus ergibt sich ein steter aszetisch- spiritueller Hintergrund, der nicht 
nur die Vermittlung von Glaubenswissen, sondern auch die existentiell 
relevante Entwicklung einer christlichen Lebenskunst im Blick hat. Das 
umfasst die Möglichkeit und den Weg zu einer vertieften Christusbezie-
hung, die Kompetenz zur Weltdeutung aus christlicher Perspektive und 
zur kritischen Unterscheidung der Geister sowie die Kompetenz zur ver-
tiefenden Gestaltung christlichen Glaubens in Gebet, Bibellese, Gottes-
dienstbesuch, Sakramentsgebrauch, die Einübung in das dem Glauben 
gemäße soziale und rituelle Verhalten und die dem Glauben gemäßen 
Werteinstellungen.  

Die praktische Theologie war für Hahn eine Anwendungswissenschaft 
biblischer, dogmatisch- lutherischer Erkenntnisse und spiritueller Ein-
sichten. Empirisch- wissenschaftliche Erkenntnisse dienten der Erhellung 
der Kontexte kirchlichen Dienstes, bekamen aber keinen normativen 
Rang. 

Mit allem hatte Hahn ein „Orientierungs-und Handlungswissen“ für  
den kirchlich- religiösen Beruf des Pfarrers im Blick. Sein Konzept trägt 
eine pastoraltheologische Fokussierung in sich, die nicht bei äußerlich- 
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professionellen Funktionsbeschreibungen stehen bleibt, sondern die be-
wusste Christwerdung des Theologen als Konstitutivum enthält. So haben 
dann auch Theologiestudenten den Professor Hahn unter seiner Kanzel 
erlebt: hier habe man gemerkt und erlebt, „dass Christsein auch dem 
Theologen möglich ist, ja erst recht dem Theologen möglich ist“.1283  

6.2 Kritische Würdigung und Ausblick  

6.2.1  Kirchen- und theologiegeschichtliche Würdigung 

Bedingt durch seine räumliche Distanz zum deutschen Reich, die andere 
Umgebungskultur des Baltikums und vor allem bedingt durch seine Theo-
logie, die nicht durch einen anpassungswilligen theologischen Liberalis-
mus geprägt war, konnte Hahn im Gegensatz zum Mainstream reichs-
deutscher Kollegen sich auch eine innere Distanz zum Kriegsgeschehen 
des 1. Weltkriegs erhalten: keine theologischen Rechtfertigungsversuche, 
keine religiöse Überhöhung, die die Nationalbegeisterung mit Pfingsten 
verwechselt, sondern ein tiefer Blick für die Wirklichkeit der Sünde, in die 
Wirklichkeit von innerweltlichem Gericht, Heimsuchung und Gnade.  
Seine Bewertung bewegt sich ganz in der Nähe des Schweizer Theologen 
Karl Barth, der schon 1915 ausgesprochen hatte, dass der Krieg nur das  
offenbare, was schon vorher war, nämlich Gottlosigkeit und Bosheit. 

Es ist höchst bedauerlich, dass Hahn durch sein Martyrium frühvollendet 
wurde und sein Schicksal ideologisch missbraucht wurde. Er, der von 
Kommunisten ermordet wurde, hätte mit seinem scharfen Blick schon 
recht früh auch beim Nationalsozialismus die Macht der Sünde hinter 
dieser religionsähnlichen Ideologie entdecken können und wäre für die 
Bekennende Kirche ein Gewinn gewesen.  

Hahn wurde mit seiner Kritik am theologischen Liberalismus, mit seiner 
an Kähler anknüpfenden christologischen Konzentration, zu einem Vor-
läufer der Bewegung, die mit Karl Barth und der Wort-Gottes- Theologie 
eine wirkungsmächtige Größe wurde. Es ist ja auffällig, dass im Vorwort 
des legendären Römerbriefkommentars genau das auftaucht, was schon 
von Hahn als „Kritik“ an der historischen Kritik formuliert wurde und  
sich im Einfordern einer der biblischen Schrift von ihrem Selbstverständ-
nis her angemessenen Zugangsweise und sachlich nötiger existentieller 

                                                      

1283 R. Gurland, Zur Erinnerung an Prof. Dr. Traugott Hahn, a.a.O., 388. 
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Beteiligung des Auslegers am Auslegungsgeschehen zeigte. „Aber alle 
meine Aufmerksamkeit war darauf gerichtet, durch das Historische hin-
durch zu sehen in den Geist der Bibel, der der ewige Geist ist… Das ist si-
cher, dass es allen nach Gerechtigkeit hungernden und dürstenden Zeiten 
natürlicher war, sich beteiligt neben Paulus, statt im gelassenen Abstand 
des Zuschauers ihm gegenüber zu stellen. Vielleicht gehen wir jetzt in 
diese Zeit hinein … “1284  

6.2.2  Theologische Würdigung und Ausblick 

Die Gedankenwelt Hahns grüßt den gegenwärtigen Betrachter mit einem 
zeitlichen Abstand von fast 100 Jahren. 

Hahns theologischer Hinweis, dass der religiöse Trieb des Menschen auch 
einen fehlgeleiteten Weg in die Hingabebereitschaft an eine politische 
Ideologie nehmen kann, ist in der Geschichtswissenschaft zu einer eige-
nen Deutungskategorie von säkularer „politischer Religion“ entwickelt 
worden, um z.B. das Phänomen des Nationalsozialismus mit seiner brei-
ten Konsensbasis angemessen zu erfassen.1285  

Aus praktisch- theologischer Perspektive lassen sich weiterhin folgende 
Anmerkungen machen:  

Bedenkenswert ist immer noch, dass in Hahns praktischem Vollzug in je-
der kirchlichen Lebenstätigkeit wie Gottesdienst, Seelsorge, Katechetik 
alle verfügbaren Mittel, also didaktische, seelsorgerliche und liturgische 
Mittel eingesetzt werden: Seelsorge kommt auch in der Predigt und in der 
Katechese vor, in der Katechese kommen liturgische und verkündigende 
Elemente und aszetische Anleitungen vor, die Predigt enthält auch asze-

                                                      

1284 K. Barth, Der Römerbrief, 12. unveränd. Nachdruck der Bearbeitung von 1922, Basel 
1978, V. 
1285 Vgl. H.U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 1914-1949, bpb Schriftenreihe 776, 
Lizenzausgabe Bonn 2009, 675-683. Stichworte sind: „Hingabe-und Glaubensbereitschaft“ 
der Mehrheit der Deutschen an einen „messianische(n) Volkstribun“ (675), „kultische Ver-
ehrung des Führers“ (677), man schreibt ihm die Rolle des „nationalen Erlösers“ zu (679), 
die Anrede „mein Führer“ als Zubilligung der Leitfunktion für den eigenen Lebensweg 
(680), die Feier des Reichsparteitages in „liturgischer Imitation eines Gottesdienstes“ 
(680). „Es hing sowohl mit dem Charakter der radikalnationalistischen Massenbewegung 
des Nationalsozialismus und dann mit dem Ultranationalismus des `Dritten Reiches` als 
auch mit der Eigenart der charismatischen Herrschaft Hitlers zusammen, dass sich aus der 
Fusion von extremem Nationalismus und Charismagläubigkeit die charakteristischen Züge 
einer politischen Religion entwickelten“ (680).   
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tische und liturgische Katechesen. Dieser von Theodosius Harnack über-
nommene Ansatz verspricht, wie Bernd Schröder mit Recht anmerkt, „der 
Versäulung gemeindlicher Arbeit und der wachsenden Beziehungslosig-
keit unter den praktisch-theologischen Subdisziplinen entgegenzuwir-
ken“, und wird darüber hinaus der „faktischen Vielschichtigkeit jedes ein-
zelnen Handlungsfeldes“ gerecht.1286  

Kritisch anzufragen ist, ob Hahns durchgeführte Konfirmandenlehre 
durch die Fülle der Gedanken nicht schon damals für die meisten Konfir-
manden im Alter von 17 Jahren eine faktische Überforderung war. Dass 
dieser Unterricht auch gerne von Studenten und Erwachsenen besucht 
wurde, die mitschrieben, zeigt, dass diese Hörergruppe wahrscheinlich 
den meisten Gewinn davongetragen hat. Wie man altersgerecht die Ver-
mittlung von fundamentalem, kulturrelevantem Glaubenswissen (10 Ge-
bote, Glaubensbekenntnis, Bibel, Gottesdienst, Gebet, Vater-unser, Taufe 
und Abendmahl, Kirche) hinbekommt, religiöse und kirchliche Kompe-
tenzen entwickelt, Lernräume für spirituellen Erfahrungsmöglichkeiten 
im Sinne des Aufbaus einer Glaubensbeziehung entwickelt, ist ja immer 
noch eine umstrittene Frage: „Die Gemeinde als der Ort, an dem der 
Glaube der Christen begegnet und an dem man lernen kann, was der 
Glaube ist und für das Leben bedeutet“1287, ist eine aktuelle Umschreibung 
von der Bedeutung der Ortsgemeinde für den Konfirmandenunterricht. 

Hahn ging es um die Vermittlung von existentiell relevantem Glaubens-
wissen und von entsprechender Glaubenspraxis sowie um christliche Cha-
rakterbildung. Seine Grundintentionen im Konfirmandenunterricht fin-
den auch im 21. Jahrhundert Beachtung, z.B. im Reformprozess der EKD, 
wo betont wird, dass es beim Bildungsauftrag der evangelischen Kirche 
um „Glaubens- und Orientierungswissen“ mit dem Ziel von „existentieller 
Orientierung“, ethischer Urteilsfähigkeit“, „Motivation zur Übernahme 
von Verantwortung“ geht. Die Verfasser halten fest, dass „evangelische 
Bildungsbiographien“ eben entstehen „durch Einführung in eine evange-
lische Frömmigkeitstradition, durch Kenntnis biblischer Grundtexte und 
zentraler Glaubensaussagen der christlichen Tradition, durch Begegnung 
mit wichtigen Gebeten und geistlichen Liedern, durch Beschäftigung mit 

                                                      

1286 B. Schröder, Die Wissenschaft von der sich selbst erbauenden Kirche: Theodosius Har-
nack, a.a.O., 151-206, 200. 
1287 Handbuch für die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, hg. vom Comeni-
us- Institut im Verein mit dem Verein KU- Praxis, Gütersloh 1998, 158. 
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Vorbildern christlicher Existenz und theologischen Denkens“.1288 Der aus 
heutiger Sicht mangelnde Einsatz differenzierter Lernmethoden durch 
Hahn ist seiner Zeit geschuldet. Aber er hatte eine andere Stärke, die  
heute neue Aufmerksamkeit verdient. Er stellte seinen Konfirmanden mit 
seiner Persönlichkeit ein charaktervolles Gegenüber bereit, an dem man 
sich reiben konnte, aber von dem man auch lernen konnte, was der Glau-
be ist und für das Leben bedeutet. Charakterbildung ist eine der Heraus-
forderungen der Gegenwart.1289 Schon in der Wirkung der auch schon 
damals besonderen Persönlichkeit Hahns wird eine Herausforderung für 
die Amtsträger von heute deutlich: Es geht für die Pfarrerinnen und Pfar-
rer nicht nur darum, Methoden zu beherrschen und Inhalte angemessen 
zu vermitteln. Die Pfarrperson muss alles in seiner christlichen Persön-
lichkeit integrieren, zu einer authentischen Haltung, einem kommuni-
zierbaren persönlichen Glauben1290 und einer geistlichen Leidenschaft ge-
funden haben, sodann die Methoden wählen, die zu ihr passen und das 
alles in einen pädagogisch sinnvollen Prozess übersetzen. Nichts anderes 
meinte Hahn, als er die Forderung aufstellte, „einheitlich christlich 
durchgebildete Persönlichkeiten“ zu werden, Kinder „unserer modernen 
Zeit“1291 und zugleich Zeugen Jesu Christi. Der Mut zu einer persönlichen 
Frömmigkeit ist neu zu entdecken. Ersehnt wird der sprachfähige  
Christenmensch hinter der Professionsfassade des Theologen.  

Insgesamt muss man sagen: Die Herausforderungen für volkskirchliches 
Leben sind bis heute gleichgeblieben, die, wenn man einmal vom demo-
grafischen Wandel absieht, mit dem Nachlassen christlich-kirchlicher 
Bindungskräfte im Umfeld von sich pluralisierenden Kulturen individual 

                                                      

1288 Kirchenamt der EKD, Kirche der Freiheit, Perspektiven für die Kirche im 21. Jahrhun-
dert, Hannover 2006, 78f. 
1289 Überall ahnt man, dass eine infantile Gesellschaft den Herausforderungen der Zukunft 
nicht gewachsen sein wird. Eine konsensfähige Antwort auf die Frage, wie das Verantwor-
tungsgefühl breiter Massen gestärkt und Bildungsdefizite verringert werden könnten, gibt 
es noch nicht.  Eine funktionsfähige Demokratie und „Wissensgesellschaft“ benötigt je-
denfalls viele durchgereifte Persönlichkeiten mit Charakterbildung, die zugleich teamfähig 
sind.   
1290 Es ist immer schon auffällig, wieviel (gedankenlose?) Distanzierung in der Predigtfor-
mulierung steckt, wenn „vom Hören auf“ oder „von der Beziehung“ zu „diesem Jesus“ die 
Rede ist. Ob der Prediger selber eine Beziehung zu ihm hat? Dann könnte er von dem  
reden, was seine eigene Glaubensbeziehung über die Beschäftigung mit dem Text an neu-
en Sichtweisen gewonnen hat und einfach sich selber und andere als Adressaten der Rede 
oder Aktion Jesu wahrnehmen.  
1291 Vgl. Hahn, Ist die Forderung, 39. 
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„gelebter Religion“ zu tun haben. Das hat schon zu kirchlichen Reaktio-
nen im Impulspapier „Kirche der Freiheit“1292 geführt: „Außenorientierung 
statt Selbstgenügsamkeit in der Gegenwart des Auferstandenen“ wird als 
Perspektive der evangelischen Kirche im 21. Jahrhundert im Sinne einer 
missionarischen Aufgabe benannt, um die Fernerstehenden zu gewinnen. 
Von einem „überzeugenden Pfarrer“ (in diesem Wort steckt „Überzeu-
gung“ und auch das „Zeugesein“) und seiner „theologischen Wachheit“, 
seiner „geistlichen Sprachkraft“, seiner „missionarischen Innovations-
kompetenz“ wird gesprochen, die neben liturgischer, homiletischer,  
poimenischer, kybernetischer und sozialer Kompetenz eine wichtige Rolle 
spielt. „Aufklärung und Frömmigkeit“, „Vernunft und Glaube“, „Wissen-
schaft und Herzensbildung“ sollen zusammengehalten werden. Man 
nimmt in diesem Zusammenhang den Pfarrberuf verstärkt als den 
„Schlüsselberuf für die evangelische Kirche“ wahr1293 und will zugleich 
„das Priestertum aller Getauften und das freiwillige Engagement als 
Kraftquellen der evangelischen Kirche fördern“ und damit einhergehend 
das Verhältnis zwischen den Menschen im ehrenamtlichen Verkündi-
gungsdienst und dem hauptberuflichen Pfarrer „überzeugend“ gestalten. 
Man schätzt den „Zeugendienst“: „ein engagierter Christ in wirtschaftli-
cher Verantwortung ist ebenso ein Glaubenszeuge wie der Schüler, der 
widerspricht, wenn von Gott schlecht geredet wird“. 

Auch wenn die Sprache eine andere ist als die im pietistisch- erweck-
lichen Milieu- hier sind inhaltlich erweckungstheologische Motive wirk-
sam. Das, was hier erwähnt wird, nimmt das Interesse Hahns auf. Zumin-
dest wird hier bei innerkirchlichen Reformbemühungen der Weg vom 
„unbewussten“ zum „bewussten Christentum“ eingeschlagen, auch wenn 
man nicht wagt, vom Stadium des „bewussten Jüngers Jesu“ oder von 
„Nachfolge Jesu“ zu reden. Diese Zielbestimmung wäre, obwohl sie theo-
logisch und geistlich für einen Wachstumsprozess in der Schule und Prä-
gekraft Christi angemessen ist, für ein volkskirchliches, um breite Zu-
stimmung bemühtes Impulspapier zu hoch gegriffen, weil man ja auch 
Raum lassen muss für die Selbstdeutung der Christenmenschen und allen 
Schwankungen, denen ihr persönlicher Glaube und ihre Beziehung zur 
Kirche ausgesetzt ist. Dieses Ziel kann man nicht einfordern, es kann sich 
in der Kraft des Heiligen Geistes ereignen, dass sich jemand- um mit 
Hahn zu reden- als „eng verbunden mit Christus ansieht“.  

                                                      

1292 Vgl. zu den folgenden Ausführungen: Kirche der Freiheit, 45, 64, 71-73.  
1293 Vgl. I. Karle, Kirche im Reformstress, Gütersloh 2010, 256ff. 
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Hahn dachte über Formen außerordentlicher Wortverkündigung nach. 
Im Laufe der Jahre haben sich vielfältige Initiativen in der evangelischen 
Kirche entwickelt, um dem gesellschaftlichen Schwund der Glaubenssub-
stanz zu begegnen: Zielgruppengottesdienste, Gottesdienste mit nied-
rigschwelligen Angeboten außerhalb der Kirche wie z.B. „Go-Special“, 
Glaubenskurse1294, Akademieveranstaltungen, diverse Verkündigungsfor-
mate in den Medien. Was noch nicht flächendeckend als völlig „neue“ 
missionarische Herausforderung bewältigt ist, ist die Gewinnung derer, 
die schon seit Generationen keine kirchliche Sozialisation mehr erlebt 
haben, die das Christentum entweder für eine Ideologie halten, mit der 
man nichts mehr zu tun haben möchte, oder der Kirche gleichgültig ge-
genüberstehen, weil sie auch gesellschaftlich keine „Kontaktflächen“ mehr 
haben, oder indifferent sind, weil ihnen nach eigenen Bekunden in einem 
Leben ohne Kirche und Glauben nichts fehlt. 

Was man bei Hahn als Reflexionsaspekte der Praktischen Theologie er-
mitteln kann, hat sich im Laufe von Jahrzehnten zu ganzen Wissen-
schaftsschwerpunkten weiterentwickelt mit verfeinerten humanwissen-
schaftlichen Instrumentarien. Um es nur schlaglichtartig zu beleuchten: 
Im Gefolge von Theodosius Harnack und Traugott Hahn und Eduard 
Steinwand hat sich Manfred Seitz im Sinne einer „Theologie für die  
Kirche“ schwerpunktmäßig um die Fragen des Gemeindeaufbaus und der 
Spiritualität, um elementare Verkündigung, um Seelsorge und geistliches 
Leben (Aszetik), um anwendungsorientierte Schriftlektüre in persönlicher 
Frömmigkeit und im homiletischen Prozess, um die Seelsorge am Kran-
kenbett und das Gespräch mit der Alternsforschung gekümmert, und das 
ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem Wirken, das je nach Zeiterforder-
nissen Antworten aus dem Glauben suchte und integrativ aus dem Gan-
zen der Theologie geschöpft hat.1295 

Christian Möller aus Heidelberg nahm neben Untersuchungen zum Ge-
meindeaufbau und zur Spiritualität mit der Leidenschaft fürs „seelsorg-

                                                      

1294 Vgl. zur Übersicht: AMD (Hg), Erwachsen glauben. Missionarische Bildungsangebote 
Grundlagen- Kontexte-Praxis, Gütersloh 2011. 
1295 Vgl. Manfred Seitz, Praxis des Glaubens, Göttingen 1978; ders. Erneuerung der Ge-
meinde, 2. Auflage, Göttingen 1991; ders., Theologie für die Kirche (hg. von R. Landau), 
Stuttgart 2003; ders. Einfach vom Glauben reden, Neuendettelsau 2014. In der letzten Ver-
öffentlichung sind 357 Veröffentlichungen benannt.  
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liche Predigen“ und seiner Rezeption Kierkegaards zentrale Anliegen 
Hahns auf.1296  

Hahns Wirklichkeitsanalyse der geheimnisvoll sich bildenden Geistes-
strömungen, die sich zu jeder Zeit ihre Werkzeuge suchen und die Emp-
fehlung, sich unter den Schutz und das Wirken des Heiligen Geistes zu 
begeben, findet eine Weiterführung in der Spätphase von Manfred  
Josuttis. Der orientierte sich am „Neuen Phänomenologen“ Heinrich 
Schmitz und seiner Gefühlstheorie von Atmosphären und Mächten, die 
nicht intrapsychisch zu verorten sind, „gleichsam in der Luft liegen“ und 
„als ergreifende Mächte Subjekte durch affektives, leibliches Betroffensein 
heimsuchen“; Schmitz hatte auch die Religion definiert als „Verhalten aus 
Betroffenheit aus Göttlichem“.1297 Von da aus ist es in der Diktion von 
Schmitz nicht mehr weit zur anthropologischen Kategorie der Ergriffen-
heit bzw. des affektiven Betroffenseins, zur Größe des Heiligen Geistes  
als „überpersönlicher Atmosphäre“, das als Göttliches den Menschen  
mit Kraft erfüllt; demnach operieren „religiöse Verfahren“ im Rahmen  
einer Wirklichkeit, die in der religionsphänomenologischen Sprache das  
„Heilige“ heißt, wo die Wirklichkeit in die Sphäre des Geistes gehoben 
wird und man „nicht nur mit psychischen, biologischen und sozialen Rea-
litäten rechne(t)“1298. Im Rahmen dieser „modernen spirituellen Gestalt 
der praktischen Theologie“ ist der Pfarrer der Mensch, der in die Zone des 
Heiligen führt, ist die Macht des Heiligen Geistes wieder die geheime 
„Stärke der Kirche“; der Protestruf von Josuttis gegen die „Marktorientie-
rung der Kirche“ ist nur zu konsequent: „Ohne die Kraft göttlicher Be-
Geisterung können aber auch Gemeinden, die jetzt noch lebendig schei-
nen, ihrer Berufung untreu und in ihrer Arbeit unfruchtbar werden“.1299 
Josuttis kommt der Angst der Kirche vor dem Heiligen Geist auf die Spur. 
Da es „um die Macht des Heiligen über das eigene Leben geht, ist dieser 

                                                      

1296 Vgl. als Kurzbibliografie: Christian Möller, Seelsorglich predigen,3. Auflage Waltrop 
2003; ders., Lehre vom Gemeindeaufbau, 2 Bde., Göttingen, 1987 (3. Auflage) und 1990; 
ders., Gottesdienst als Gemeindeaufbau, Göttingen 1988; ders., Wenn der Herr nicht das 
Haus baut. Briefe für Kirchenälteste zum Gemeindeaufbau, 6. Auflage, Göttingen 1993; 
ders.: Kirche, die bei Trost ist“. Plädoyer für eine seelsorgliche Kirche, Göttingen 2005, 
ders. mit Michael Heymel, Das Wagnis, ein Einzelner zu werden. Glauben und Denken 
Sören Kierkegaards am Beispiel seiner Reden, Zürich 2013. 
1297 Vgl. M. Josuttis, Religion als Handwerk, Gütersloh 2002, 79; Aufnahme von Heinrich 
Schmitz, Das Göttliche und der Raum. System der Philosophie III/4, Bonn 1977, 11,92. 
1298 Josuttis, Handwerk, 81. 
1299 M. Josuttis, Wirklichkeiten der Kirche. Zwanzig Predigten und ein Protest, Gütersloh 
2003,143. 
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Bereich für den Glauben so angstbesetzt und tabuerfüllt“; das sichere Ter-
rain liegt dann in einer kompatiblen Berechenbarkeit: „Unheimlich mo-
dern, unglaublich diesseitsorientiert, unheilbar rationalistisch sind viele 
Christen“.1300  

Schaut man auf die Homiletik, so wird man sagen müssen, dass sich das 
volkskirchliche „Normalmodell“ der Sonntagspredigt stark im Rahmen 
der Bedingungen und Regeln bewegt, die Hahn unter der Überschrift der 
missionarischen Predigt formuliert hatte, kombiniert mit seelsorgerlichen 
Elementen. Nimmt man Hahns seelsorgerlichen Interesse auf, den einzel-
nen Hörer vors Angesicht Jesu führen, vor diesem Forum zu trösten, im 
kierkegaard´schen Sinn seine Persönlichkeitsreifung in Gang zu setzen 
und auf diese Weise seine Freiheit zu sichern im Kontext freiheitsrauben-
der Geister, so könnte man diese Impulse in die „Postmoderne“ transfor-
mieren in das Paradigma von „Lebenskunst im Blickpunkt der Predigt“. 
Das Thema Lebenskunst entwickelt sich zum neuen Paradigma der prak-
tischen Theologie. Peter Bubmann1301 und Wilfried Engemann gehören zu 
den Vertretern dieser Richtung; im Zusammenhang dieser Arbeit seien 
kurz die homiletischen Konturen skizziert, die Wilfried Engemann be-
schreibt. 1302 Vorausgesetzt ist die Situation, dass dem Zeitgenossen über-
all in der Erlebnis- und Konsumgesellschaft die Verheißungen der Freiheit 
angepriesen werden, er aber faktisch unfreier wird, weil er von außen 
immer mehr unter Druck gerät und sich immer weniger als Subjekt seines 
Lebens erfährt. Ein Beispiel ist der Versuch der permanenten Außen-
steuerung des Konsumenten, der nach Einflüsterung der Werbung nur als 
Verbraucher Aussicht auf ein erfülltes Leben haben soll. Weil zum „Le-
benswissen der Evangelien“ die Erkenntnis gehört, „dass die Qualität des 
Habens an keinem Punkt in eine neue Seinsqualität umschlägt, ja, dass 
die Erfahrung, in der Gegenwart des eigenen Lebens anzukommen, vor-
zugsweise unter der Bedingung von Nachfolge gemacht werden kann (Lk. 
9, 58-62)“, könnte die Predigt „ein privilegiertes Instrument dafür (sein), 
öffentliche Aufklärungsarbeit zu leisten und dabei etwas für die Lebens-
kunst ihrer Hörer zu tun“. Hierin zeigt sich eigentlich ein ganz erweck-
liches Moment, nämlich zu einer wachen Erkenntnis seiner eigenen Situa-

                                                      

1300 M. Josuttis, Petrus, die Kirche und die verdammte Macht, Stuttgart 1993, 191. 
1301 Vgl. Peter Bubmann /Bernhard Sill (Hg.), Christliche Lebenskunst, Regensburg 2008. 
1302 Zum folgenden Zusammenhang vgl. W. Engemann, Erschöpft von der Freiheit-zur 
Freiheit berufen. Predigt als Lebenskunde unter den Bedingungen der Postmoderne, in: 
Hanns Kerner (Hg.), Predigt in einer polyphonen Kultur, Leipzig 2006, 65-91, hier beson-
ders: 80-85. 
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tion, zur Erkenntnis der eigentlichen, aber tieferliegenden Wünsche zu 
gelangen, und vielleicht unter dem Einfluss des Evangeliums zu einem 
neuen Selbstverständnis zu gelangen. Predigt entkräftet Ideologie, indem 
sie konstruktiv interveniert. Predigten haben nach Engemann angesichts 
anderer biografisch bedingter Unfreiheitserfahrungen der Hörer damit zu 
tun, deren Zukunft „offenzuhalten“, dass sie auch andere werden können. 
Predigt soll befähigen, das Evangelium selbst in die eigene Situation zu 
übersetzen. Allerdings muss sich Wilfried Engemann fragen lassen,  
welche Rolle in seiner Konzeption die Frage von Sünde und Heil spielt.1303  

Wenn Predigt im Sinne Hahns etwas für das Leben etwas geben soll, dann 
geschieht das- um mit Isolde Karle zu reden- „in der tiefsten Kenntnis der 
Welt und des biblischen Textes…“.1304 Dass die Bibel eine Prävalenz hat, 
weil sie das Potential hat, unsere „dürftigen eigenen Gefühle“ und Er-
kenntnis auf eine höhere Ebene zu bringen, war Hahns Interesse in der 
Auseinandersetzung mit dem Rationalismus. Der Prävalenzgedanke kehrt 
bei Isolde Karle wieder, wenn sie darauf hinweist: „Die Orientierung an 
den Bedürfnissen und Fragen der Hörerinnen und Hörer darf sich nicht 
verselbständigen. Den Hörer ernst zu nehmen, kann auch bedeuten, auf 
seine vordergründigen Erwartungen nicht einzugehen, sie in gewisser 
Weise zu enttäuschen und gerade dadurch ungewohnte Perspektiven auf 
den eigenen Glauben und das eigene Leben zu erschließen.“1305  

 Hahns kultur- und religionshermeneutisches Interesse hat gegenwärtig 
Gestalt gewonnen in einer „Kulturtheologie“ und einer kulturhermeneu-
tischen Neubestimmung und Erweiterung der Praktischen Theologie.  
Wilhelm Gräb (jüngst emeritiert) ist einer der Vertreter. Sein Schwer-
punkt ist die religionshermeneutische Analyse der Zusammenhänge von 

                                                      

1303 Diese Frage ist berechtigt, weil Engemann die traditionelle Charakterisierung des Men-
schen als simul iustus et peccator, „seine Verortung in den Koordinaten von Hamartiolo-
gie und Soteriologie“ als in bestimmtem Sinne defizient beurteilt, weil dem Menschen 
nicht verraten werde, wie „er sein nur von ihm zu verantwortendes Leben führen soll“, vgl. 
W. Engemann, Als Mensch zum Vorschein kommen. Anthropologische Implikationen 
religiöser Praxis, in: ders. (Hg)., Glaubenskultur und Lebenskunst, Wiener Jahrbuch für 
Theologie 10/2014, Göttingen 2014, 27-50,44. Klaus Raschzok, (Predigt zwischen Alltags-
dogmatik und Lebenskunst, in: Kerner, Predigt, 129-143, 137) analysiert klar, dass Predigt 
nach Engemann nicht über das Heil informieren will. Die weitergehende Frage an Enge-
mann ist, ob das Leben, das nur von Menschen selbst zu verantworten ist, in dieser Kon-
zeption überhaupt noch vor das Forum des Jüngsten Gerichts kommt, oder ob dieses 
Stück Eschatologie überhaupt nicht mehr vorkommt. 
1304 Vgl. I. Karle, Kirche im Reformstress, Gütersloh 2010, 238-244, 240. 
1305 Karle, Reformstress, 241. 
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Religion und Kultur. Gräb ist dem Paradigma der Religion verpflichtet, 
nimmt Perspektiverweiterungen zur „gelebten Religion“ vor, geht mit der 
Verarbeitung theologischer Tradition frei um, damit Zeitgenossen auf der 
Suche nach Religion die Relevanz christlicher Botschaft entdecken. Gräb 
kritisiert einen dogmatischen Wahrheitsanspruch, lehnt eine kirchliche 
Engführung der Praktischen Theologie ab.1306 Hahn hätte von Wilhelm 
Gräbs treffenden Analysen der religiösen Gegenwartskultur profitieren 
können, aber hätte sich mit ihm als Vertreter einer „neuen liberalen Theo-
logie“ kräftig auseinandergesetzt. Gräb favorisiert ein dogmenfreies Chris-
tentum. Nach dem Evangelium Jesu sei Gott die unbedingte Liebe, „die 
Einheit der Wirklichkeit auf dem Grund unseres Bewußtseins“, der sich 
ausspricht in unserem Grundvertrauen und unserer Daseinsgewißheit, 
aus diesem Gefühl, anerkannt und geliebt zu sein“1307 Im Gottesdenken 
Gräbs spielt der Zorn Gottes keine Rolle, es gibt keine Spannungen in 
Gott selber, Gott ist nicht allmächtig, Jesus ein Mensch mit einem  
Glauben, und das Kreuz Jesu kein Symbol für liebende Hingabe.  

 „Das Christentum braucht keine Opfer, wenn es sich von dem Menschen 
Jesus her versteht, dem Menschen, der mit Gott vollkommen in Liebe ver-
bundenen war…. Wir müssen die Bibel von ihrer Mitte her verstehen und 
die finden wir im Evangelium, der frohen Botschaft von Gottes vorbehalt-
loser Liebe. Aus Liebe hat er die Welt geschaffen. In seiner Liebe überwin-
det er das Böse mit Gutem, vergilt er das Böse nicht mit Bösem. Die Praxis 
der Liebe ist der Grund dafür, dass Jesus am Kreuz sterben musste. Die 
Welt hat seine Botschaft von der Feindesliebe nicht ertragen. … So aber 
wurde das Kreuz zum Zeichen der unendlichen Liebe Gottes. Das Kreuz 
Christi ist kein Symbol für stellvertretendes Sühneleiden, auch nicht  
für liebevolle Selbsthingabe. Das Kreuz wird im NT von der Auferstehung 
her gedeutet. Damit ist es das Symbol für Gottes unendliche, auch noch 
den Tod überwindende Liebe zum Leben – der Grund unserer Hoffnung 
auf ewiges Leben. Gott hat überhaupt keine positive Beziehung zum  
Leiden und zum Tod, schon gar nicht dergestalt, dass er die Negativität 
verursachen würde, als Strafe für die Sünde usw. Er vollzieht am Kreuz die 
Negation alles Negativen. Deshalb ist das Kreuz Zeichen für den unbeding-
ten Grund menschlicher Hoffnung. Gott ist kein allmächtiger Gott. Wäre 
er das, dann müsste er in seiner bedingungslosen Liebe zu seiner Welt  

                                                      

1306 Vgl. zur Zusammenfassung der Position: F. Lienhard, Grundlegung der Praktischen 
Theologie, Ursprung, Gegenstand und Methoden, AprTh 49, Leipzig 2012, 88-95. 
1307 W, Gräb, Der menschliche Makel. Von der sprachlosen Wiederkehr der Sünde, in: Wil-
helm Gräb und Martin Laube (Hg.), Der menschliche Makel. Von der sprachlosen Wieder-
kehr der Sünde, Loccumer Protokolle 11(08, 2. Auflage Rehburg- Loccum, 2013, 11-29, 27.  
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gewaltsam gegen das Böse und das durch das Böse verursachte Leiden vor-
gehen. Er müsste zu einem bösen, rächenden, zornigen Gott werden. Gott 
ist mit der ebenso bedingungslosen wie ohnmächtigen Macht der Liebe in 
dieser Welt gegenwärtig. So ist er der, der uns selbst und alle Welt, trotz 
des Bösen, des Elends, des Leidens immer noch im Innersten zusammen-
hält. Dass das so ist, können wir nicht wissen. Daran können wir aber 

glauben und darauf dürfen wir über den Tod hinaus hoffen…“1308 

Der Unterschied, der sich hier zu Hahn auftut, ist fundamental: Das 
Kreuz Christi ist für Hahn der Ort der liebenden Selbsthingabe Jesu, aus 
der sich die Erlösungsmöglichkeit der Sünder entwickelt. Hahn geht von 
einem geschichtsmächtigen Gott aus. Er rechnet noch mit einem inner-
weltlichen Gerichtshandeln Gottes, wo es zu „Stürmen“ kommt, wenn  
z.B. das „fortgesetzte soziale Sündigen einer Gesellschaftsschicht eine 
nicht weniger sündige wilde Reaktion von der anderen erst mißhandelten 
Seite hervorruft“; diese Stürme führten zu „Reinigungen der Religion“, 
seien für viele Christen eine Zeit kräftiger Prüfung, ob sie ihre Verbindung 
zu Christus halten. Diese Zeiten sind in „Gottes Welt- und Lebensplan… 
besondere Sichtungszeiten“.1309 Diese Zeiten dienen, so Hahn in einer ge-
schichtstheologischen Betrachtungsweise, letztendlich „Erlösungs-und 
Heilsabsichten“, weil Gott etwas „Großes und Gutes herausarbeiten“ wol-
le.1310 Hahn in seiner theologischen Modernität rechnet noch mit einem 
deus absconditus, rechnet mit der Gegenwart Gottes in der Krise, rechnet 
mit der Möglichkeit von göttlicher Erziehungsarbeit in der Weltgeschich-
te und gibt dem religiösen Bewusstsein die Gelegenheit, einen möglichen 
Sinn der Führung Gottes auch im Dunklen wahrzunehmen. Das religiöse 
Moment des tremendum ist ernstgenommen, auch die Anfechtungszeiten 
sind deutungsfähig. Hahn selber hielt den Rückbezug auf den „modernen 
weichen Jesus“ der liberalen Theologie übrigens nicht für geeignet, um die 
Herausforderungen der „eisernen Zeit“ in der er lebte, zu bewältigen.1311  

                                                      

1308 Aus: Wilhelm Gräb, Braucht das Christentum ein Opfer? Thesen zum Gespräch  
mit Hans-Martin Gutmann in St. Katharinen, Hamburg am 28.10.14, http:// 
www.katharinenhamburg.de/fileadmin/99-redaktion/02 
pdf_predigten/Braucht_das_Christentum_ein_Opfer_Hamburg_Katharinen.pdf (Down-
load am 25.3.2015)  
1309 Vgl. Hahn, Glaubet, 122-127. 
1310 Vgl. Hahn, Dienet, 6. 
1311 Hahn, Dienet,50: „Jesus und unsere Zeit- passen die zusammen? Gewiß nicht, sofern 
wir in unsere Zeit, auch wenn wir sie ideal betrachten, den modernen weichen Jesus hin-
einstellen wollen. Wie sehr aber paßt in unsere eiserne Zeit der Jesus, wie er heute in un-
serem Evangelium vor uns tritt, heilig, schroff, scharf, ja hart“ (Predigt zu Lukas 9, 57-62).  
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Steckt hier eine Fundamentalkritik Hahns am theologischen Liberalismus 
verborgen, dass der nur geeignet sei als „Wohlstandstheologie“, aber eben 
nicht zur Bewältigung herausfordernder Krisenzeiten? Historisch ist es ja 
durchaus festzuhalten, dass die Erweckungsbewegung in Deutschland 
vom Anfang des 19. Jahrhunderts nicht nur als Reaktion auf theologische 
Strömungen zu erklären ist, sondern auch durch die Erschütterungen, die 
die napoleonischen Kriege und die Befreiungskriege mit sich brachten.1312  

Dass die christliche Umgebungskultur und eine in Seelsorge, Verkündi-
gung und Katechese wirkende Kirche mit allem, was in ihr geschieht, für 
die Christwerdung eines Menschen, seine religiöse Kompetenz und  
Fähigkeit zur Glaubensdeutung eine unschätzbare Bedeutung hat, ist von 
Hahn hervorgehoben worden. Kirchensoziologische Untersuchungen wie 
die von Detlef Pollack bestätigen das: „Von allen Determinanten, die die 
Religiosität des Erwachsenen beeinflussen, ist die Tatsache, ob man eine 
religiöse Erziehung erfahren hat oder nicht, die ausschlaggebende. Men-
schen, die in der Kindheit und Jugend Kirche und Religion nicht kennen-
gelernt haben, kommen später kaum zum Glauben.“1313 Die Ergebnisse der 
letzten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung warnen ebenfalls davor, die 
Bedeutung der kirchlichen Arbeit auf dem Gebiet des religiösen Mündig-
machens zu marginalisieren. „Die Selbstbekundung von Gotteserfahrun-
gen vollzieht sich vornehmlich im Kontext kirchlich- religiöser Praxis. … 
Es scheint jedenfalls nicht so zu sein, dass sich die individuelle Religiosität 
ohne Verluste ihrer vermeintlichen Kirchenfesseln zu entledigen vermag 
und unabhängig von dieser Praxis sich erst wahrhaft entfaltet“; damit ist 
die die These von „einer frei flottierenden Religiosität außerhalb der  
Kirchenmauern“ widerlegt.1314 Denn „die innere Vielfalt der Religiosität ist 
merkwürdigerweise um die Kirche herum gruppiert“. Zu beachten ist aus 
soziologischer Sicht unbedingt, dass die Kirche die Autonomie der Men-
schen achten muss: „Jedes Predigen, das von oben kommt, verletzt die 
Autonomie der Menschen und muss von ihnen abgelehnt werden.“1315 
Hahn hat das beachtet, indem er Bußforderungen im Sinne der Selbst-
prüfung formuliert hat. Was in der innersten Subjektivität des Menschen 
passiert, hat Hahn als Geheimnis respektvoll geachtet. Die Rezeption bib-

                                                      

1312 Vgl. W. Pannenberg, Problemgeschichte, 79. 
1313 D. Pollack, Der lange Atem der Kirche und die Kurzatmigkeit der kirchlichen Reformer, 
in epd-Dokumentation 25/2007, 30-34. Hier: 33. 
1314 Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. V. EKD- Erhe-
bung über die Kirchenmitgliedschaft, Hannover 2014, abgekürzt (KMU), 47,42. 
1315 Pollack, Der lange Atem der Kirche, a.a.O., 33. 
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lischer Texte als Gottes Wort fand für ihn im Herzen der Menschen statt. 
Er sah das im Wirken des Heiligen Geistes begründet und nahm damit die 
kirchlich- dogmatische Begründung der zentralen homiletischen Rolle der 
Bibel im Prozess der Glaubensaneignung auf. Diese theologische Binnen-
sicht eines subjektiven Prozesses ist, und das hat Wilhelm Gräb treffend 
herausgearbeitet, gut vereinbar mit der kultur-und religionshermeneu-
tischen Sichtweise der Bedeutung von Bibel: „ In der Außensicht reicht es 
im Grunde, dass die biblischen Texte grundsätzlich als heute noch rele-
vante religiöse Deutungsangebote kenntlich gemacht werden, also ein Po-
tential für subjektive Aneignung haben.“1316 Was Hahn erschrecken dürfte, 
ist die soziologische Erkenntnis, dass der Synkretismus in der Kirche das 
Normale zu sein scheint. Die Menschen machen einen freien Gebrauch 
von den Glaubensangeboten der Kirche: und in dieser Nähe ereignet sich 
auch- synkretistisch- die „Bejahung von Glaubensinhalten, die man nicht 
zum Kernbestand der christlichen Dogmatik rechnet“. 1317  

Hahns erweckliches Interesse am Gemeindeaufbau gewinnt heute Gestalt 
in einem eigenen Institut für Evangelisation und Gemeindeentwicklung in 
Greifswald, deren Direktor Michael Herbst ist. Es ist schon auffällig, wie 
sich Ergebnisse über den Abstand von einem Jahrhundert gleichen.  
Michael Herbst resümiert am Ende seines Vortrags „Neuland- Unterwegs 
zur Kirche von morgen“: „Die Zukunft der Kirche beginnt dort, wo wir 
selbst und mit uns andere sich an dem Ort einfinden, an denen wir dem 
Einfluss von Jesus ausgesetzt sind, also dem Evangelium… .“1318 Das ist mit 
anderen Worten nichts anderes, als das Bestreben Hahns, in allen wech-
selnden Herausforderungen seine Zuhörer in die Nähe Christi und seiner 
Geistesmacht zu führen.1319 Unter Aufnahme der Erkenntnisse aus der  
Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung in der Interpretation durch Gerhard 
Wegner, den Leiter des Sozialwissenschaftlichen Institutes der EKD,  
benennt Michael Herbst die Aspekte, die dazu gehören, dass Menschen 
ihre Indifferenz und Distanz zur Kirche aufgeben und etwas mehr in die 
Nähe der Geistesmacht Jesu geraten1320: a) Gottesdienste im Sinne einer 
Willkommenskultur so vorbereiten, „als ob einige Fernstehende oder Su-
chende kämen“, b) Was fördert die Vertrauensbildung unserer Gemeinde 

                                                      

1316 W. Gräb, Predigtlehre. Über religiöse Rede, Göttingen 2013,93. 
1317 KMU V, 42. 
1318 Michael Herbst, Neuland-Unterwegs zur Kirche von morgen, Vortrag auf dem Impuls-
tag im Kirchenbezirk Marbach am 7.Februar 2015, S. 15 (Download am 22.3.2015). 
1319 Vgl. Hahn, Glaubet an das Licht,6f,15,27,50,83, 360, 410, 415, 426. 
1320 Vgl. Herbst, Neuland, S. 14f. 
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in der Öffentlichkeit? Wozu werden wir gebraucht? Was macht uns hier 
einzigartig?, c) Haben wir Pläne und Ziele, die ein „Kraftfeld“ erzeugen, das 
Menschen anzieht?, d) Anziehend sind in einer Gemeinde Menschen, die 
aus einer starken inneren Verpflichtung etwas tun, weil sie es als wichtig 
erkannt haben, aber von sich niemals sagen, dass sie darin unfrei wären. 
Sie leben ihre Begabungen hingebungsvoll, weil sie „ergriffen“ sind. Die 
Ergriffenheit ist eine Kategorie, die Gerhard Wegner vom Philosophen 
Hans Joas übernommen hat aus seinen Studien über Wertebildung und 
religiöse Welterfahrung: „Das Ergriffensein führt zu speziellen Bewußt-
seinsformen, in denen Menschen sich als Bevollmächtige und Beauftragte 
und von daher in der Bindung als eminent Freie erfahren.“1321 

e) Das Ergriffensein, das auch eine religiöse Existenzbestimmung durch 
ein Ergriffensein von einer transzendenten Wirklichkeit beschreibt,  
geschieht „in der Kraft des Mannes aus Nazareth“. Ein lebendiger, persön-
licher Glaube ist entscheidend. Alles läuft auf die Frage heraus: Gibt es in 
der Gemeinde eine Chance, dass sich religiöse Ergriffenheit im Angesicht 
Christi ereignet?  

Mit diesen Überlegungen sind erweckungstheologische Pfade beschritten, 
die Hahn schon 100 Jahre vorher ähnlich vorbrachte. „Ergriffenheit“ ist 
der moderne Begriff, der die Erweckung im Sinne Hahns anschlussfähig 
macht: „Ergriffenheit“ im Raum der Begegnung mit Christus, in der sich 
der assensus fidei zugleich als Erfahrung der Freiheit und Weite und Hin-
gabebereitschaft manifestiert. Der biblische Text, der gepredigt wird, trägt 
im homiletischen Prozess das Potential für die Begegnung mit dem Heili-
gen und zugleich Potential für subjektive Aneignung in sich, deren Tiefe 
nicht in menschlicher Hand liegt.  

Traugott Hahn hatte ein hamartiologisch grundiertes Verständnis von 
praktischer Theologie. Zunächst muss man festhalten: Die Erfahrung von 
Sünde und Gnade war für ihn ein religiöses Zentralerlebnis. Es verdankt 
sich bei ihm einer Krisensituation und der dafür in seiner eigenen religiö-
sen Sozialisation bereitgestellten Deutungskategorie. Theologisch ist für 
ihn klar: Schuld ist ein theologischer Beziehungsbegriff. Daraus folgt, dass 
Sündenerkenntnis kein Akt ist, der sich vor dem Akt des Glaubens ereig-
net, sondern sich erst in der Nähe Jesu ereignet. Von der Sünde ist immer 

                                                      

1321 G. Wegner, Fürsorglich arbeiten. Gute Arbeit in der Perspektive Evangelischer Sozial-
ethik,   1-15,4; https://www.ekd.de/si/download/GW_Fuersorglich_arbeiten.pdf (Download 
am 25.4.2015). 

https://www.ekd.de/si/download/GW_Fuersorglich_arbeiten.pdf
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wieder zu reden, weil der Christenmensch einer im Werden ist. In diesem 
Werdeprozess ist er gefährdet durch viele Mächte, die versuchen, seine 
Persönlichkeit zu formen, seine Freiheit einzuschränken und seinen 
Glauben zu zerstören, indem das Vertrauen des Herzens auf das Materiel-
le und Geschöpfliche umgepolt wird. In diesen Mächten ist immer die 
Sünde gegenwärtig. Deshalb bedarf der Christenmensch beständiger 
Christusbegegnung durch die Konfrontation mit dem Evangelium, wo 
sich die Gelegenheit zu „Aufklärung aus himmlischer Perspektive“ und 
Gelegenheit zur Selbstreflexion ereignet. Die „Laxheit“ vieler Christen-
menschen gegenüber der Sünde erschien Hahn als schwere Erkrankung 
des Christseins, als „Muskelschwund“ des geistlichen Langstreckenläufers 
verbunden mit chronischer Müdigkeit. Denn- so war seine persönliche 
Überzeugung, aus der er keinen Hehl machte: Wer an Christus glaubt  
und in die innere Lebensgemeinschaft mit Christus hineinwächst, der 
muss in einen beständigen Prozess der Sündenerkenntnis und Sünden-
vergebung einsteigen. Bußpredigen zu bestimmten Gelegenheiten sind 
dann wie gezielte Interventionen, um diese geistlichen Wachstumspro-
zesse zu fördern.  

Dieses hamartiologische Grundverständnis trifft heute auf eine Situation, 
die Wilhelm Gräb nach Analysen von Film und Literatur und Beobach-
tungen aus der kulturellen Vorfindlichkeit als nur immanent- anthropo-
logische Sichtweise ohne Gottesbezug beschrieb:  

„Sünde wird mit Beziehungsstörung assoziiert, mit der Verletzung des 
Menschlichen, mit Schuldigwerden. Sie kann immer noch in Gestalt eines 
geradezu ungeheuren Schuldbewußtseins fortbestehen- aber nicht Gott 
gegenüber. Deshalb wird auch nicht mehr von der Sünde gesprochen. Das 
Drama der menschlichen Freiheit spielt sich nicht mehr vor einem gött-
lichen Richterstuhl ab. Die Fehlsteuerung der Freiheit erscheint vielmehr 
als Verletzung des Gesetzes des Lebens, als Verbrechen gegenüber der 
Menschlichkeit, als Selbstentfremdung, als Verlust der Mitte des inneren 
Gleichgewichts.“1322 

Die Sünde ist zu einem „menschlichen Makel“ und damit zu einer 
„menschlichen Möglichkeit“ des freien Menschen geworden; oft ist auch 
nur von Scham, Schande und Schuld die Rede: „Wo dem Schuldbewußt-
sein der Gottesbezug verlorengeht, fehlt auch die Instanz bedingungsloser 
Vergebung, gibt es keine Rechtfertigung des Sünders.“1323 Was sich ereig-

                                                      

1322 Gräb, Der menschliche Makel, a.a.O., 26. 
1323 Vgl. Gräb, Der menschliche Makel, a.a.O., 22-24. 
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net, so kann Gräb an dem Film „Wie im Himmel“ klarlegen, ist eine 
„sprachlose Wiederkehr der Sünde“. Was damit gemeint ist, zeigt der 
nächste Satz: „Denn die schuldhaften Verstrickungen der Dorfgemein-
schaft können unter dem fortdauernden Eindruck der repressiven und 
heuchlerischen kirchlichen Sündenpredigt nicht bei ihrem wahren  
Namen genannt werden.“1324  

Wie ist dieser Lage theologisch zu begegnen? Gräb setzt beim Evangelium 
an, interpretiert die Botschaft Jesu so, dass Gott „ein Überschuss an Sinn 
und Sein“ sei, „der den Mangel ausgleicht, an dem wir Menschen leiden 
und der es immer wieder macht, dass wir… aneinander schuldig werden.“ 
Aus dem Evangelium sei die Botschaft zu ziehen, dass das Gefühl „aner-
kannt und geliebt zu sein, trotz aller Fehler und des tiefsitzenden 
menschlichen Makels, von dem keiner frei ist, ein Stück Daseinsgewißheit 
ist, das von Gott selber kommt….Mit Gott im Herzen kommen wir viel-
mehr so über die Sünde hinaus, dass wir uns und alle Welt trotz des 
menschlichen Makels und der schuldhaften Verstrickungen unendlich 
geliebt, anerkannt, gerechtfertigt wissen.“ 1325 Hahn würde diesem Modell 
entgegnen, dass es typisch für die liberale Theologie sei, mit einem einsei-
tigen Jesusbild die Seite des sündenbewußten Bußpredigers, der auch in 
den Evangelien vorkommt, einfach auszublenden. Und er würde fragen, 
wo der nötige Prozess der Heiligung bleibt. 

Gräb ist der Überzeugung, dass die Theologie dieser neuen Lage der rei-
nen „Anthropologisierung der Sünde“ nicht so begegnen solle, dass sie sie 
als „theologisches Mißverständnis“ erklärt, „um sie stattdessen erneut 
zum Abfall von Gott machen zu wollen.“ Er konstatiert: „Das wird nicht 
funktionieren. Denn solcher Rede ist der hörwillige Adressat abhanden 
gekommen.“1326 Hahn würde ihm hier entgegnen, dass hier wieder das 
passiert, was für den „neuen Glauben“ charakteristisch ist: die dürftigen 
eigenen religiösen Empfindungen, die jeweilige geistige Gegenwarts-
situation, zum Regenten über das zu machen, was biblisch-theologisch 
bzw. durchs Wirken des Geistes auf eine neue Ebene gehoben werden 
könnte. Kann man vorher genau wissen, welche religiösen Deutungsan-
gebote des Textes heute noch relevant sind und das Potential zur subjek-
tiven Aneignung haben? Wo doch viele Menschen von der Kirche 
schlichtweg das erwarten, was ihr Proprium ist: von Gott zu reden und die 

                                                      

1324 Gräb, Der menschliche Makel, a.a.O., 15. 
1325 Gräb, Der menschliche Makel, a.a.O., 27. 
1326 Gräb, Der menschliche Makel, a.a.O., 25. 
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Vermittlung von Transzendenz und Immanenz zu leisten? Ist nicht die 
Diagnose, was die angebliche Hörwilligkeit des Zeitgenossen angeht, eine 
Vorab-Beschränkung der Wirkungsmöglichkeiten des Heiligen Geistes?  

Es ist doch klar, dass man, um ein Bewusstsein von Schuld (noch nicht: 
Sünde) zu haben, keines Gottes bedarf, sondern nur eines Gewissens. Es 
gibt zweitens, und auch das ist klar, für Theologie und Glauben wahr-
scheinlich keinen gangbaren, konsensfähigen philosophischen Weg, um 
hinter das Fraglich-Geworden-Sein Gottes zurückzugelangen. Also ist der 
Sprung vom immanenten, an ausgehandelten Normen orientierten 
Schuldverständnis zum Sündenverständnis nur durch den „Sprung des 
Glaubens“ zu schaffen. 

Und hier setzt dann die Theologie an, die zur praktischen Frage vordringt, 
wie von der Sünde angemessen zu reden ist. 

Im Sinne Hahns ist zu sagen: Weil die Erkenntnis der Sünde richtig nur in 
der Nähe der Geistesmacht Jesu erfolgt, kommt eine gesetzliche Predigt 
ohne Evangelium nicht in Betracht. 

Die Geistesmacht Jesu muss zum Zuge kommen können, indem die Ver-
kündigung ohne Verkürzung des Jesusbildes geschieht.  

Das Verständnis des Evangeliums korrespondiert mit existentiellen Situa-
tionen, auf die es eine Antwort gibt und die dadurch gedeutet werden 
können. Die Rede von der Sünde hat deshalb ihre Zeit und ihren Ort. 
Auch die Art und Weise und Intensität, davon zu reden, ist kontextab-
hängig. Die Sünde zum Dauerthema zu machen, könnte das Leben er-
sticken und die christliche Bejahung der Lebensgüter.  

Die in die Tiefe führende Rede von der Sünde ist nach Hahn, um adressa-
tengerecht zu sein und verstanden zu werden, strenggenommen etwas für 
reifere Christenmenschen, die über das Stadium der missionarischen  
Predigt hinausgewachsen sind. 

Im Stadium der missionarischen Predigt, die eher dem heutigen Normal-
modell entspricht, darf man nach Hahn keine Sündenerkenntnis und kein 
Heilsverlangen voraussetzen. Und trotzdem gibt es Anknüpfungspunkte. 
Nimmt man die drei Bemerkungen Hahns zusammen, nämlich dass hier 
erstens nur die „groben Sünden, die auch der natürliche Mensch erkennt“, 
benannt werden, dass zweitens die „Heilswahrheit“ psychologisch vermit-
telt im Sinne einer „Lebenswahrheit“ zur Sprache gebracht werden muss 
und dass drittens die Hörer zur Erkenntnis im Modus der Selbstprüfung  
gebracht werden, dann hat das Folgen. 
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Von Schuld und Sünde wird nicht im Modus der Anklage, sondern im 
Modus der Selbstprüfung geredet. 

Die Lebenswahrheit der Gebote wird modern ersichtlich als kommuni-
zierbare Weisheit, denn die Verletzung der Gebote führt in eine auch für 
den natürlichen Menschen einsichtige Selbstbeschädigung und Bezie-
hungszerstörung. 

Es gibt für jeden, der ein Gewissen hat, eine moralische Selbsterfahrung.  

Wenn man die Menschen im Sinne Hahns vors Angesicht Jesu führt, dann 
heißt das, den Menschen mit der himmlischen Perspektive zu konfrontie-
ren, die durch Christus geboten wird. Denn da bleibt es nicht bei der 
anthropologisch-immanenten Sichtweise von Schuld, sondern da finden 
Perspektiverweiterungen statt: In der Nähe Jesu ereignen sich Wahrneh-
mungen und das Entdecken von Zusammenhängen, die das Leben bedro-
hen. Der Mangel an Gottvertrauen als Wurzel des Mammonsdienstes 
führt zum Bruch des 1. Gebotes (vgl. Mt.6,25ff) und markiert ein zentrales 
Moment. Sünde ist somit eigentlich Unglaube und etwas, was mit einer 
gestörten Beziehung zu Gott tun hat. Diese Störung zeigt sich auch in der 
Störung der menschlichen Wahrnehmung und des Gefühls; denn das soll 
Christus beheben (vgl. Joh. 9,39). Die Perversionen des Begehrens, der 
Habgier, werden ebenfalls aufgedeckt und kommen zur Sprache (vgl.   
Lukas 12, 13-21), offenbaren ein mangelndes Bewusstsein um die eigene 
Endlichkeit und ein mangelndes Bewusstsein, dass der Mensch mit Gott 
konfrontiert und seinen Plänen unterworfen ist. Die Frage des „Reichseins 
bei Gott“ ergibt sich als Folge der Überlegungen zur Habgier.  

Übersetzt man das in eine homiletische Weisheit, in der die Selbsterfah-
rung der Menschen abgerufen wird und zugleich die Perspektive der  
Bibel mit dem dort verborgenen religiösen Erfahrungsreichtum einge-
spielt wird, dann könnte Helmut Thielicke- in Weiterführung von Hahns 
„Bildbetrachtung“ helfen: „Ich muss den speziellen scopus (= Blickpunkt) 
in der betreffenden Perikope ermitteln; und endlich muß ich die Erfah-
rungen, die zur Bildung jenes Begriffes geführt haben, … in mir nach-
vollziehen. … Freilich wird dann alles darauf hinauslaufen, dass der Begriff 
`Sünde`… als Ergebnis nun auch wirklich resultiert. … (Ich muss eben  
zeigen), wieso der konkrete Fall des Sündigens zu diesem innersten  
Wesen der Sünde in Beziehung steht.“1327 Am Ende eines erfahrungsgesät-
tigten Entdeckungsprozesses am Evangelium wird der Begriff der Sünde 

                                                      

1327 H. Thielicke, Fragen des Christentums an die moderne Welt, Tübingen 1948, 267. 
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gebracht. Existentiell könnte sich so ein Aha-Erlebnis, ein Stück „Ergrif-
fenheit“ ereignen, eine Berührung durch die Transzendenz.  

Grundsätzlich ist zu sagen: Was der Heilige Geist in den Herzen der Men-
schen bewegt, ist menschlicher Verfügung entzogen. Die subjektive An-
eignung passiert, wie und in welche Richtung auch immer-glaubensrein 
oder synkretistisch.  

Nur sollte die Kirche deshalb nicht den Anspruch der christlichen Über-
lieferung auf allgemeine Wahrheit für alle Menschen aufgeben. Die christ-
liche Weltsicht bzw. christliche Narration spielt hinein in das Konzert der 
Narrationen, die versuchen, die Wirklichkeit multiperspektivisch zu 
deuten.  

Mit der Betonung der Erhabenheit Gottes, die nach Hahn in der mis-
sionarischen Predigt ihren Ort hat, ist eigentlich auch der Gedanke des 
letzten Gerichtes als Ort der letztgültigen Gottesbegegnung und der 
letztgültigen Selbsterkenntnis eingeschlossen. So kommt auch noch ein-
mal für den modernen Menschen Gott ins Spiel.1328 Es ist nicht egal, wie 
man gelebt hat. Durch den eschatologischen Hintergrund gewinnt auch 
die Rechtfertigungsbotschaft und alle Hoffnung erst ihre Stoßkraft. Das 
Nahtod - Thema könnte eine Brücke zu diesem wichtigen Glaubensgut 
sein.1329 Wer stirbt, stirbt aus unseren Zeitbegriffen heraus, ist jenseits von 
Zeit und Raum und - wenn man die Nahtodberichte ernst nimmt- mit  
einem Gegenüber im göttlichen Lichte und der Rückschau aufs eigene  
Leben konfrontiert. Die christliche Tradition liefert hier Anknüpfungs-
punkte (vgl.Offb.1,16f;1.Tim 6,16; Mk. 9,2f; EG 503,10; EG 529,11), die auch 
für die praktische Theologie fruchtbar zu machen sind. Denn es war 
Hahns Anliegen, dass die Menschen eine erweckliche Zeit erleben, indem 
sie die „Kräfte der zukünftigen Welt“ kosten dürfen.1330 „Die Kraft der  
großen Religionen ist ihre Eschatologie. Wo ihnen der Glaube an das Jen-
seits erlahmt, ist auch der Gottesbegriff gelähmt, und dieser Glaube wird 

                                                      

1328 „Auskunftsfähigkeit über das Jenseits“ und nicht nur Beschäftigung mit Umweltschutz-
themen forderte der Spiegel-Autor Jan Fleischhauer im Jahre 2013 als Kernkompetenz der 
Kirche ein. (vgl. Karsten Huhn, Die Kirche muß Himmel und Hölle predigen, 
http://www.kath.net/news/44188, 28.1.2016). Dass die Eschatologie ein „theologisches Not-
standsgebiet“ ist, und zwar „das gravierendste in der heutigen evangelischen Dogmatik 
und Kirchenfrömmigkeit“ (Christof Gestrich, Unsterblichkeit der Seele, in: Deutsches Pfar-
rerblatt,11 / 2010,110. Jahrgang, 582-586,582) lässt sich kaum leugnen. Verzagte Sprache 
macht sich breit, hinter der sich eine Glaubenskrise verbirgt.  
1329 Vgl. Jörg, Zink, Auferstehung. Und am Ende ein Gehen ins Licht, Stuttgart 1999, 63-92.  
1330 Hahn, Evangelisation und Gemeinschaftspflege, 30. 

http://www.kath.net/news/44188


Focussierungen 

428 

niemals aus religiösen Gründen verlassen, sondern nur aus Gründen der 
Reflexion oder unter dem Einfluss innerweltlicher Lebensanschau-
ungen“1331, hatte schon Ernst Troeltsch in Erinnerung gerufen. Etwas von 
dieser Kraft   wiederzugewinnen, wäre nicht schlecht. 

Eine christliche Lebenskunst als neues Paradigma der praktischen Theo-
logie müsste vom Christus-Zentrum her auch den Mut zum Glauben und 
zur Eschatologie und der lebensdienlichen Thematisierung der Sünde und 
ihrer Wirkungen aufbringen. Das wäre im Sinne Hahns.  

                                                      

1331 E. Troeltsch, Schriften zur Theologie und Religionsphilosophie. Kritische Gesamtaus-
gabe, Bd.1, Berlin-New York 2009, 510. 
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Anhang A: Die Mitschriften des Konfirman-
denunterrichtes1332 

Konfirmandenunterricht 1915 Konfirmandenunterrichtsstunden 1918 

Datum Stunde Thema MS Datum Stunde Thema MS 

 1. 
Stunde 

Ziel und Zweck der 
Konfirmation 

1-4 22. 
Mai 
1918 

1. 
Stunde 

Zweck und Ziel der 
Konfirmandenstunden 

1-8 

 2. 
Stunde 

Die Bibel als Quelle 
für das Glaubens-
bewußtsein 

5-8 23.Mai 
1918 

2. 
Stunde 

Der Glaube als  
Quelle der christlichen 
Wahrheit  

9-
15 

 3. 
Stunde  

Vom Glauben als  
dem „Erkennen einer 
höheren Welt“ 

8-
10 

24. 
Mai 
1918 

3. 
Stunde 

Die Bibel als zweite 
Quelle der christlichen 
Wahrheit  

16-
23 

 4. 
Stunde 

Der Kleine Katechis-
mus „enthält den 
Kern der (christli-
chen) Wahrheit“ 
(MS11) 1. Gebot:  
„Gott über alle Dinge 
fürchten, lieben und 
vertrauen“. 
Sündenerkenntnis  

10-
14 

27. 
Mai 
1918 

4. 
Stunde 

KlKat= Zusammenfas-
sung der christl. 
Wahrheit  
1. Hauptstück: „Wir 
müssen aus den Gebo-
ten für unser prak-
tisches Leben lernen!“ 
(MS 24). 1. Gebot: 
„Gott über alle Dinge 
fürchten, lieben und 
vertrauen“. 

23-
31 

 5. 
Stunde 

Fortsetzung 1. Gebot, 
das Phänomen  
„Atheismus“; „Wie 
unser Gott ist, so wird 
auch unser Leben 
sein“ (MS 17),  
2. Gebot, 3. Gebot 

14-
19 

28. 
Mai 
1918 

5. 
Stunde 

Fortsetzung 1. Gebot: 
„Die Liebe zu Gott soll 
die große Liebe unseres 
Herzens sein!“ (MS 31); 
Mt.10,37 und Ps.73,25; 
nichts gegen das Ge-
wissen tun- vielmehr 
Gottes Willen tun. 

31-
36 

                                                      

1332 Zunächst wird der etwa parallele Verlauf aus den Jahren 1915 und 1918 bis zur 7.- bzw. 
8. Stunde gezeigt. Fortgeführt wird der Themenverlauf mit der Quelle von 1915 (mit einer 
Einfügung zum 6. Gebot aus dem Jahr 1913) und schließlich ab der 12. Stunde mit der Kon-
firmandenlehre 1913. Die Hervorhebungen im Text entstammen nicht den Original-  
Mitschriften. Geboten wird hier eine zusammenfassende Darstellung. 
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 6. 
Stunde 

Fortsetzung 3. Gebot: 
„Was heißt es, den 
Feiertag zu heiligen?“ 
Der Sinn des Gottes-
dienstbesuches und 
wie man ihn erleben 
soll. 

19-
23 

29. 
Mai 
1918 

6. 
Stunde  

2./3. Gebot 
„Im 1. Gebot bean-
sprucht Gott unser 
Herz, im 2. unseren 
Mund und im 3.  
unsere Zeit“ (MS 37), 
Arbeit und Ruhe. 

37-
41 

 
 
 

   30. 
Mai  
1918 

7. 
Stunde 

Fortsetzung 3. Gebot: 
Das verstehende 
Mitfeiern des 
Gottesdienstes.  
 

42- 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 7. 
Stunde 

„Du sollst den Nächs-
ten lieben wie dich 
selbst“(MS23).  
Christliche Liebe: 
Ehe-Eltern, Kinder-
Geschwister-Ver-
wandte-Freunde-
Nation; „Man wird 
zum Nächsten 
auch...durch ein  
gleiches Verhältnis zu 
einer dritten Person 
(MS24) -  
Gemeinschaft unter 
Christen. 

23- 
26 

31, Mai 
1918 

8. 
Stunde 

Thematische Brücke 
zwischen den beiden 
Teilen des Dekalogs: 
Das Doppelgebot der 
Liebe: die Liebe zu 
Gott (1.-3. Gebot)  
und die Liebe zum 
Nächsten. 
„Nur wer liebt, kann 
voll und richtig leben“ 
(MS 51).  

47-
51 

 

Konfirmandenunterricht 1915 
zum 6. Gebot ergänzt aus: Konfirmandenlehre 1913 (MS 136-139) 

Stunde Thema MS 

8. 
Stunde 

Überleitung „Wie ist die Liebe beschaffen in den verschiedenen 
Lebensverhältnissen?“ (MS 26) Thema: Das vierte Gebot. Hier 
geht es um ein „eigenartiges Verhältnis zwischen mir und den El-
tern“, durch sie habe ich „das Leben erhalten“, ihre Erziehung ist 
„Lebensmitteilung“, sie lieben die Kinder „empor“ (MS26). Zur 
Liebe zu den Eltern muss das „Ehren und die Dankbarkeit“ dazu-
kommen, das Gehorchen und das Dienen gehört dazu (MS 27). 
Gott will nicht, dass wir die Eltern verachten, was sich darin zeigt, 
„dass wir „die Eltern als uns gleichstehende Freunde betrachten 

26- 
30 
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und sie kritisieren... Über ihre einzelnen Taten darf ich urteilen, 
über ihre Charaktere nicht…Ungeratene Kinder sind der größte 
Kummer ihrer Eltern“ (MS 28). Die historische Erfahrung besagt, 
dass Völker, die das 4. Gebot „schätzen“, als „langlebige Völker“ 
gelten, weil die Familie darin „fortbesteht“ (MS 29). Zudem  
umfasst dieses Gebot den Gehorsam gegenüber „jeder Art von  
Obrigkeit“ und die Pietät gegenüber allem, „was vor uns gewesen 
ist“: „Vorwärts geht es mit einem Volk nur dann, wenn es das fort-
setzt, weiter ausgestaltet und verbessert, was es übernommen hat“ 
(MS 29). 

9. 
Stunde 

Das 5. Gebot schützt das Leben als Gabe Gottes und „größtes 
Gut“. Wachstum, Gesundheit an Leib und Seele gehört zu den 
Merkmalen des Lebens: „Einem die Gesundheit schädigen, heißt 
zum großen Teil das Leben nehmen…Eine energielose Seele ist 
schlimmer als Körperkrankheit “ (MS 30). Generalregel: „Habe 
Achtung vor dem Leben, dem geheimnisvoll Großen, und versuch 
es zu fördern. Greif es nie an!“ (MS 31). Daraus ergibt sich das Ver-
botene: Duell und Selbstmord, wobei seelsorgerlich vermittelt 
wird, dass es sich in den meisten Fällen um eine „Geisteskrankheit 
handelt, wo wir nicht richten“ dürfen (MS 31). Ein Krieg stehe 
nicht automatisch im Widerspruch zum 5. Gebot, wenn er „dem 
Volke gute Lebensbedingungen schafft“ (MS 32). Das Verbotene 
hat aber auch eine Tiefendimension. Die Versündigung gegen das 
5. Gebot beginnt schon dort, „wenn wir jemand ein seelisches Leid 
zufügen“. „Es gibt akute und chronische Morde. Man tötet mit 
Kummer und Sorgen langsam das Leben ab.“ (MS 32). Das Gebo-
tene liegt in der Kultivierung des „Rettersinns“: „Der barmherzige 
Rettersinn ist nötig zur Erfüllung des 5. Gebotes. Der barmherzige 
Blick des Auges, das sofort die Not sieht und nichts übersieht. Das 
warme Herz, dem die Not zu Herzen geht, das hängen bleibt an 
der Not. Die tatkräftige opferbereite Hand, die zugreift, um die 
Not zu lindern“ (MS 32). Die gesinnungsethischen Erwägungen 
werden mit Bezug auf die Bergpredigt hinsichtlich der seelischen 
Gefährdungen der „Feindschaft“ zur Sprache vertieft: die „Wurzel-
stränge der Sünde“, wie Zorn und Hass werden zur Sprache ge-
bracht. Es geht um das Zügeln des Zorns, die Befreiung des Her-
zens davon und das Platzgewinnen von Großmut und 
Friedensliebe und Sanftmut im Herzen (MS 33/34). 

30-
34 

10. 
Stunde 

Überleitung: Die Gebote 6-8 handeln von den Gütern, „die unser 
Leben beständig umgeben, und es erst lebenswert machen“; es 
geht um die Ehe, das Geld bzw. den Besitz und die Ehre (Konfir-

34- 
41 
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mandenunterricht 1915, MS 34) und darum, „den richtigen Ge-
brauch von diesen Gütern zu machen“ (A.a.O., MS 35). 

Die Behandlung des 6. Gebotes beginnt mit den Überlegungen 
zum „Wesen der Ehe“ und schreitet fort zu den Aufgaben, die  
diese Lebensform an die Eheleute stellt.  

In den Notizen der Konfirmandenlehre 1913 ist zur Wesensbestim-
mung ganz präzise festgehalten: „Das Wesen der Ehe liegt in der 
besonderen Liebe zum Mann und Weib. Alle andere Liebe verödet 
einmal, auch die Liebe zu Eltern und Geschwistern… Diese große 
Liebe zwischen Mann und Weib ist eine der größten Gewalten, denn 
sie vermag eine Lebenseinheit zu schaffen“ (MS136). Prinzipiell ist 
die Ehe auf Dauer angelegt, nach Mt. 19,3-6 „vor Gott unlöslich“, 
mit der Absicht geschlossen, „Treue zu halten“ (Konfirmandenun-
terricht 1915, MS 36). Deswegen gibt es nach Hahn keine Ehe-
scheidungen, sondern nur Ehebruch (MS36).  

Aus der Gottesgabe der Ehe erwachsen für Hahn vier „Berufe“ 
bzw. Aufgaben: 

a) „Die Gatten sollen einander im Guten fördern, aneinander ar-
beiten, ...sich gegenseitig erziehen“, b) Sie haben die Aufgabe, ein 
„wonnigliches Heim“ zu schaffen, das auf die Umgebung „Heil-
kraft ausübt“ (MS 35), c) „ Nach Gottes Willen und nur im heiligen 
Ehestand soll sich das Volk vermehren und fortpflanzen“, so dass 
„die Erhaltung des Lebens“ gesichert ist (MS 35), d) „Die Ehe ist 
das von Gott gegründete Institut zur Kindererziehung… . Die Kin-
der sollen in einer gesunden Ehe aufwachsen. Die Erziehung in 
den Schulen, Anstalten und Universitäten ist oder soll wenigstens 
eine notdürftige Ergänzung der Elternerziehung sein…“ (MS 36). 

Nach dem seelsorgerlichen Zugeständnis, dass es „unter Umstän-
den besser ist, eine Ehe zu brechen, wenn der ganze innere Zu-
sammenhang schon gebrochen ist,… wenn das Verhältnis der Ehe-
leute zueinander unleidlich wird“ (MS 37), werden christliche 
Lebenskunstfragen thematisiert, bei denen es eigentlich um die 
Vermeidung von zukünftigen Trennungen geht, nämlich „Wie soll 
die Ehe sein, nach der man streben soll?“ und „Mit wem soll eine 
Ehe geschlossen werden?“ (MS 37). Hahns Antwort lautet: „Es 
muss eine glückliche Ehe sein, aber eine Ehe, die nicht nur als 
glücklich empfunden wird, sondern es auch ist, wo die Eheleute 
wirklich gut zusammenpassen und sich ergänzen. Sie ist nur dann 
eine richtige Ehe, wenn beide Teile sich durch die Liebe ver-
edeln…Es muss eine Ehe sein, in der die vier Aufgaben, die die Ehe 
stellt, wirklich gern und treu erfüllt werden“ (MS37). Auf dem 
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Weg zum Glück, bei der Frage der richtigen Gattenwahl sind auch 
Hindernisse zu bedenken, wie „z.B. ein zu großer Alters- oder Bil-
dungsunterschied, zu große Verschiedenheit in den Charakteran-
lagen“. Die Frage der richtigen Gattenwahl ist im Kern die Suche 
nach der Persönlichkeit, „die meine Seele ergänzt“ (Konfirmanden-
lehre 1913, MS136) Das Klarwerden über die Tiefe des eigenen Ge-
fühls kommt dazu: „Ist es nur ein Verliebtsein oder ist das Gefühl, 
das ich zu diesem Menschen hege, von Gott?“ (Konfirmandenun-
terricht 1915, MS 37). Fragen zur Selbstprüfung lauten, den jungen 
Männern nahegelegt: „Fühle ich auch wirklich Hochachtung vor 
ihr? …. Ist sie ein sittlicher Charakter? Kann ich ihr volles Vertrau-
en schenken? Einen Menschen, den ich nicht ehren kann und dem 
ich nicht vertrauen kann, darf ich gar nicht zur Mutter meiner 
Kinder machen“ (MS 38). Die Empfehlung lautet, nur „bei höchs-
ter Liebe zu heiraten; denn es gibt nichts Schrecklicheres als eine 
unglückliche Ehe“ (MS 40). Geld und Besitz als Ehemotiv werden 
als „Verbrechen“ gewertet; die Anstandsregel erwähnt, nicht „mit 
dem Herzen eines Mädchens zu spielen“ und sich mit ihr „auszu-
sprechen“, wenn man sie verlässt (MS 39). 

Schließlich kommt der Verstoß gegen das 6. Gebot zur Sprache, 
der mit der Missachtung gegenseitiger Treue auch im Sexuellen 
zu tun hat. Dabei wird an die Vernunft appelliert und die Fähig-
keit zur Selbstzucht als eigentliche Stoßrichtung des Gebotes her-
ausgearbeitet; die Beachtung des Gebotes dient zur Sicherung 
christlicher Freiheit: „Zur geschlechtlichen Zuchtlosigkeit liegt 
nicht die geringste Notwendigkeit vor. Enthaltsamkeit hat nie 
schlimme Folgen gehabt und wird sie nie haben…. Ich muss 
Selbstzucht üben… Es gibt keine persönliche Freiheit ohne Geis-
teszucht. Das 6. Gebot ruft uns auf zur Selbstzucht, zur Freiheit“ 
(MS 41).  

11. 
Stunde 

Der Schutz des persönlichen Besitzes, die das 7. Gebot intendiert, 
und damit die Warnung vor der Sünde, „fremdes Gut zu nehmen“ 
(MS 41), wird zum Anlass, über unseriöse Geschäftspraktiken und 
pekuniäre Leichtfertigkeit, über „Mammonsknechtschaft“ und den 
rechten Umgang mit Geld nachzudenken. Alles zielt auf die rich-
tige Herzensstellung, die Freiheit ermöglicht. 

Diebstahl, das „Übervorteilen des anderen, wobei oft gerade ade-
lige Herren die schlimmsten sind“, das leichtfertige Schulden-
machen, „ohne zu wissen, dass man sie zurückzahlen kann“, 
(MS41) werden als konkrete Sünden benannt: Der „Gläubiger“ ver-
liert „riesige Summen“, die Familie muss für die Kreditablösung 

41- 
44 
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die letzten Ersparnisse“ hergeben- insofern bestiehlt der unbedarf-
te Schuldner andere. 

Zugleich wird die hinter diesen Vergehen lauernde „falsche Her-
zensstellung“ aufgedeckt. „Man ist ein Mammonsknecht und da-
von überzeugt, man lebe nur von Geld und Gut und erwartet da-
her alles vom Gelde“ (MS 41). Diese Knechtschaft wirkt sich 
konkret in „Habsucht“ und „schmutzigem Geiz“ aus: der „Zweck 
des Lebens“ liegt im „Verdienen“. … „Man möchte eben nur auf 
möglichst leichte Art viel Geld erhalten. … Es ist eine große Gefahr 
vorhanden, die Seele an das Geld zu verlieren und zu einem Mate-
rialisten herabzusinken“ (MS 42). Dagegen gelte es zu kämpfen, 
und zwar mit den Mitteln einer alternativen Sinnfindung: „Je mehr 
man die Freude an der Arbeit erkennt und die Liebe und die Freu-
de, anderen zu helfen, umso mehr kommt man zur Überzeugung, 
dass das Geld weit zurücksteht…. Ich darf mich meines eigenen 
Besitzes freuen, muss aber unabhängig davon bleiben“ (MS 43). 
Dass Geld eine dienende Funktion hat, „ein wertvolles Werkzeug 
in der Hand dessen, der es hat“, um dann auch „mit Geld und Gut 
Liebe zu üben“, wird festgehalten und die richtige Freude des Ge-
bens gleich mit Beispielen untermauert: „Man muss geben zur Er-
ziehung der Kinder, zum Unterhalt der Verwandten. Sei gern be-
reit zu geben für die Kirche, für das Vaterland, für die Armen, 
überhaupt für alle, die Mangel leiden“ (MS 43/44). 

12. 
Stunde 

Zum 8. Gebot wird die Achtsamkeit auf die Sprache thematisiert, 
die eine direkte Auswirkung hat auf die Ehre, die Menschen zuteil 
oder nicht zuteilwird: „Man muss suchen, die Ehre von Menschen 
zu erhalten. Es ist deshalb eine große Sünde, die Ehre des Men-
schen zu schädigen oder zu nehmen. … Man darf einen Menschen 
vor anderen nicht schlecht oder lächerlich machen. Es kann ein 
ganz oberflächliches, nicht wohldurchdachtes Urteil sein, das man 
über jemanden fällt, und sein Lebensglück ist dahin“ (MS 45). Die 
Wahrhaftigkeit als christliche „Grundtugend“ ist immer mit der 
Liebe verbunden. „Ohne die Liebe verbittert die Wahrheit leicht, 
verletzt und richtet Zorn an und Streit. Das ist dann die revolutio-
näre Wahrheit. Wir sollen mit großer Liebe die Wahrheit sagen, 
niemals schadenfroh…. Ein wahrhaftiger Mensch ist immer einer, 
„der die Wahrheit sucht, einer, der sich bemüht, richtig zu berich-
ten, der jede Übertreibung vermeidet“ (MS 46). Die angemessene 
persönliche Haltung ist die der Demut. Dass die Menschen nach 
Mt. 12, 36 für jedes „unnütze Wort“ im Jüngsten Gericht Rechen-
schaft ablegen müssen, sei als Warnung zu beherzigen. Daraus 
folge auch, dass schon die „Schwatzhaftigkeit“ eine Sünde sei; wie 

44-
48 
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oft sei im NT zu lesen, dass „Jesus schwieg“ (MS 46). Jakobus 1,19 
wird als christliche Lebenskunstregel erwähnt. Um die Sünden 
gegen dieses Gebot genauer zu beschreiben, wird der Unterschied 
zwischen „goldenem Humor“ und „ätzendem Witz“ benannt und 
die Erklärung aus Luthers kleinem Katechismus herangezogen: 
„den Nächsten, wenn er angegriffen wird, auch in seiner Abwe-
senheit entschuldigen…, die guten Seiten desselben hervorhe-
ben…, verraten heißt Anvertrautes weitererzählen. Anstelle dessen 
muss die große Tugend der Verschwiegenheit treten“ (MS 47). Un-
ter das Verbotene fällt auch „Klatschsucht und Doppelzüngigkeit“ 
und die Gewohnheit, Gehörtes einfach ungeprüft weiterzuerzäh-
len (MS47). „Nichts mordet die Seele mehr als die Lüge, darum 
hüte dich vor ihr“, markiert die geistliche Quintessenz, die in der 
weiteren Aufforderung mündet, sich selber zu überprüfen, „was 
meine Sünde (ist)“ und dagegen zu kämpfen (MS47/48).  

  

Konfirmandenlehre 1913 
beginnend mit der 12. Stunde 

 

Stunde Thema MS 

12. 

Stunde 

Überschrift: Das 9.und 10. Gebot. Beide Gebote schützen das 
wertvolle Gut von häuslicher Beheimatung und nehmen das 
menschliche Glücksbedürfnis nach Zugehörigkeit ernst: „Das 9. 
handelt vom Heim, das 10. von dem, was das Heim heimisch 
macht“(MS2). Sich zu Hause heimisch zu fühlen, ist ein großes 
Gut. Die Hausfrau sorgt in der Regel dafür, ein Heim zu schaffen 
und zu erhalten, sie sorgt für die Erziehung der Kinder. „Auch die 
Dienstboten müssen einen sicheren Halt im Hause finden“(MS2). 
Daraus erwächst die Forderung: Wir sollen uns davor hüten, an-
deren Menschen ihr Heim zu nehmen; ...(denn) man bringt ihn in 
die Gefahr, sittlich zu verkommen…Auch beim Entlassen eines 
Dienstboten oder einer Haustochter, Hausknechts sollen wir vor-
sichtig sein, denn dadurch nehmen wir ihm sein Heim. Das Gebot 
sagt uns: Schützt den anderen, denk an ihn, pass auf, dass er nicht 
zugrunde geht; denn ein würdiges Familienleben ist nur in einem 
Heim möglich“ (MS 3). 

Die andere Facette des Gebotes betrifft die Bereitschaft, sich in 
bei Geschäftsabschlüssen nicht nur mit dem „Schein des Rechts “ 
zufrieden zu geben, sondern der Sache so auf den Grund zu ge-
hen, dass das wirkliche Bedürfnis des anderen im Blick bleibt und 

2-5 
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die eigene Begehrlichkeit gezügelt wird: „Es kann sein, dass Du 
Dir etwas Gutes erwerben kannst, weil der Besitzer durch die Not 
dazu gezwungen ist, es zu verkaufen. Du hilfst ihm ja aus der Not, 
wenn du es kaufst. Es scheint, du hast das Recht dazu, aber sieh 
erst zu, ob er nicht vielleicht es am liebsten behalten möchte, es 
ihm nicht schwerfällt, es her zu geben. Du könntest vielleicht, 
statt es mit Recht zu kaufen, ihm lieber helfen, es zu behalten“ 
(MS3). 

Die Forderung „ du sollst nicht begehren“ ist nur zu realisieren, 
wenn man versteht, „dass die Gesinnung“ bei der Erfüllung der 
Gebote „das Maßgebende“ ist und wir durch das 9. und 10. Gebot 
einsehen: „nicht die Tat allein ist Sünde, sondern noch tiefer als in 
den Gedanken, noch tiefer als im Begehren, im tiefsten unbewuss-
ten Innern ruht der Keim der Sünde“ (MS4). Matthäus 15,19 zeigt 
das. Die Erkenntnis des sündlichen Mechanismus gibt die Chance 
zur Selbsterkenntnis: „Der böse Gedanke und die befleckte Phan-
tasie, der Wille, die Tat, das sind die einzelnen Stufen der Sünde 
und die Tat war nur der letzte Schritt, denn: Sünde ist schon die 
böse Neigung. Sünde ist schon vollkommen im Innern fertig. Bit-
ten Sie Gott um Erkenntnis, die Sünden in Ihrem tiefsten Innern, 
die stets im Herzen sind. Was sind meine Gefahren? Was sind 
meine bösen Neigungen?“ (MS5).  

13. 

Stunde 

Überschrift: Der Schluss der Gebote. Nach Jakobus 1,22-25 gelte 
es, nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes zu sein. Das 
kann über einen beständigen Übungsweg erreicht werden: „Hö-
ren und Tun! Ausüben. Die Gebote erfüllen, das sollen Sie nicht 
nur jetzt in der Lehrzeit, sondern auch in Zukunft. Ich setze es 
voraus, dass Sie schon von dem Allen wussten, wie erbärmlich 
unglücklich Selbstsucht macht. Jeder Tag gibt Gelegenheit zu lie-
ben, die Zunge im Zaum zu halten, zu beten, sich selbst zu ver-
leugnen. Es kommt jetzt vor allem auf Übung an“ (MS5/6). Die 
Gebote sind ein Spiegel zur Selbst-und Sündenerkenntnis und in 
der Heiligungsübung, die Selbstsucht zu überwinden.  

Auf den Spuren des Katechismus Luthers kommt 2. Mose 20, 5b-6 
als Kommentar zu allen Geboten zur Sprache. Der Ernst des Ge-
setzes findet seinen Rückhalt an der Wirklichkeit des göttlichen 
Richters: „Er zeigt sich als eifriger Gott, der zürnt, straft und 
heimsucht. Viele sagen, solchen Gott können sie sich nicht vor-
stellen. Ein Gott müsse eitel Liebe und Nachsicht zeigen. Ich wie-
der kann mir einen Gott nicht vorstellen, der nicht zürnt, straft 
und eifert. Können Sie sich einen Gott denken, der Gebote gibt 
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und nicht darauf besteht, dass sie auch erfüllt werden? Wenn El-
tern so sind, so verstehen sie nicht zu erziehen“ (MS6). Gottes 
Zorn markiert nicht die Wut Gottes, sondern eine Liebe, die im 
äußersten Gegensatz zur Sünde steht. Die Heimsuchung derer, 
die Gott hassen und seine Gebote nicht tun, meint ein pädagogi-
sches Heimholen zu sich selber mit „Liebesabsichten“, um die 
Irrenden „umzustimmen“, wenn sie die Folgen der Sünde an sich 
selber oder ihren Kindern sehen. Gottes Strafen meint, dass die 
Macht der Sünde eine systemimmanente Wirkung hat, die man 
an sich selber beobachten kann und deshalb die Gelegenheiten 
der Umkehr ergreifen möge: „Das Gewissen straft nach der Sünde. 
Das ist die größte Gnade Gottes. Hüte dich vor der Sünde. Ver-
achtest du die Mahnung des Gewissens, so folgt zweitens: Das 
Gewissen stumpft ab. Die Sünde wird zur bösen Gewohnheit. 
Drittens: Ihre süße Sünde wird zu einer den Willen des Menschen 
knechtenden Macht, der er als Sklave dienen muss. Die Sünde als 
Laster quält den Menschen. … Viertens: Das Ebenbild Gottes, die 
Persönlichkeit wird zerstört. Der Mensch degeneriert durch die 
Sünde äußerlich und innerlich. Fünftens: Die Familie wird zer-
stört und unglücklich gemacht. Er wird aus aller Gemeinschaft 
ausgestoßen und geht zu Grunde. Machst du nicht Ernst gegen 
die Sünde, so kommt es von Stufe zu Stufe“ (MS 8).  

Umgekehrt gilt: Gott segnet auch, die ihn lieben. Und das erweist 
sich in einem längeren Zeitraum im Zuge der christlichen Persön-
lichkeitswerdung: „Gott segnet auch die gute Tat in fünf Stufen: 
Erstens (als) innerliche Befriedigung, die die Tat gewährt. Zwei-
tens: Das Gute wird zur Gewohnheit, was erst schwer war, wird 
von Mal zu Mal leichter. Drittens: Durch solchen Menschen 
kommt Segen für viele andere. Von seinem Leib fließen Ströme 
lebendigen Wassers. Es bilden sich in seinem Charakter Tugen-
den und Festigkeit zum Guten. Viertens: Solch ein Mensch ent-
wickelt sich zu einer christlichen Persönlichkeit. Fünftens: Jeder 
solchen Gottes Willen tuender Mensch wird ein Halt, ein Mittel-
punkt für viele. Er wird gemeinschaftsbildend, er wird eine Macht 
Gottes in seiner Umgebung. Mose sagt am Schluss: Ich lege euch 
vor Fluch und Segen, wählt. Also müssen wir jetzt auch wählen“ 
(MS8/9). 

14. 
Stunde 

Überschrift: Der Glaube. In dieser „schwersten, … aber wichtigs-
ten Stunde“ geht es darum, „einen Weg zu bahnen zu dem, was 
Glaube heißt“ (MS9/11). Wesensmomente werden benannt. Zu-
nächst aus biblischen Bezügen: Aus Röm. 7, 14-25 ergibt sich, dass  
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„Glaube das Wahrnehmen des Auswegs aus der Verzweiflung“ 
meint (MS 10). Aus Hebr. 11, 1 ergibt sich, dass der Glaube „eine 
gewisse Zuversicht“ meint, die sich auf „Unsichtbares, Gehofftes 
und Zukünftiges“ bezieht und ein „Wissen und Kennen von  
Übersinnlichem“ darstellt: „Danach ist der Glaube ein neuer Sinn, 
ein neues Erkenntnisvermögen dafür, wofür die übrigen Sinne 
nicht ausreichen“ (MS 10). Bei der Suche nach Analogien für die 
Behauptung eines besonderen, nicht in der allgemeinen Vernunft 
verrechenbaren Sinnes , kommt der Vergleich zwischen einem 
musikalischen und unmusikalischen Menschen zur Sprache: „Ja, 
es gibt schon in dieser Welt Dinge, die ich mit der Vernunft  
nicht wahrnehmen kann, Musik und Kunst, dazu braucht man 
einen besonderen Sinn, den nicht alle haben. Zwei Männer hören 
eine Beethoven’sche Symphonie, beide sind gleich begabt und 
gleich gebildet, einer ist aber unmusikalisch. Der hört nur ein 
Gewirr von Tönen und sieht komische Bewegungen der Musiker, 
der andere, der dasselbe hört und sieht, hört aus dem Gewirr eine 
wunderbare Einheit, empfängt wunderbare Offenbarung, die für 
Tage ihn beschäftigt. Woher kommt das? Beide sind gleich ausge-
rüstet, doch hört der eine mehr. Für ihn existiert eine Welt, die 
für den anderen verschlossen (ist). Da liegt Geist in diesen Sa-
chen, der eingebettet ist in die Musik, der hervortritt, sowie man 
Symphonien aufführt. Mit Vernunft und Wissenschaft kann man 
vieles nicht fassen“ (MS 10). Übertragen auf den transzendenten 
Bereich heißt das: „Mit den fünf Sinnen kommt man nie darauf, 
was Gottes Geist ist, und doch empfindet man, was Gott, was 
Geist, was Seele ist. Dazu gehört die Fähigkeit des Vertrauens, die 
Seelengemeinschaft findet“ (MS 11). Es ist das Ereignis „von höhe-
rer Gewissheit“, ein „unmittelbares Erfassen ohne Gründe“ (MS 
11), „beim Glauben kommt zuerst die Erfahrung, dann denke ich 
nach, um es mir gewiss zu machen, es mir zu erklären. Aber nicht 
das Erklären gibt die Gewissheit, sondern die Erfahrung“ (MS 13). 
Wie entsteht die Gewissheit, die man Glauben nennt? Der Sinn 
für den Glauben kann geweckt, aber nicht erzwungen werden. 
Nach Römer 10,17 entsteht die Gewissheit aus der „Berührung mit 
dem geschichtlich gewordenen Christentum, durch die Predigt 
und durch den Umgang mit den Christen“, wenn ein Mensch 
fühlt: „was ich brauche ist hier…, hier ist Erlösung für mich, ich 
brauche höhere Macht“ (MS 11). Dieses zutrauende Ahnen, dass 
hier „höhere Kräfte wirksam sind“, muss sich intensivieren: „Die 
Hauptsache ist jetzt, dass ich mich jetzt dem hingebe; Glauben ist 
nicht nur erkennen, sondern auch folgen, das sich Hingeben wollen. 
Je mehr ich mich hingebe, umso mehr dringe ich ein“ (MS 11/12).  
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Diese Hingabe ist ausgerichtet auf einen Offenbarer, der wie ein 
brückenbauender Pfadfinder zu Gott ist: „Der Fortschritt der 
Menschheit hängt an Offenbarungen durch große Männer. Sie 
sind wie Pfadfinder. Im Mittelpunkt steht Jesus. An ihn glauben, 
heißt Vertrauen zu einem solchen Pfadfinder fassen und sagen: 
Ich will ihm folgen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass er hilft, 
darum vertraue ich ihm und vermag ihm zu folgen“ (MS12). Im 
Sinne einer Glückslehre wird zusammengefasst: „Mein Glück 
hängt an ihm, ihm will ich vertrauen“ (MS 12). 

Glaube hat den Charakter eines Weges: „Wenn das Wort Gottes 
in ein Gewissen gefallen ist, dass es hierbei Unruhe empfindet, 
wenn es Stärkung und Trost empfängt zum Leben, ... ist das 
Glaube, das unbeirrte Klarwerden eines Weges“ (MS 12/13). Auch 
Zweifel kommen auf diesem Weg vor, können aber überwunden 
werden: „Wie überwinde ich Zweifel? Durch erneutes Erleben. Ich 
muss hingehen und wieder eine Erfahrung suchen, dann sinken 
die Zweifel gleich zusammen, darum sollen wir immer neue Er-
fahrungen suchen“ (MS 14). In der letzten Konsequenz handelt es 
sich beim Glauben um Liebe (MS 14). Um sich in den Glauben der 
Christenheit einzuleben und zu vertiefen, ist das Apostolische 
Glaubensbekenntnis der geeignete Betrachtungstext. 

15. 
Stunde 

Überschrift: Der erste Artikel. Worauf sich der Glaube richtet, 
ist entscheidend: „Der christliche Glaube richtet sich auf Gott, 
den Vater Jesu Christi“; dieser Gott ist eine einheitliche „Geistes-
macht“ und „Gewissensmacht“, die in der ökonomischen Trinität 
zu denken und zu vermitteln ist: „ein Gott, der auf mich einwirkt 
durch den Geist in der Kirche“, der gottgesandte Jesus Christus 
„legt Zeugnis von ihm ab“ (MS 15). Nach ersten Hinweisen zum 
Wesen Gottes und seinem Wirken „in mir“ werden Gottesprädi-
kate aus den Psalmen abgeleitet: In Psalm 90 zeigt sich der 
Schöpfergott als der keiner Vergänglichkeit unterworfene, über-
zeitlich ewige und allmächtige Gott; nach Psalm 139 ist Gott all-
wissend und allgegenwärtig (MS15). Der qualitative Unterschied 
zwischen Gott und Mensch darf nicht verwischt werden, mensch-
liche Begrenztheit nicht zum Maßstab für Gott werden: „Wir 
müssen uns nicht einen so engen Begriff machen von ihm  [Gott, 
erg.TE] wie von uns“ (MS 15). Spekulationen über Gott sind sinn-
los; „Das einzige Wichtige für mich ist, zu wissen, was ich von 
Gott habe, was er mir ist. Alles übrige Grübeln ist nutzlos“ (MS 
16). Das Wichtigste, was wir von Gott empfangen, ist die Wirkung 
seiner Liebe, auch wenn man Gott nicht durchschaut. Hierfür gibt 
es eine Analogie: „Das kleine dreijährige Kind eines großen 
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Staatsmannes kann den Vater nicht kennen und kennt ihn doch. 
Es kann ihn absolut nicht verstehen und versteht doch seine Lie-
be. Es hat den Vater, es hat sein Herz, es hat seine Liebe. So steht 
es mit Gott und uns“ (MS 16). Der Glaube an den Gott, der mich 
liebt, geht dem Glauben an den Schöpfer voraus. Schöpfungstheo-
logisch ist festzuhalten:  

„Die Welt ist von Gott geschaffen, also ist sie gut und schön. Das 
widerspricht dem Heidentum. Die Welt ist sicher gut, trotz allem 
Schlimmen. Darin dürfen wir uns nicht beirren lassen, froh zu 
sein über die Welt. Wie die Welt entstanden ist, ist nicht unsere 
Frage...Der Mensch ist doch etwas anderes als alles Übrige. Er ist 
ein einzigartiges Wesen zwischen Gott und Welt stehend. Durch-
aus ein Stück der Welt aus Erde und doch ist im Menschen etwas, 
was ihn erhebt über die Natur (Psalm 8)“ (MS 16). Seine Gottähn-
lichkeit, sein Geistwesen als „Menschenseele“, sein zur Selbst-
reflexion fähiges Selbstbewusstsein, sein Gottesbewusstsein und 
sein Pflichtbewusstsein machen die „Einzigartigkeit des Men-
schen“ aus (MS16/17).  

16. 
Stunde 

Fortsetzung zum 1. Artikel. Das „schönste“, was über die 
Schöpfung gesagt ist, ist Psalm 104. Die angemessene religiöse 
Haltung des Christenmenschen seinem Gott gegenüber ist erstens 
das Staunen über die Ordnung der Schöpfung: „Die wahre Fröm-
migkeit ist die, die nicht nach Wundern verlangt, sondern in Al-
lem ein Wunder sieht (MS19). Zweitens ist die Dankbarkeit für 
das eigene Leben und die eigene Gesundheit („Gott erhält mich!“) 
die dem Schöpfergott angemessene religiöse Haltung (MS17). Die 
Frage des Gotteswirkens zwischen Ordnung und Wunder wird 
bedacht: „Alles geschieht nach Gesetzen, aber darin wirkt ein 
großer gewaltiger Wille. Immer haben die Blätter eines Baumes 
gleichen Typus; aber nie sind zwei Blätter völlig gleich, nie zwei 
Menschen gleich, nie ein Tag dem anderen gleich. Gott ist ein 
Gott der Ordnung, der in den Gesetzen wirkt, aber nicht in den 
Gesetzen aufgeht. Im Hebräerbrief ist gesagt: Er trägt alles durch 
das Wort seiner Macht.“ Grundsätzlich sind Wunder möglich: 
„Was ist ein Wunder im besonderen Sinn? Ein Vorgang, der den 
Naturgesetzen nicht entspricht, auch eine Durchbrechung des 
Naturgesetzes. Gibt es Wunder, die die Naturgesetze durchbre-
chen? In der Bibel gibt es ohne Frage so was. Die Krankenheilung 
und die Auferstehung Christi...Wenn Wunder geschehen, sollen 
sie nicht beweisen, dass Gott nur in Wundern wirkt, sondern dass 
er immer wirkt …. Gott wirkt immer, erhört Gebete, aber meist 
ganz natürlich in der Naturordnung. Was ich täglich esse und 
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trinke, kommt von Gott. Überall begegnen wir der Hand des Va-
ters im Himmel. Er trägt mich überall, Schritt für Schritt, geleitet 
mich in diesem Leben“ (MS 19). Vom Staunen über Ordnung, Na-
turgesetz und Wunder und das erhaltende Wirken Gottes im All-
tag geht der Gedankenweg zum Staunen über die eigene Persön-
lichkeit, wobei Luthers Katechismus-Erklärung den Hintergrund 
bildet: „Ich glaube, dass er mich geschaffen hat!... Erstaune über 
dich, bewundere in dir das Wunderwerk Gottes. Was für ein 
Wunderwerk ist mein Auge, mein Ohr, dieses wunderbar fein ge-
stimmte Glied. Siehst du einen Blinden, Tauben, so lerne danken, 
dass Gott dir alles gegeben hat. Du hast auch die Vernunft, den 
Geist in dir. Lerne hoch von dir denken, vergiss nicht: Wenn du 
arm bist, bist du aber gesund, so bist du unendlich reich und hast 
sehr viel zu danken. Vergiss nicht, dass Gott dich liebt, da hast du 
wieder viel zu danken“(MS19/20). 

Es kommt darauf an, sich vertrauensvoll in den Willen Gottes zu 
ergeben: „Will er, so wird er mich bald zu sich nehmen, will er 
noch nicht, so werde ich leben. Ich brauch mich also gar nicht zu 
fürchten, es geht alles nach seinem Willen und in den muss ich 
mich ergeben. Väterlich ist, der so sorgt, göttlich ist noch mehr 
als väterlich, `ohne all mein Verdienst und Würdigkeit`. Das führt 
mich in Dankbarkeit gegen Gott. Schuldig bin ich ihm, dass ich 
die Gaben nicht verprasse, dass ich den Geist nicht in Sünden un-
tergehen lasse und dass ich ihm gehorsam bin.“ Nach den Ausfüh-
rungen zu Schöpfung und Vorsehung ist „herzhaftes Vertrauen“ 
zu Gott das Ziel (MS 20). Am Schluss steht die phänomeno-
logische Beobachtung: Das Christentum „vieler Menschen“ be-
steht darin, dass sie „nur den 1. Artikel haben“: „Ob das genügt, 
wollen wir sehen!“ (MS 20).  

17. 
Stunde 

Überschrift: Die Sünde. Überleitung: Bei „langer Krankheit und 
Tod“, bei diesen Erfahrungen der „traurigen Seite“ der Welt droht 
der Standpunkt derer zu „brechen“, deren Glaube nur auf dem 
ersten Artikel basiert. „Da sieht man, mit dem Schöpfer allein 
kommt man nicht aus“ (MS 21/22). 

In der Welt tobt ein „Kampf ums Dasein, die Welt ist nicht nur 
voll Leben, sondern auch voll Tod“. „Welches Leid ist in ihr ver-
borgen?“ (MS21). Eine tiefere, realistische Weltbetrachtung 
kommt nicht an den Phänomenen von Leid und Sünde vorbei. 
„Leiden und Sünde hängt echt zusammen, aber nicht jede Sünde 
wird mit einem Leiden gestraft. Oft ist es gerade umgekehrt. 
Manchen Sündern geht es sehr gut, und vielen Frommen 
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schlecht. Aber doch ist ein Zusammenhang zwischen Sünde und 
Leiden! Sünde schafft Leiden, Unruhe, Gewissensbisse, Krankheit 
und Tod. Was ist das Elend der Welt?“ (MS 22). 

Es ist wichtig, das „innerste Wesen der Sünde“ zu erkennen: Sie 
ist „eine verkehrte Grundrichtung des Herzens“, ist „Selbstsucht“ 
und „Gottlosigkeit“ und wesentlich „etwas Geistiges“: „Dem Hei-
dentum ist es eigentümlich, zu glauben, das Wesen der Sünde sei 
das Leibliche, die Natur. Die Buddhisten und auch Plato sagen: 
der Geist ist das Gute, der Leib das Schlechte. Diese Lehre ist 
durchaus falsch, aber dadurch verständlich, weil ein großer Geist 
oft durch den Leib gehemmt wird. Das wahre Wesen der Sünde 
ist Selbstsucht, das ist nichts Fleischliches, das ist was Geistiges. 
Hochmut ist auch eine geistige Sünde, Selbstgerechtigkeit, Lieb-
losigkeit, alles ist geistig. Die Kernsünden stecken im Geist, im 
Willen! Alle Sünden sind Willenssache. Von da aus sind sie auf 
den Leib übergegangen“ (MS 23). Durch die Gemeinschaft mit 
Gott kann ein Mensch die Fähigkeit zum Gebet, die Freiheit zur 
Selbstbeherrschung und zur Selbstverleugnung erlangen und be-
wahren; die Macht der Sünde bedroht diese Freiheit (MS 22); aus 
der Sündenverfallenheit folgt die Unfähigkeit, „für Gott und das 
Gute“ zu leben und in der Selbstsucht erwächst die Gefahr, sich in 
sich selber „zu verkapseln“ (MS 22). Zur Wahrnehmung der Sünde 
gehört für Hahn nicht nur die „persönliche Sünde“, sondern auch 
die die „Sündenatmosphäre“ von Herkunft und Umgebung: „in 
mir arbeitet die Sünde der Welt“: die Erbsünde, die Gesellschafts-
sünde (das, was ich einfach mitmache, um mich anzupassen), die 
in den Familien, Ländern und Völkern üblichen Sünden (MS 
22/23). Mit diesen Unterscheidungen nimmt Hahn die Gedanken 
Alexander von Oettingens auf (vgl. Pöder, Solidarische Toleranz, 
458f). Biblisch gesehen kommt die Sünde „vom Teufel“, der eben-
falls ein „furchtbares, geistiges, von Gott abgefallenes Wesen ist. 
Wichtiger als die Frage der Herkunft des Bösen ist die Frage der 
Erlösung vom Bösen“ (MS 24).   

18. 
Stunde 

Überschrift: Die Heiden und die Juden. Überleitung: „Alles 
hängt von Gott ab, keiner kann ohne ihn bestehen, und anderer-
seits ist die Menschheit los von Gott… der innere Zusammenhang 
ist abgebrochen. Die innerliche Scheidung kann aufgehoben wer-
den “ (MS 24/25). Eine Erlösung aus „Sündennot“ ist möglich, 
Gott hat es beschlossen, „die Welt aus Gnade zu erlösen“. Aus 
dem Gleichnis der selbstwachsenden Saat (Markus 4, 26-29) wird 
klar, dass das Reich Gottes allmählich wächst. Das lässt sich auch 
auf den Erlösungsgedanken anwenden: „Gott erlöst allmählich im 
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Lauf der Geschichte die Menschen. Warum das? In der Natur des 
Menschen muss alles Mögliche zustande kommen, alles erwirbt er 
sich allmählich, Wissen, Kenntnisse, Geschicklichkeit, Vermö-
gen…So muss er sich auch innerlich weiterentwickeln…. Die Erlö-
sung ist wesentlich die Erziehung des Menschengeschlechtes“ 
(MS 25). Die vorchristliche Menschheit zerfällt in zwei Teile, in 
das auserwählte Volk der Juden und die Heiden. In beiden Teilen 
gab es eine Vorbereitung der Erlösung in Christus. Zunächst zu 
den Heiden: die „Kunst bei den Griechen“ und das „Rechtsbe-
wusstsein bei den Römern“ waren „erlösende Mächte, die die 
Ausübung der Sünde zurückdrängten und die Erlösung vorberei-
teten“ (MS 26). Nach Apg. 17,22-29 haben die Heiden den Trieb, 
Gott zu suchen (MS25). Mit der „Sehnsucht nach Höherem“ ist 
die „Erlösungsfähigkeit“ gegeben (MS 26). Die Juden sind ein Volk 
„in tiefem Suchen nach dem Richtigen“. Die Propheten haben als 
„Mund Gottes“ für das Volk Bedeutung gehabt. Sie drücken eine 
tiefe Erwartung auf etwas Höheres aus (z.B. Jer 31, 13-34). Der Be-
ter von Psalm 51 beweist „sein Bewusstsein von Sünde und die 
Sehnsucht davon loszukommen“ (MS 26-28). „War die Erziehung 
des Volkes nicht schon vollbracht? Nein, es ging ein tiefes Sehnen 
durch das Volk“ … „Alles bei den Heidenvölkern und in Israel war 
nur Vorbereitung darauf“; in dieses tiefe „religiöse Sehnen“ trat 
mit Jesus Christus ist die Erfüllung „von all diesen Worten“. Chris-
ten können von dem Sehnen Israels lernen, nach dem Muster: 
„Herr erweck in uns ein Verlangen nach Erlösung“ (MS 28).  

19. 
Stunde 

Fünf Stunden, also bis zur 23.Stunde, wird eine christologische 
Katechese entfaltet. 

Überschrift der 19. Stunde: Wer war Jesus Christus? „Der zweite 
Artikel handelt von der Erlösung“ (MS 29). Die Katechese beginnt 
mit einem allgemeinen Bildungsgedanken: Da die profane Zeit-
rechnung mit dem Auftreten Jesu schon die „Grenzscheide zwi-
schen der alten und der neuen Zeit“ markiert, also die Zeit „nach 
ihm“ berechnet, und „überall, wo er heute noch an einen heran-
tritt, … eine neue Zeit (anbricht)“, muss man von einer weltge-
schichtlichen Bedeutung und einer jeweils persönlich- religiösen 
Bedeutung Jesu ausgehen. Damit ist die Relevanz Jesu benannt 
und die Frage erlaubt „Was ist Großes an ihm gewesen?“ (MS 29). 
Der Historiker kommt an Grenzen des Verstehens, besonders 
wenn man seine Wirkungsgeschichte anschaut. „Er war kein 
Künstler, kein Gelehrter. Nur Religion und Sittlichkeit erfüllten 
ihn, merkwürdig, dass dieser Mann eine solche Größe und Macht 
entwickelt hat. Es ist unverständlich im Auge des Historikers“ 
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(MS 29). Ohne die Binnensicht des Christentums kommt man 
nicht sehr weit.  

Teil dieser Binnensicht sind die Formulierungen des aposto-
lischen Glaubensbekenntnisses. Sie werden erklärt. So wird zu-
nächst die Bedeutung Jesu über seinen Namen erschlossen: „Jesus 
heißt Retter, Seligmacher, am besten Heiland…. Christus bedeu-
tet Messias, der Gesalbte, darauf die Väterschar gehofft und ge-
harrt hat, das Sehnen der ganzen Welt ist erfülltes Ziel ihrer 
Hoffnung. Der auf den Abraham, Mose, Jesaja, Jeremia und die 
wie Riesen vor unseren Augen stehen, gewartet haben. Er das Ziel 
der ganzen Geschichte“ (MS 29). „Unser Herr“ ist das Bekenntnis 
der „wahren Christen“, der „Unterschied zwischen ihm und allen 
religiösen Menschen“ ist im Begriff „Gottes eingeborener Sohn“ 
festgehalten (MS 29/30).  

Annäherungen an Jesus Christus für einen Menschen, der ihn 
„nicht kennt“, kann nicht mit der Glaubensforderung beginnen, 
ihn als „Sohn Gottes“ zu akzeptieren. Denn das bedeutete, den 
Bau eines Hauses mit dem Dach zu beginnen (MS 30). Dieses Be-
kenntnis ist „etwas Großes“: „Es ist so groß, dass wir’s nicht 
leichtsinnig kalten Herzens sagen dürfen. Als Petrus diese große 
Tatsache bekennt, bricht Jesus in Jubel aus. Man kann den Glau-
ben an diese Tatsache von Jugend an haben, aber auch erst all-
mählich bekommen“ (MS30). Schon die Jünger haben Zeit ge-
braucht, um zu diesem Bekenntnis zu gelangen, und das gibt das 
Maß vor: „Jesus sprach zuerst mit seinen Jüngern. ... Sie sind die 
ganzen Jahre mit ihm gewandelt und täglich mit ihm zusammen 
gewesen. Erst allmählich kam es dazu, dass Petrus (sich zu ihm) 
bekannte und noch später kam Thomas zu seinem schönen Be-
kenntnis“ (MS 30). 

Pädagogisch angemessen ist der Einsatz bei einer Christologie von 
unten. „Fangen wir also mit dem Menschen Jesus an“ (MS 30): 
„Nach allen vier Evangelien war Jesus äußerlich ein einfacher Jude 
aus dem Stamme Juda aus dem Winkel Nazareth, armer Leute 
Kind, seines Zeichen ein Zimmermann, sicher mit schwieligen 
Händen, er gehörte zum Volk der meisten heutigen Menschen. 
Die meisten heutigen Menschen hätten Abstand genommen, ihn 
zu Tisch zu nehmen oder sich mit ihm auf eine Stufe zu stellen. 
Er war ein ganzer Mensch, hatte menschliche Bedürfnisse, wird 
müde, schläft, ihn hungert, er hat Durst, er jauchzt voller Freude, 
er ist tief traurig, ja er weint bei Lazarus Grab. Er empfindet den 
Zorn, kurz, er ist ein ganzer Mensch, auch darin, dass er in seinen 
Erdentagen nicht allwissend war. Noch in anderer Weise war er 
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ein ganzer Mensch. Das zeigt Lukas 2, 40 + 42: Er ist also gewach-
sen, musste also alles erst lernen, hat gehen gelernt, ist gewachsen 
an Gnade bei Gott und den Menschen. … Er lernte Gehorsam in 
dem, was er litt…. Sein Leben ist auch ein Kampf und Ringen ge-
wesen. Er musste so von Tag zu Tag den Gehorsam abringen, er 
tat es immer, aber es war seine eigenste Tat. Also ein ganzer,  
voller Mensch in allen Stücken gleich wie wir“ (MS 31). Um vom 
Menschlichen zum Göttlichen zu gelangen, werden Entdeckungs-
schritte in der Bibelbetrachtung nötig. Der nächste Schritt ist, 
darauf zu achten, was sich an seinem Lebensvollzug ablesen  
lässt: „Jesus ist ein merkwürdiger Charakter. (Er ist) durch und 
durch wahr. Er eifert gegen jeglichen Schein, kämpft für die 
Wahrheit. Er ist die Liebe, sucht nie das Seine. Er ist demütig, 
sucht nie seine Ehre. Er ist nüchtern, nichts Schwärmerisches ist 
an ihm. Er ließ sich durch nichts beirren. Was er sagt, hat  
Gewicht“ (MS 31/32). 

Dann ist auf den Selbstanspruch Jesu zu achten, der sich in sei-
nem Worten ausdrückt: 

Man schaue auf die Zeichenforderung der Pharisäer: „Hier ist 
mehr als Jona und Salomo“ (Mt. 12,41f), dann in andere Logien: 
„Einer ist euer Meister und Lehrer“ (Mt. 23, 8.10), „Ich aber sage 
euch“ (Mt.5,22); hier ist ein „großartiges Selbstbewusstsein“ zu 
sehen. Genauer betrachtet muss man sagen: „Das sind Worte, die 
ihn über die Menschen hinausheben, aber doch ist er Mensch, 
aber er fühlt sich unüberbietbar“; hinzukommt sein Bewusstsein 
eigener Sündlosigkeit (Joh. 8,46), was auch daraus zu entnehmen 
ist, dass er sich in Mt. 7,11 nicht in die Gemeinschaft der Sünder 
einrechnet, nicht `wir`, sondern „Ihr“ sagt: `Ihr die ihr arg seid`: 
„Was für andere gilt, gilt eben nicht für ihn, er ist anders. Es ist 
ein ganzer Mensch und doch geschieden von der Welt. Er ist 
sündlos, wie er selbst sagt“ (MS33). Besonders hervorgehoben 
wird die Rolle Jesu beim Endgericht nach Mt. 10,32f: „Denken Sie 
sich hinein! Dieser Zimmermannssohn sagt: `Den will ich ver-
leugnen, den will ich bekennen`, d. h. das ewige Heil der Men-
schenseele ist abhängig von meinem Urteil. Mein Urteil gilt vor 
dem ewigen Gott. Dieses Wort zeigt, dass er das Menschliche völ-
lig vollständig verlässt. Wir stellen uns vor: Die Ratsversammlung 
Gottes und er spricht darin das Urteil. … Davon hängt eure Selig-
keit ab, wie ihr zu mir standet…. Hier hat er den Boden des 
Menschlichen wieder verlassen. Er weiß, er gehört in eine andere 
Welt“ (MS 33/34). Die Vollmacht, die sich in der Sündenverge-
bung für den Gichtbrüchigen zeigt (Mt. 2, 1-12), liefert ein weiteres 
Argument. Paraphrasierend wird am Ende deutlich gemacht, dass 
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Jesus ein Bewusstsein seiner außerordentlichen Verbindung zum 
Vater hatte: „Er nennt sich auch nicht `einen Sohn Gottes`, son-
dern den Sohn. Keiner kennt den Sohn, denn der Vater. Er ging 
unverstanden durchs Leben, denn man muss gleiche Natur ha-
ben, um zu verstehen. `Kein Mensch versteht mich, nur der Vater. 
Er nur hat gleiche Natur mit mir, denn ich bin wie Gott, anders 
als alle Menschen`, Joh. 8, 46-59. Diese Stelle drückt die Span-
nungslage der damaligen Zeit aus. Sie halten ihn für wahnsinnig, 
denn er sagt: Gott ist ewig und ich bin auch ewig“ (MS 34). 

Das Reflexionsniveau der Zweinaturenlehre ist erreicht.  

20. 
Stunde 

Überschrift: Was wollte Jesus Christus? Der Inhalt der voraus-
gehenden Stunde wird zunächst rekapituliert mit Bezugnahme 
auf das Apostolikum: „Gestern fragten wir: Wer war Jesus  
Christus? Mit den Worten: `Empfangen vom Heiligen Geist, ge-
boren von der Jungfrau Maria` ist das gesagt, was wir gestern be-
sprachen. Wahrhaftiger Mensch war Jesus, kein Lichtwesen, vom 
Weibe geboren und doch besaß er ein ganz anderes Leben als ein 
Mensch. Angefangen vom `Empfangen vom Heiligen Geist`- 
`Wahrhaftiger Gott und Mensch`“ (MS 35). Zusammenfassend 
heißt es: „Diese Persönlichkeit ist ein absolutes Wunder!“ (MS 
35). Die Frage, was Jesus wollte, lässt sich mit einem Blick in das 
„Seelenleben Jesu“ beantworten, was sich auch aus der Evangelien 
Überlieferung erheben lässt (MS 35). Zentraler Ausgangspunkt ist 
Joh. 6,38. Danach ist es Jesu Selbstverständnis, den Willen  
Gottes, der ihn gesandt hat zu erfüllen. „Gehorsam und grenzen-
lose Hingabe an Gott ist Jesu Wesen. Er konnte nicht anders. ...Er 
ist beseelt 1. vom Gehorsam gegen Gott, vom unbedingten Gehor-
sam, 2. vom Hass des Bösen (Joh. 8, 49). Sein Grundton ist: Gott 
zu ehren. Sein großes Herz ist voll heiligem Eifer für Gott. Es  
ist ihm schrecklich, zu sehen, dass die Menschen Gottes Willen 
nicht taten Mt. 23. Jesus, der so schroff reden konnte, konnte so 
streng dreinfahren. Wenn man das liest, wie er im Tempel reini-
gend die Geißel schwang, so fällt einem das Wort ein: `Der Eifer 
um dein Haus hat mich gefressen. ` Die Liebe zum Vater und der 
Gehorsam (war das), was ihn ausfüllte und erfüllte“ (MS 35/36). 
Die leidenschaftliche Sorge der Eltern für ihr verloren gegangenes 
Kind wird zum Vergleichspunkt für die in Lukas 15, 4-7 anschau-
lich gewordene leidenschaftliche Liebe Jesu, um die Sünder zu 
suchen und zu retten: „Wenn in einer Familie ein Kind verloren 
gegangen ist und man nicht weiß, wo es ist, so sind alle erfüllt  
in Angst um dasselbe. Diese Angst empfand Jesus, wenn er  
einen Menschen ansah, er bebte für seine Seele. Er war nicht kalt. 
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Nein, stark empfindend! Alles bei ihm ist affektvoll. Er rettet.  
Man errettet jemanden aus Todesgefahr- ein Mensch, taumelnd, 
am Abgrunde hin- man empfindet es... Er stürzt ab, das ganze 
Herz krampft sich zusammen, man läuft hin, ergreift ihn und 
reißt ihn heraus. Das empfand Jesus, wenn er einen Sünder sah. 
Seine Liebe ist in anderer Weise gemalt, Lukas 15, 4-7: Hier  
malt er die richtige Liebe. Er nimmt das Bild vom Hirten, im Ori-
ent gehörten die Schafe dem Hirten. Er lässt 99 Schafe in der 
Wüste, denkt nicht an sie, nur an das verlorene“ (MS 36). Aus der 
Betrachtung von Joh. 12,24, wo sich Jesus selber mit einem Wei-
zenkorn vergleicht, ergibt sich: Nach seinem Selbstverständnis 
reicht das Retteramt des Sündlosen soweit, dass er sich freiwillig 
und voll und ganz auf das Schicksal der Sünder einlässt, um  
ihnen zu helfen. „In Joh. 12, 24 – vergleicht Jesus sich mit dem 
Weizenkorn. Er spricht hier von sich. Es gab für ihn zwei Mög-
lichkeiten: Eine, allein zu bleiben, aus der Welt zu scheiden und 
in die himmlische Seligkeit einzugehen, oder die andere Möglich-
keit, zu sagen: `Ich allein will die Seligkeit nicht haben, ich will 
sie mit den Menschen teilen! ` Dann musste er aber auch Not  
und Tod und Strafe für die Sünden teilen. Das sah er voraus und 
er wählte das Zweite. Er schämte sich nicht, die Sünder seine 
Brüder zu nennen. Mit ihnen wollte er alles teilen, Not und  
Gericht, um sie mit seiner Herrlichkeit zu ziehen. Da er aber an-
ders war als sie, wollte er sich mit ihnen verbinden, um auch sie 
anders zu machen, um sie zum Vater zu führen. Damit betrat er 
einen bitteren, schweren Weg, betrat ihn mit der Taufe, der er 
sich unterzog auf dem heiligen Entschluss, mit der Menschheit 
alles zu teilen“ (MS 37). Für den gesamten von Liebe geprägten 
Lebensweg Jesu gilt nach 1. Joh. 3,16: „Er hat sein Leben gelassen 
aber nicht erst im Tode hat er’s gelassen, über seinem ganzen Le-
ben steht geschrieben: Er ließ sein Leben. Das tat er, um anderen 
von seinem Leben zu geben“ (MS 38). Ein abschließender Gedan-
ke gesellt sich noch zur thematischen Entfaltung, nämlich der,  
der beständigen Versuchung, von der Jesus umgeben war und  
die er sieghaft überwunden hat: „Alles war ihm eine Versuchung, 
was ihn umgab. Es ist ein Wunder, dass er sich nicht zur  
Sünde verführen ließ. Schon seine Nächsten, seine Mutter, Jünger, 
Petrus versuchten ihn, das Volk wurde ihm eine Versuchung.  
Warum? Weil er den schmalen Weg des Willens Gottes durch das 
ganze Leben ging. Versuchen Sie es, einen Tag streng durchzu-
führen, und Sie werden wissen, was Versuchung ist. Die ganze 
Welt stemmt sich dem entgegen. Sein Leben war ein Leben des 
Kampfes, und er hat gesiegt“ (MS 38/39).  
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21. 
Stunde 

Überschrift: Gehorsam bis zum Tode. Nach einer Andacht über 
Jesaja 50 (vermutlich das Gottesknechtslied) wird der Inhalt der 
letzten Stunde zusammenfassend wiederholt und das „Bild des 
Gekreuzigten als populärste Bild vom Heiland“ benannt (MS39). 
Dass Jesus seinen Weg ans Kreuz geahnt hat, wird mit Lukas 12, 
49 belegt. Im nächsten Schritt wird das Jerusalemer Leidenssze-
nario mit Empathie des Dozenten entfaltet: „Gethsemane mit sei-
ner Seelennot, dort war er ein reiner Mensch, der nicht sterben 
will- der größte Gegensatz zu Buddha, der durchaus sterben will! 
Er rang mit dem Tode, das heißt, er machte einen Todeskampf 
durch, Agonie. Er trat körperlich äußerst erschöpft aus dem Gar-
ten. Wenn wir bedenken, was er alles schon vorher durchgemacht 
hatte, erst die langen Reden mit seinen Jüngern, das Abendmahl, 
die Entlarvung des Verräters, dann der Seelenkampf im Garten, 
alle die Erregungen haben ihn äußerst geschwächt. Dann wurde 
er gefangen, vor den Hohen Priester gezurrt, dort angespien, ge-
schlagen, dann bei Pilatus gegeißelt. … Das erging über ihn, der so 
entkräftet war, aber er hielt sich aufrecht und trug selbst sein 
Kreuz und brach endlich zusammen. Nun folgt die Kreuzigung“ 
(MS 40). Die Kreuzigung selber, das damit verbundene Leiden 
wird in unterschiedlichen Facetten und Dimensionen vor die Oh-
ren der Konfirmanden gestellt. Die körperliche Dimension wird 
erklärt: „Nicht allein das Anheften ans Kreuz war schrecklich, im 
Staube und in der Hitze musste der arme, durch Geißelhiebe 
zerfleischte Jesus stundenlang am Kreuze hängen. Alle kleinen 
Geißelwunden gingen in Eiterung über und entzündeten sich, was 
ein Wundfieber verursachte. Er wollte aber das alles durchma-
chen bei klarem Bewusstsein, den betäubenden Myrrentrank ver-
schmähte er. Durch das Hängen entstand eine Blutleere im Ge-
hirn, die Übelkeit und Erbrechen hervorruft, so vom furchtbaren 
Durst geplagt, quälte er sich“ (MS 40). Das viel schlimmere      
seelische Leiden Jesu mit Blick auf die Akteure und Zuschauer 
wird ausgemalt: „Niemand tröstete ihn…, die Kriegsknechte (gei-
ßelten) ihn höhnend, (verspotteten) ihn als König, …. (Pilatus) 
begeht an ihm einen Justizmord, er will ihn loslassen, weil er un-
schuldig ist, schwankt hin und her, will die Juden nicht ärgern, 
weil er fürchtete, sie könnten beim Kaiser ihn verklagen, da er 
manches auf dem Gewissen hatte, was ihn ihm sein Amt hätte 
nehmen können. Zuletzt verurteilte er ihn gegen das Recht. 
...Noch viel schrecklicher als bei Pilatus litt Jesus bei den Obers-
ten seines Volkes. Auch sie waren Richter, wie behandelten sie 
ihn? Heuchelei erfüllt sie. Die Sitzung beim Hohen Rat war nur 
ein Hohn auf das Gericht. Der Hohe Rat selbst sucht falsche Zeu-
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gen. Die Wut langer Jahre und Herzensbosheit brechen über ihm 
aus. Sie schreien ihn an, was doch sonst kein anständiger Mensch 
tut. Es gibt nichts Schmerzlicheres als einen Menschen, den man 
für fromm und hochstehend hielt, auf gemeiner, roher Tat zu er-
tappen. ...Gestern Hosianna, heute kreuzige! Er sieht darin die 
Gefühllosigkeit des Volkes, das nur ein Schauspiel sucht und 
überall mitmacht. Noch schmerzvoller ist das Verhalten der 
Zwölf, sie haben das Zutrauen zu ihm verloren, haben ihn verlas-
sen, ein Petrus verleugnet ihn und hat das Herz zu sagen: „Ich 
kenne ihn nicht!“ Von einem Jünger wurde er verraten“ (MS 
41/42). Das alles läuft auf die Frage hinaus: „Wofür das alles?“ 
Die Antwort heißt: Das alles geschah, damit dieser Ge-
schehniszusammenhang von Jesus wahrgenommen wurde 
als Kulminationspunkt des Bösen, in dem zugleich die 
Menschheit in ihrem Verfallensein an die Macht des Bösen 
repräsentiert ist: „ In den wenigen Stunden auf Golgatha trat die 
ganze Macht der Bosheit gegen ihn zusammen. Jesus sah in ihnen 
die ganze Menschheit. Wo wären wir gewesen, wenn wir damals 
gelebt hätten, was wäre unser Karfreitag gewesen? Wessen ist die 
Menschheit fähig?“ (MS 42). Die Reaktion Jesu ist nach Lukas 
23 die, dass er sich auch am Kreuz treu bleibt (MS 43). „Er 
bleibt der gute Hirte! Er steht unerschütterlich bei Petri Ver-
leugnung, blickt ihn an. Dieser Blick genügt, um zu retten vom 
Abgrund, auch am Kreuz ist es seine letzte Tat, dass er einen 
Menschen rettet, der dort hängt, ein verlorenes Mörderleben. 
Selbst sich zu Tode quälend rettet er die Seele, hilft ihr selig ster-
ben, auch bei Pilatus greift er an das Gewissen. Zweierlei ist groß 
in seinem Leiden. Erstens das Gebet für die Feinde, für die gegen 
ihn tobenden Feinde. Er beweist damit: seine Liebe ist unüber-
windlich. Er glaubt alles, hofft alles, gibt die Menschheit nicht auf, 
tritt wieder für sie ein beim Vater. Nichts bricht seine Liebe,1. Kor. 
13“ (MS 43). Bei Jesus war das Gefühl der Gottverlassenheit  
„Wirklichkeit“ (MS 42), aber Jesus hielt trotzdem Gott die Treue: 
„Gott hat ihn verlassen, aber Jesus verlässt Gott nicht. Das zeigt, 
dass er sagt: „Mein Gott!“ Gott entweicht, aber Jesus lässt ihn 
nicht. Das Wort: „Vater, in deine Hände befehle ich meinen 
Geist!“ zeigt: Nichts, auch der Vater selbst nicht, hat das Band 
zwischen ihm und dem Vater zerreißen können“ (MS 43). Lukas 
23, 32-46 ist der theologisch und religionspädagogisch verwendete 
Kerntext, um das Kreuz nachvollziehbar zu deuten. Ganz wichtig 
sind die Selbstaussagen Jesu. Das Deutungsmodell des Kreuzes ist 
das des „Siegers“, der trotz Anfechtungen bis zuletzt sein von Gott 
aufgetragenes Retteramt ausführt und bis zuletzt sich selber und 
Gott treu geblieben ist: „Nicht einen Augenblick hat er aufgehört 
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zu lieben, nicht einen Augenblick sich vom Vater getrennt, in 
furchtbarem Kampf und doch ist er immer Sieger geblieben. Er 
war ein Siegesruf: Es ist vollbracht!“ (MS 43). Das Kreuz ist nicht 
ein isoliertes Heilsereignis, sondern der Gipfel eines hingebungs-
vollen, auf die Rettung der Sünder ausgerichteten Lebens.  

Im Verlaufe der Stunde gab es auch eine für den heutigen Glau-
benden relevante Antwort auf die Frage nach dem „Warum“ der 
Kreuzigung: „Warum gaben sie ihm diese Antwort auf seine Ar-
beit von 3 ½ Jahren? Weil er die Wahrheit gesagt hatte! Er musste 
ausgerottet werden, weil er die Liebe war, weil er die Menschen 
herausreißen wollte aus dem Elend und weil sie selbst auf dem 
alten breiten Wege bleiben wollten“ (MS 42).  

22. 
Stunde 

Überschrift: Auferstanden. Die Überleitung zum Auferstehungs-
thema passiert so: Anknüpfend an die vorhergehende Stunde und 
an die Formulierung im Apostolischen Glaubensbekenntnis wird 
ausgeführt: „Es heißt im 2. Artikel `gelitten, gestorben und begra-
ben`. Vom Leiden und Sterben haben wir bereits gesprochen, be-
graben bedeutet dasselbe wie gestorben. ...Das Wort `begraben` 
soll den wirklichen Tod ausdrücken“ (MS 43). 

Die Wirkung des Todes Jesu war, dass die Obersten sich freuten, 
„dass sie ihn wirklich los waren“ und dass die Jünger ihren Glau-
ben an ihn verloren haben: nach der Botschaft der Emmaus Ge-
schichte lieben sie „ihren Meister“ zwar, aber „glauben nicht mehr 
an ihn“, erblicken in ihm nicht mehr „den Messias“ (MS 43/44). 
Petrus, der ihn verleugnet hatte, kommt nach einer Begegnung 
mit dem Auferstandenen (1. Kor. 15,5; Joh. 21) zu einem Bekeh-
rungserlebnis, wovon 1. Petr.1,3 zeugt: „1. Petrus 1, 3: Das ist sein 
Wort, des Petrus, der ihn verleugnete. … Wodurch kam es bei  
Petrus zu einer Bekehrung? Sein ganzes Leben mit Jesus war nur 
eine Vorbereitung dazu. Bekehrt hat er sich erst durch die Aufer-
weckung Jesu, das bezeugt er selbst. Er bezeugt nicht nur die Tat-
sache der Auferstehung, sondern auch ihre Wirkung auf ihn“ (MS 
44). Ohne die Auferstehung Jesu wäre das Christentum „im Sande 
verlaufen“. Die Jünger „verkündigen und predigen mit Freude die 
Auferstehung. Das ist die Hauptsache, der Welt zu sagen, was sie 
verwandelte und was auch die Welt verwandeln könnte…. `Chris-
tus ist nicht im Tode geblieben, er lebt. Er tritt mit den Seinen in 
Verbindung` “ (MS 44). Warum erschien den Jüngern die       
„Tatsache“ der Auferstehung so gewaltig? Vier Begründungen 
werden genannt. „Erstens ist das groß, dass ein Toter überhaupt 
wiederkommt. Der Todesbann ist gebrochen. Aber das ist noch 
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wichtiger, dass gerade Christus auferstand. Ihnen kam das un-
glaublich vor, dass er auferstand…. Es machte auf sie den Ein-
druck, dass Gottes Finger das getan hatte. Er war wie lebendiges 
Eingreifen Gottes in die Geschichte.“ Zweitens beweist die Auf-
erstehung Jesu, „dass Jesus, der den Kampf des Lebens gegen 
den Tod unternahm, siegte. Der Tod war wohl gekommen und 
hatte ihn unterdrückt. Es schien auch, dass der Tod mächtiger 
war als der, der das Leben in sich zu haben vorgab. Das Leben 
schien erlegen zu sein und nun zeigte seine Auferstehung doch, 
dass das Leben mächtiger war als der Tod.“ Die dritte Beobach-
tung besagt:  

„Jesus hat gekämpft gegen die Sünde und Bosheit- Karfreitag 
schien es, dass die Sünde mächtiger war, aber nun zeigt es sich, 
dass das Gute die Macht ist, die immer wieder durchbricht, die 
selbst der Tod nicht hemmen kann, dass das Gute eine Macht ist, 
die emporträgt“. Die Begründungen zwei und drei akzentuieren 
damit das Thema: Christus als Sieger über Sünde und Tod. Die 
vierte Begründung für die Gewichtung der Auferstehungstatsache 
ist die theologisch-christologisch grundlegende: „Die Auferste-
hung war das Siegel auf Jesu Selbstzeugnis, die Antwort Gottes 
auf sein Werk. Gott sagt damit: Das ist mein Werk... Christus lebt! 
Er wird die Sache fortführen“ (MS 45). Nach den theologischen 
Erwägungen kommt die entscheidende religiöse Frage: „Aber 
steht denn auch für uns fest, dass er lebt wie für jene Apostel?“ 
Die Gewissheitsfrage wird zunächst umgeleitet in die Frage: „Wie 
kann solch ein Glaube entstehen?“ (MS 45). Und dann wird ver-
wiesen auf die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der apostoli-
schen Zeugenschaft und die „Echtheit ihrer Begegnung“ nach 1. 
Kor. 15, 5-10: „Paulus (durfte) nur das sicherste bezeugen, was Au-
genzeugen gesehen hatten, derer gab es 500, von denen viele 
noch lebten. Auch diese Stelle ist wie ein Protokoll, das von allen 
Angeführten unterschrieben ist. Am letzten von ihm gesehen, das 
war keine Vision, sondern eine wirkliche Erscheinung. So mächti-
ge Zeugnisse kann niemand leugnen. Gerade dass diese Zeugnisse 
äußerlich etwas abweichend sind, zeigt, dass sie unabhängig von-
einander geschrieben sind und spricht für ihre Wahrheit, denn: 
wenn drei Menschen dasselbe erleben, wird doch ein jeder von 
ihnen ein wenig anders erzählen, denn auf jeden macht es einen 
etwas anderen Eindruck“ (MS 46). Das zweite historische Argu-
ment wird angeführt, nämlich: „Das Christentum wäre nie in der 
Welt so mächtig geworden, wenn es auf Täuschung beruht hätte. 
Das ist also eine gewaltige geschichtlich feststehende Tatsache“ 
(MS 46). Die Frage, wie es aktuell zum Glauben an den Aufer-
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standenen kommt, wird beantwortet mit den Rahmenbedingun-
gen, die für die Erfahrung da sein müssen. Christus muss nämlich 
„Eindrücke“ hinterlassen können: „Und doch, glauben wird es nur 
der, bei dem noch hinzukommt ein überwältigender Eindruck 
von Jesu Leben und Sterben, (glauben wird) der, welcher unter 
den Einwirkungen Jesu Christi in der Gemeinde steht“ (MS 46). 
Der Glaube an die Auferstehung Jesu steht nicht isoliert da. Klar 
ist: „Volle Christen sind wir erst, wenn wir diesen Glauben haben“ 
(MS 45).  

23. 
Stunde 

Überschrift: Das Wort vom Kreuz. Nach einer Andacht über  
Jesaja 53 wird eine weitere Facette der Auferstehung Jesu be-
leuchtet, nämlich seine aktuelle Wirksamkeit, seine Einwohnung 
in den Gläubigen nach Gal. 2,20: „Es gibt einen Unterschied zwi-
schen dem Menschen, der nur Jesu Worte hat, und dem Men-
schen, in dem Jesus selbst lebt, den Christus trägt. Dieses ge-
heimnisvolle Leben Jesu in der Welt ist ein Beweis seiner 
Auferstehung“ (MS 47). Das Werk Jesu besteht in Erlösung „von 
Sünden“, „vom Tode“ und „von der Gewalt des Teufels“; damit der 
Gläubige davon etwas hat, ist ein Herrschaftswechsel und ein er-
folgreicher Wachstumsprozess im Glauben nötig: „Er versetzt uns 
in sein Reich, nachdem Welt und Menschen aus der trostlosen 
Sklaverei, der furchtbarsten Macht vom Tod, Sünde und Teufel 
erlöst sind“. ... „(Das Reich Christi) kommt nicht durch Kriege, es 
kommt in der Stille. … Es ist buchstäblich da bei allen, die Jesum 
ihren Herrn nennen. … Hier ist aber keine Zwangsgewalt und 
doch herrscht Jesus, denn er beherrscht die Gewissen. Dadurch 
hat er Gewalt, eine unberechenbare Gewalt, unberechenbaren 
Einfluss in der Welt, dem niemand widerstehen kann. Ja, das 
Reich Gottes ist da, inwendig, freilich nicht äußerlich. Innerlich 
muss es zuerst sein. Wenn ein Volk innerlich heruntergekommen 
ist, helfen keine äußerlichen Reformen“ (MS 48). Eine kirchenge-
schichtliche Beobachtung mit theologischer Sicht verdeutlicht die 
„unberechenbare Gewalt Jesu“. Diese gewissensbezwingende 
Macht Jesu in den Herzen ist nämlich dafür verantwortlich, dass 
eine kleine Schar Christenmenschen sich mit ihrem Glauben im 
Römischen Reich durchgesetzt hat: „Jesus, der König und Herr 
hat eine geheimnisvolle Gewalt, mit der die Römer nicht fertig 
werden können. Der Kaiser merkt, diese Christen dienen jemand 
anderem als mir. … Es ist ein wahres Wunder, denn die Vertreter 
der christlichen Macht sind gar nicht besonders gewichtig. Es 
sind arme Sünder, aber sie wissen es: „mit unserer Macht ist 
nichts getan, es streit für uns der rechte Mann“. Nicht die Chris-
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ten besiegen die Welt, sondern trotz der Christen siegt Christus. 
Jesus ist Herrscher in dieser Welt, hat treue Untertanen, die ihm 
folgen. Wer sein Untertan ist, sagt: Lieber will ich mich totschla-
gen lassen als ihm untreu werden. “ (MS 48/49). „Die Herrschaft 
Jesu ist eine Herrschaft der Liebe…. Er hat uns die Gotteskind-
schaft gebracht… So will er uns sein Reich stiften, den Vater mit 
den Kindern versöhnen“ (MS 50).  

Damit ist die Brücke zur Versöhnungslehre nach 2. Kor, 5, 14-21 
geschlagen. „Wer ist versöhnt worden? Gott mit der Welt. Er ver-
söhnt die Welt mit sich selber. … Erst (muss) der Vater mit den 
Kindern (versöhnt werden), dann die Kinder mit dem Vater. Erst, 
der stellvertretend die Welt mit Gott versöhnt, dann hat er alles 
angewandt, um das Misstrauen der Welt gegen Gott zu zerstören. 
Das Geheimnis ist schwer fassbar“ (MS 50). „Als Gott Jesum ans 
Kreuz brachte, war er darauf aus, allen zu vergeben. ... Gott wollte 
vergeben, musste aber erst seinen Gegensatz zur Sünde zeigen. … 
Und wir stoßen uns daran, weil wir es so maßlos leicht mit der 
Sünde nehmen. Im Augenblick erschreckt sie uns, aber gleich da-
rauf vergessen wir sie wieder“ (MS 51/52). Der Kreuzestod hat eine 
für alle Zeiten das Gewicht der Sünde in Erinnerung rufende Be-
deutung und markiert, dass Gott nicht einfach ohne Weiteres 
vergeben kann. Analogien aus der Kindererziehung werden her-
angezogen: „Ein Vater kann doch ohne weiteres vergeben. Ja, aber 
nur dann, wenn er weiß, dass seine Nachsicht das Kind nicht de-
moralisiert, wenn das Kind trotzdem doch einsieht, dass er die 
Sünde hasst“ (MS51). „Wer tief nachdenkt und sich selbst kennt, 
wird es einsehen. Der Kreuzestod war nötig. Warum? Gerade weil 
ich frage `Warum?, weil ich es so leichtnehme. Ich nicht nur ver-
lorener, sondern auch verdammlicher Sünder lerne mich beim 
Kreuz verdammen“ (MS 52). Im Gefühlsleben Jesu wird die Beja-
hung der Strafe für Sünden und für die Sühnung der Sünden aus-
gemacht: „Er fühlte, Sühne ist nötig, sie verdienen Strafe“ (MS 52). 
Jesus bot aus Liebe an, für die Sünder einzutreten. Stellvertretung 
ist ein von Gott ermöglichter Weg, ist nur mit dem Gedanken der 
Freiwilligkeit und Liebe zu kombinieren. Kulturgeschichtlich sei 
das auch anderswo zu beobachten: „Gewiss, Stellvertretung ist das 
Innerste der Liebe. Die ganze Welt lebt davon. Was einer hat, 
kommt auch anderen zugute. Was die Eltern getan, kommt den 
Kindern zugute. Das ist ja auch stellvertretend. Ihre Stellvertre-
tung dient dazu, dass ich anders geartet werde als ich es selbst 
verdiene. So hat Gott es geordnet. Einer solle für den anderen  
arbeiten. … So ist es überall, die Liebe opfert sich gern, gibt sich 
her, damit die Geliebten es guthaben“ (MS 52). Die Liebesaktion 
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des sündlosen Jesus am Kreuz, seine Bitten, alles das erfuhr von 
Gott eine Bewertung, und zwar dahingehend, dass er bei seinem 
Urteil den Liebesblick Jesu zu seinem eigenen macht: „Für Gott 
kommt die ganze Welt in Betracht als von Jesu Liebe umfangen. 
Er sieht sie an durch die Liebe Christi, welche die ganze Welt mit 
sich verschmilzt“ (MS 52). Die Liebe Jesu macht Golgatha „zur 
Heimat der Sünder“ (MS52). „Der innerste Kern des 2. Artikels ist 
der Satz aus der Katechismus-Erklärung Luthers: Ich glaube, dass 
Jesus Christus... sei mein Herr“. Alles zielt auf eine Beziehungs-
aufnahme: „Wenn die Betrachtung des Artikels [jemanden, erg. 
TE] dazu gebracht hat, dass er mit Bewusstsein und Entschlos-
senheit sagen kann: `Du bist mein Herr! Ich will zu denen gehö-
ren, denen du siegen hilfst, will mein Leben an dich binden und 
dir ganz gehören! ` Der mag im Einzelnen sich unklar sein, aber 
den Kern des Artikels hat er gefasst“ (MS 52).  

24. 
Stunde 

Überschrift: 3. Artikel von der Heiligung. Die Frage: „Was 
heißt Heiligung? “ erfährt eine konkrete Antwort: „Heiligen im 3. 
Gebot heißt weihen, aussondern für Gott. Heiligung ist die Aus-
sonderung für Gott, dass aus der ganzen Welt Menschen für 
Gott „ausgehoben“, ausgesondert werden. Heiligung heißt, wie 
der Mensch Christ wird, wie an ihm geschieht die Erlösung, wie er 
sich entschließt, aus der Welt heraus zu Gott zu kommen. Kurz: 
Wie wird man ein Christ?“(MS53) 

 „Schwierig“ sei der dritte Artikel, weil er „innere Erfahrungen 
enthält, die man machen muss“, „aber nicht bei jedem vorausset-
zen kann“ (MS 53). Klar ist im Gefolge Luthers: „Nicht aus eigener 
Kraft“ kann man glauben und erlöst werden; aus 1. Kor. 2,14 ergibt 
sich für die Begegnung des natürlichen Menschen mit Jesus: 
„Wenn der Mensch nur natürlich ist- einerlei ob gut oder 
schlecht-, so vernimmt er nichts vom Geist Gottes, er kann es 
nicht verstehen, es ist ihm eine Torheit. Wenn man einen natür-
lichen Menschen Jesus gegenüberstellt, kann er mit ihm nichts 
anfangen. Er hält ihn für einen edlen Menschen, zugleich für ei-
nen anmaßenden Schwärmer, denn die Knechtsgestalt Christi 
versteht der natürliche Mensch nicht. Er kann nicht hindurchbli-
cken, obgleich Jesus der Mittelpunkt der Weltgeschichte ist. 
Wenn wir es auch versuchen, ihn zu Jesus zu locken, es bleibt 
doch eine Kluft, über die er nicht herüberkann“ (MS 53). Diese 
Kluft kann nur durch das Wirken des Heiligen Geistes überwun-
den werden, der in Johannes 3, 1-8 in seiner Auswirkung im  
Menschen als Neugeburt beschrieben wird: „Ein Eingriff Gottes 
im Inneren muss stattfinden, dann bekomme ich Verständnis“ 
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(MS 55). Ereignet sich dieses Verständnis, dann ereignet sich das 
Wunder der „Christwerdung eines Menschen“. (Es ist) eines der 
drei Hauptwunder…. „Es gibt drei Hauptwunder: 1. Das Wunder 
der Person Christi, 2. das Wunder der Auferstehung, 3. das 
Christwerden eines Menschen“ (MS 54).  

Auf die Frage, wie dieses Wunder geschieht, wird anknüpfend an 
CA5 geantwortet, dass der Heilige Geist „durch das bestimmte 
Mittel des Evangeliums wirkt“: „Er tritt an dich heran durch die 
Bibel, durch die Predigt, den Unterricht, durch christliche Häuser, 
durch christliche Persönlichkeiten. Alle haben einen Zweck, dir 
einen Eindruck von Christus zu geben und dich zu berufen zum 
Glauben, dich herauszurufen vom Sündenleben und dich zu ver-
anlassen, dich auf Christi Seite zu stellen. Das ist das Mittel, 
wodurch das Wunder geschieht“ (MS 56). Das Wunder kann sich 
plötzlich oder allmählich ereignen, und was der natürliche 
Mensch tun kann, ist folgendes: sich in Lese- und Hörweite des 
Evangeliums aufzuhalten, damit er als mein Lehrer wirken kann: 
„Wenn im Menschenworte Jesus auf mich wirkt und sein Geist an 
mich herantritt, dann ist an mir ein Wunder geschehen. … Bei 
einigen kommt das Wunder plötzlich, bei anderen wirkt der Geist 
allmählich durch Jahre. … Die Hauptsache ist es, nur Jesus zum 
Lehrer zu haben, keinen anderen. Jesus ist gegenwärtig“ (MS 57).  

Das Wirken des Geistes macht sich auch innerhalb der Kirche 
bemerkbar, wenn ein Christenmensch die anderen Mitchristen 
nicht nur als Gemeinschaft von Menschen anschaut, sondern als 
Gemeinschaft, in der eben der Heilige Geist herrscht: „Ich kann 
merken, durch alle diese hindurch weht eine Stimmung. In ihnen 
ist eine Kraft, ein Geist, so verschieden sie sind. Die Christen in 
Livland, Deutschland und der Schweiz, ob ich sie kenne oder 
nicht, ich merke, sie alle haben ein Gemeinsames. Was ist das? 
Das ist bei ihnen die Hauptsache, gerade das zieht mich an, das 
geheimnisvolle Gemeinsame. Das erweckt in mir ein Heimweh, 
das sind nicht mehr die Menschen, sondern ist der Heilige Geist. 
Ich komm ihm auf die Spur, da ist etwas Geheimnisvolles, was 
dem natürlichen Menschen nicht gegeben ist. … Es ist nicht ihr 
Geist, sie sind Sünder wie wir, oft noch schlechter als wir, aber in 
ihnen ist eine Geistesmacht, die sie erfüllt. Was für einen Geist 
haben sie? Sie haben ihn aus den Worten und Werken Jesu ge-
schöpft, das ist Jesu Geist, der in ihnen wirkt. Das ist das Geheim-
nis der Kirche“ (MS 57). Die Unterschiede zwischen verschiede-
nen Intensitäten von Gemeinschaft taucht als Bild auf, um das 
Urteilsvermögen der Hörer für die unterschiedlichen Geister und 
das Unterscheidungsvermögen zwischen rein menschlicher Ge-
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meinschaft und christlicher Koinonia zu schulen: „Es gibt ober-
flächliche Menschen, die beim Verkehr plaudern, an Scherz und 
interessanten Gesprächen Genüge haben. Es gibt aber andere, die 
im Gespräch Verwandtes in der anderen Seele suchen, die im 
herzlichen Gespräch in ihre Worte ihren eigenen Geist und ihre 
Seele hineinlegen, was dem anderen Anteil gibt an innerstem   
Leben. Es ist Tatsache, dass der Mensch anderen von seinem Geist 
mitteilen kann. Lehrer können ihren Schülern so ihren Geist mit-
teilen, dass man später von ihnen erkennt, dass man was von  
seinem Lehrer bekommen hat, das unter seinem Einfluss gewor-
den ist. Er ist wohl selbstständig geworden, aber er hat den Geist 
des Lehrers angenommen. Der hat ihn über das Gewöhnliche 
heraus gehoben...Sie haben ihn aus den Worten und Werken Jesu 
geschöpft, das ist Jesu Geist, der in ihnen wirkt“ (MS 56/57).  

25. 
Stunde 

Überschrift: Das Wirken des Geistes. Rekapituliert wird der 
Inhalt der letzten Stunde: „Wir sprachen davon, wie ein Mensch 
zum Glauben kommt, geheiligt wird, nämlich nicht aus eigener 
Kraft, sondern durch ein Wunder, das kann allmählich oder 
plötzlich geschehen. Es kommt auf das himmlische Eingreifen 
Gottes in mein Leben an. Dies geschieht durch irdische Mittel, 
aber es muss mir klarwerden: Gott ruft mich“ (MS 58). Wie dieser 
Ruf durchs Evangelium aufgenommen wird, warum es Hindernis-
se in den Menschenherzen gibt, verdeutlichen die Gleichnisse 
Jesu vom Sämann und vom großen Abendmahl. Zum Gleichnis 
vom Sämann: Dass der Same nicht aufgeht, liegt an den Boden-
verhältnissen. „Man hört oft jahraus-jahrein den Ruf Gottes, aber 
achtet nicht darauf. Die Predigt wirkt nicht, auf dem Wege geht 
der Same verloren, weil der Weg zu hart ist. 2. Auf dem Felsboden 
geht er schön auf, viele werden zeitweilig ergriffen, sind begeis-
tert, es soll nun anders werden mit ihnen, sie nehmen sich zu-
sammen, unternehmen Geistiges, aber dann hört es auf. Es war 
nur Gefühlssache, es war ihnen nicht das Gewissen angefasst. Im 
Herzen blieb der Fels der Selbstsucht. Die irdische Natur bricht 
durch mit ihrer ganzen Gewalt. Es ist bei Konfirmanden oft der 
Fall. Sie sind schnell ergriffen. Doch bleibt wenig nach, oft gerade 
bei denen, wo man sich so viel Hoffnung machte. 3. Der Boden ist 
gut, der Samen fasst schön Wurzeln, aber was bedeuten die Dor-
nen? Sorgen, Lüste, Vergnügen des Lebens, der Anfang war gut, 
man verstand es nicht zu pflegen“ (MS 58). Wenn man weiter-
fragt, kommt man zu dem Ergebnis, dass es lebensgeschichtliche 
Ereignisse gibt, durch die Gott selber den Boden des Menschen-
herzens bereitet, um erhöhte Sensibilität für seinen Ruf zu       
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erreichen: „Gott wirkt doch nicht nur durchs Wort. Es gibt auch 
eine vorauswirkende Gnade, die den Boden bereitet, Joh. 6, 44: 
Der Vater zieht. Was heißt das? Es ist vergeblich, solche Men-
schen in die Kirche zu schleppen, vergeblich sie zu mahnen, alles 
gleitet ab und langweilt sie, der Vater muss erst ziehen. Wie zieht 
er? Oft durch schwere Schicksalsschläge, Hochmut bringt er zu 
tiefem Fall, damit dem Hochmütigen die Augen aufgehen für die 
Sünde. Oft wirkt er durch andere edle Menschen und Bücher... 
Das ist die vorbereitende Gnade, die zermalmt allmählich den 
Felsenboden. Dann kann die Berufung wirksam sein. Gott ruft 
nicht nur einmal. Er ruft das ganze Leben hindurch“ (MS 59). Es 
folgt die innere Entwicklung. Dass jemand erleuchtet ist, drückt 
sich in geistlichem Erkenntnisgewinn aus: „Wir bekommen Er-
kenntnis der Sünde und der Gnade, Erkenntnis Jesu und Gottes 
und der Gnade“ (MS 59/60). Die Krönung des Glaubens wird er-
reicht, wenn der Glaube an die göttliche Liebe erreicht wird: 
„Wenn das Menschenherz erfasst `Ich darf glauben`, dann ist das 
wie `auf der Erde in den Himmel` versetzt werden: ein entschei-
dender Punkt des Gewisswerdens der Gnade Gottes“ (MS 60). 
Dabei ist festzuhalten, dass diese Punkte des „Ordo salutis“ bei 
einem Christen vorkommen, aber von Gott nicht schablonenhaft 
abgearbeitet werden: „Es werden nie zwei Seelen gleich angefasst, 
jeden beschäftigen andere Fragen. Gott arbeitet nicht nach einer 
Schablone, fast Jeden sieht er anders. Es ist ganz in der Ordnung, 
dass ich mich anders entwickle als du“ (MS 60). Bei aller Indivi-
dualität des spirituellen Eingangstors gibt es doch zwei Entwick-
lungslinien zu unterscheiden: „Das Normale in der Christenheit 
ist, dass ein Mensch es nicht nötig hat, sich zu bekehren, sondern 
dass er von frommen Eltern geleitet aufwächst. Bei der Taufe gab 
Gott ihm das Zeichen seiner Gnade. Keiner weiß es, wann es an-
fing, die Eltern zu lieben. So soll es auch im Christentum sein. Ich 
weiß nicht, wann ich begann zu beten. Ich habe Gott immer lieb-
gehabt; es gab wohl schwankende Zeiten, aber von Gott abge-
kommen bin ich doch nie. Es ist mir stets das Wertvollste gewe-
sen. Ich kann nicht ohne ihn sein. Dann ist man auch am Anfang 
von Anfang an erleuchtet gewesen, das kindliche Sündenbewusst-
sein und die Willigkeit, zu glauben, war da, so bleibt es, nur im-
mer inniger wird es, vertiefter. Aber alles ist da von Anfang an. 
Ich freue mich jedes Mal, wenn ich solche Christen finde, es gibt 
solche“ (MS 61). Die zweite Entwicklungslinie ist die heidnische: 
„Der Heide kann sagen: Dann zum ersten Mal bin ich berufen, 
dann kam die Erleuchtung, ich wurde willig und kam zum Glau-
ben. Da wird der Erwachsene nur durch Bekehrung Christ. Das ist 
bei den Heiden normal“ (MS 61). Die volkskirchliche Realität ist 
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aber nicht mehr eindeutig: „Man kann aber nicht streng scheiden 
beim Christen- Christwerden der Christen und Heiden. Es wird 
ein großer Teil der Christen trotz christlicher Erziehung erst 
gläubig durch die Bekehrung. Sie wissen: Es gab eine Zeit, da 
glaubte ich nicht, dann begann ich, zu glauben, das ist Bekeh-
rung. ...Ich glaube, das sind die selteneren Fälle, die normale 
Christen werden und keine Bekehrung brauchen. Die anderen, 
die durch eine Bekehrung zum Glauben kommen, sind die weit-
aus häufigeren. Von den normalen will ich nicht weiterreden, 
aber von den Bekehrten. Morgen will es an konkreten Fällen die 
Bekehrung behandeln und beschreiben, und zwar vom verlorenen 
Sohne Paulus und David sprechen“ (MS 61). 

26. 
Stunde 

Überschrift: Gottes Wege mit den Menschenherzen. Das 
Thema ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukas 15,11-
24) als „moderne Geschichte, die sich oft Zug für Zug wie-
derholt“ (MS 62). Dieses Gleichnis wird so entfaltet, dass es im 
Rahmen der Erzählung über die Güte des menschlich-göttlichen 
Vaters ganz reiche Identifikations- und Interpretationsmöglich-
keiten für junge und alte Menschen bietet, um ihre eigenen 
Emanzipationsbestrebungen aus Elternhaus und Kirche, ihre spä-
teren Lebenserfahrungen „in der Fremde“ und ihr erneutes religi-
öses Heimatfinden bei Gott zur Sprache zu bringen. Die Interpre-
tationslinie verläuft so: Obwohl es ganz natürlich ist, wenn der 
Sohn sagt `Ich will selbstständig und frei sein, nicht mehr abhän-
gig! `, war das „ein schwerer Tag für den Vater“, weil er spürte, 
„dass das Herz des Sohnes … sich schon von ihm gelöst (hatte)“ 
(MS 62).  

Natürlich wünschen sich die Eltern, dass die Kinder „selbständig 
urteilen lernen, selbstständig Lust am Guten haben…, zu sich 
selbst kommen, d.h., dass ihr Innerstes zu Entfaltung kommt“ 
(MS 62). Und dennoch gibt es Enttäuschungen auf Seiten der El-
tern, weil viele Kinder Selbstständigkeit mit Egoismus verwech-
seln: Man will „ohne Schranken sein, auch meist ohne Schranken 
der Pflicht, auch im Vergnügen. Man will keine Rücksicht neh-
men, denn das ist unangenehm. Nicht Rücksicht nehmen auf die 
Mühen und Wünsche der Eltern, die meist anders sind als die ei-
genen, weil sie erfahren sind. Man will keine Autorität über sich 
haben... nun will man die Zügel schießen lassen, sich in allen Stü-
cken ausleben. Ich will selbst verdienen, um selbst alles tun zu 
können, was ich will. .... Das ist der Boden, auf welchem viele heu-
te stehen. Das nennen sie Freiheit und ist doch Sklaverei. Denn 
man gibt seinem schlechten Selbst nach, man will sich nicht mehr 
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beherrschen. Aus diesen Trieben kam auch das Begehren des 
Sohnes vom Vater“ (MS 62/63). Was für das Eltern- Kind- Ver-
hältnis gilt, gilt auch für den göttlichen Vater: „Der Vater ließ ihn 
auch ziehen, denn mit Zwang ist nichts getan. Gott lässt auch 
ziehen, die durchaus wollen, zwingt nicht zu bleiben“ (MS 63). 
Wenn Heranwachsende in die Ferne, in „fremdes Land ziehen“ 
aus enger Verbindung zu Elternhaus und Kirche ausziehen, dann 
wollen sie ihrer „Langeweile“ und der Welt der „Sitten“ und der 
„Ehrfurcht vor Autoritäten“ entfliehen und entdecken eine „ande-
re Welt“: „Was ist die andere Welt? Die Bibel sagt mit ein paar 
Worten, was in der anderen Welt herrscht oder vielmehr, was die 
andere Welt beherrscht, nämlich Fleischeslust, Augenlust und 
hoffärtiges Wesen. Sehr verschieden kann diese Welt sein, aber 
doch im Allgemeinen ist es die Welt jenseits von Gut und Böse. 
Man fragt in ihr nur, was nützlich ist, was das für die Gesellschaft 
Passende ist, aber nie, was Gott dazu sagt. Es ist die Welt des 
Oberflächlichen, die schönheitstrunkene Welt, in der die Kunst 
der Moral den Rücken kehrt, der jede Autorität unangenehm ist. 
Sie ist die Welt der Vergnügungssucht, Ehrsucht und Genuss-
sucht. Man arbeitet vielleicht viel, aber nur, um Karriere zu ma-
chen, um danach genießen zu können…Er hat sich früher in Got-
tes Welt wohl gefühlt, ging gern in die Kirche, sang mit 
Begeisterung die Lieder mit, fühlte sich wohl in der strengen aber 
reinen Luft des Vaterhauses. Nun treten die Gelüste an ihn heran, 
er lernt die Welt kennen und die andere Welt. Sie macht Ein-
druck auf ihn. Er sieht, dort ist Freiheit. Er fühlt sich innerlich 
nicht mehr gebunden durch das Gewissen. … Oft geschieht es 
ganz unbewusst. Man denkt selbst: Ich habe ja gar nichts gegen 
die Kirche, und ist doch ganz davon entfernt. Die Seele ist abge-
irrt in die Ferne. Man braucht noch kein Sündenleben zu führen, 
aber man geht ganz auf in den Interessen der anderen Welt. 
Gröber oder feiner, in der Kunst, Wissenschaft, Vergnügen, Mode, 
Genuss. Das geht bei den Mädchen ebenso wie bei den Jungen. … 
Sie haben sich Salonbildung angelegt und dadurch innere Her-
zensbildung verloren“ (MS 63-65). Das Verprassen des Vermögens 
in der Geschichte kommt dem Verprassen des „sittlichen höheren 
Charakters“ gleich, die „Teuerung des Landes“ ist der inneren  
Leere vergleichbar (MS 65): „Man fühlt die Leere, bei einem be-
steht die Teuerung in schweren äußeren Schicksalsschlägen, die 
Liebsten sterben, und man erkennt, dass die Welt nur noch ein 
Tränental ist, oder man macht schlechte Erfahrungen mit ande-
ren Menschen. Man erkennt dadurch die Erbärmlichkeit der 
Menschen und wird menschenfeindlich, dann kommt die Bla-
siertheit. Man findet alles öde und leer, man hängt sich an einen 
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anderen Menschen, das geschieht auch geistig. Man hängt sich an 
einen Menschen, dem es sehr wohl in dieser Welt ist, der kein 
Gewissen mehr hat, prinzipiell mit der Welt Gottes gebrochen 
hat. Dieser Mensch tut erst eins, er reißt jede Spur von Christen-
tum heraus…. Nietzsche dient bei vielen dazu. `Breit dich rück-
sichtslos aus, führ nur ein lustiges Leben`. Viele folgen ihm darin, 
dann kommt es oft, dass die Bürger des Landes, an die man sich 
hängt, einen vor die Säue schicken“ (MS 65). Der innere Verfall 
hat mit dem allmählichen Verlust seines Selbst zu tun. Es war 
entscheidend, dass beim jüngeren Sohn ein innerer Prozess in 
Gang kam mit der Erinnerung an den Vater: „Die Hauptsache 
war, er fing an, an den Vater zu denken. Sein Bild steigt auf in 
seiner Seele, so ist es auch geistig. Es fällt einem ein: Du bist beru-
fen zur Seligkeit“ (MS 65). „Es gibt nur einen Weg, das erkannte 
der verlorene Sohn auch. Die Bekehrung, das heißt Umkehrung 
zum Vater. … Die Seele sagt zu Gott: Alles, was ich tat, um mich 
von dir zu trennen, war eine Irrung. Ich muss ganz von neuem 
beginnen. 2. Ich weiß nun, ich muss mich anstrengen, so viel ich 
will, nichts kann mir helfen, wenn du nicht hilfst. Das ist ein An-
erkennen der eigenen Unfähigkeit, ein sich selbst bankrott erklä-
ren“ (MS 65/66). Natürlich ist zu sehen, dass der verlorene Sohn 
auch kam, „weil ihn hungerte. Er dachte und hoffte noch auf das 
Brot des Vaters. Auch unsere Buße ist nicht rein“ (MS 67). „Der 
Vater hat ihn von Ferne gesehen und eilt ihm entgegen. Er sieht 
die Lumpen des Sohnes und küsst doch den Sohn. Der Sohn fühlt 
die Freudentränen des Vaters, es kommt anders, als der Sohn 
dachte. Noch ehe er um Vergebung bat, umarmt ihn der Vater, er 
zeigt ihm seine Liebe“ (MS 66/67). Da kommt es im Sohn zur tie-
fen Erkenntnis: „Diesen guten Vater habe ich verachtet. Wie un-
wahr ist alles, was ich von ihm dachte; wie unwahr war ich und 
wie schlecht. So kommt es auch bei uns, wenn wir seine Liebe 
sehen und alles, was wir durch ihn haben können, und dann den-
ken, das habe ich verachtet. Darin erscheint mir die Sünde in ih-
rer Schwärze. Luther sagt: Gott ermahnt uns erst, indem er uns 
begnadigt, dann lernen wir unsere ganze Sünde sehen und verab-
scheuen“ (MS 67). An die Vergebung Gottes zu glauben ist der 
„Kern des Christentums“- das „ist das Größte“, „aber das verstehst 
du nur, wenn du weißt, was Sünde ist, wenn dir das aufs Gewissen 
fällt“ (MS67). Alles läuft auf die Erkenntnis heraus: „Die Gnade 
Gottes erfahren und Heimkehr ist wie Wiedergeburt“ (MS 68).   

27. 
Stunde 

Überschrift: Die Bekehrung des Paulus. Rekapituliert wird kurz 
die letzte Stunde: „Das Bild des verlorenen Sohnes ist das Bild  
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aller derer, die in der Jugend gläubig waren, dann sich von Gott 
entfernten und durch die Bekehrung wieder zurückkamen“ (MS 
68). Ein „anderes, entgegengesetztes Beispiel“, nämlich Paulus ist 
Thema der Stunde. Dem Paulus, ist ein „großartiges, sittliches 
Streben“ zu attestieren. Er „wollte Gott dienen und hatte die An-
hänger des Messias verfolgt, hatte viele unglücklich gemacht in 
bester Absicht. Aber wie furchtbar wird es ihm gewesen sein, als 
er zur Einsicht kam, er war der Haupthetzer gegen Christus“ 
(MS69). Aus diesem Beispiel folgt die Erkenntnis: „Man kann 
handeln nach bestem Wissen und Gewissen, und es kann doch 
Sünde sein“ (MS 69). Oder allgemeiner formuliert: „Man kann das 
Gute zerstören und das Schlechte bauen ohne es selbst zu wissen“ 
(MS69/70). Zum Beleg wird ein Beispiel wird aus der baltischen 
Geschichte angeführt: „ Die Führer in Russland, die Panslawisten, 
haben gewiss nach dem besten Gewissen gehandelt und haben 
doch das Vaterland zerstört, indem sie die anderen Nationen in 
Russland mit höheren blühenden Kulturen gewaltsam unter-
drückten und auszurotten suchten. Dadurch haben sie Revolution 
und Erbitterung in den unteren Schichten gesät. Sie selbst kön-
nen das Gute wollen und edle Menschen sein, und doch richten 
sie solches Unheil an“(MS70). Die momentane moralische Selbst-
beurteilung eines Menschen hinsichtlich seiner Handlungen als 
untadelig und das nachher moralisch zu bewertende faktische Er-
gebnis dieser Handlungen können weit auseinanderliegen. Damit 
ist die Brücke zu Paulus geschlagen. Aus der Selbstbetrachtung von 
Philipper 3, 6-10 ergibt sich, dass die Christusbegegnung bei Da-
maskus einen so überragenden Wert für ihn hatte, dass er das, 
was er früher als untadelige Gesetzeserfüllung und Streben nach 
Gerechtigkeit wertete, nun als „Schaden“ zu klassifizieren vermag. 
„Er verlor den Glauben daran, nach eigener Gerechtigkeit zu stre-
ben, und erkannte: Der Beste ist Christus. Mit ihm will ich gehen. 
Bekehrte sich weg vom eigenen hin zu Christus: `ihm weih` ich 
mein Leben`. Das ist eine Bekehrung im anderen Sinne“ (MS 70). 
Die bekehrende Macht liegt nicht in der Erfahrung des morali-
schen Ungenügens, sondern in der Christusbegegnung, die neue 
Wertigkeiten im Leben schafft. Von nun an ist die Gewissheit um 
die Liebe Gottes fest ins Herz gesenkt. Römer 8, 31-39 beschreibt 
den „innersten Kern“ dessen, was Paulus fand. Römer 8, 38 -39 ist 
das „Kernwort des Christentums“ (MS 71). Auch wenn der verlo-
rene Sohn aus Lukas 15 und Paulus unterschiedliche Erfahrungen 
vor der Bekehrung hinter sich hatten; was beide verbindet, ist die 
Gewissheit um die Liebe Gottes (MS 71). „Gottes Liebe ist die 
Hauptsache, meine Liebe ist nur ein Reflex. Die ewig feststehende 
Liebe und Gnade Gottes, die Tatsache, dass Christus kam, dass er 
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auch mich liebt, dass er sich längst nach mir sehnt, mich an-
nimmt, wenn ich endlich komme, das steht fest, gleichviel, ob ich 
glaub oder nicht, auch wenn ich nichts dazu fühle. Der Christ soll 
sich an die Liebe Gottes halten, soll sie auf sich wirken lassen. Das 
ist die Hauptsache, nicht die Gefühle, die ich dabei empfinde, 
denn die Liebe steht fest auch ohne Gefühl“ (MS72).  

28. 
Stunde 

Überschrift: Davids Bekehrung und die Kirche. Die Grundthe-
se lautet: „Es kommt im Christentum nicht auf bestimmte Erfah-
rungen an, sondern auf die Gewissheit der Liebe und Gnade Got-
tes, die für mich feststeht“ (MS 72). Diese Gewissheit erwächst aus 
dem Glückserleben der Sündenvergebung und Rechtfertigung, 
wofür David in Psalm 32 ein biblisches Beispiel ist: „Hier ist ein 
Mensch, der überglücklich ist, denn der Druck von der Seele ist 
gewichen. Dass er überglücklich ist, zeigt Vers 7: Er beredet alle, 
doch dem Herrn zu folgen, die Trübsalsfluten schrecken ihn 
nicht, sie werden nur zu Reinigungswassern. Wodurch ist er in 
diesen herrlichen Zustand gekommen? Vers 2: die Vergebung der 
Sünden. Was er getan hat, ist bedeckt. Er ist gerechtfertigt von 
Gott“ (MS 72). Damit es zu diesem Befreiungserlebnis kommt, ist 
eine Sensibilität für die Macht der Sünde, die Bereitschaft zu Sün-
denerkenntnis und Sündenbekenntnis nötig. „Das Leben soll eine 
tägliche Bekehrung sein, ein tägliches Abkehren von der Sünde, 
die Feindschaft gegen die Sünde soll täglich stärker werden. Die 
Hauptsache bleibt doch, dass wir die Sünde Gott bekennen und 
Gott hilft dann weiter. Das war das, was ich über die Rechtferti-
gung und Bekehrung sagen wollte. Wenn’s zum Glauben kommt, 
gibt’s einen Bruch mit der Sünde“ (MS 75). 

Wer eine Bekehrung aus einem Gewohnheitschristentum hin zu 
intensiver Christusbindung erlebt hat, empfindet auch eine ande-
re Stellung zur Kirche und nimmt eine andere Selbstverortung 
vor: „Wenn er aber eine Bekehrung durchmacht, hat eine merk-
würdige Erfahrung gemacht, dass er eigentlich erst jetzt zur     
Kirche gehöre. Vieles war ihm früher unverständlich, vieles fühlte 
er, es gibt einen engeren Kreis in der Kirche, erst nach der Bekeh-
rung fühlt er: jetzt gehöre ich auch dazu. Wir glauben also an eine 
besondere Kirche in der Kirche. Man fühlt auch von anderen, der 
gehört nur äußerlich dazu. Ich aber gehöre ganz zur eigentlichen 
Kirche. Was ist die eigentliche Kirche, die Gemeinde der Heili-
gen? Wer sind die Heiligen? Die wahrhaft Gläubigen, das ist die 
eigentliche Kirche. Sie stehen in enger Verbindung, auch wenn sie 
sich nicht kennen“ (MS 75). Dann ist auch die Ebene des Kirchen-
verständnisses erreicht, das Paulus im Bild vom Leib Christi for-
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muliert und in der besonderen Gemeinschaftsform der Koinonia 
besteht: „Paulus nennt sie den Leib Christi, die, durch welche 
Christus auf die Welt wirkt, sie stehen in inniger Verbindung mit 
ihrem Haupt Christus, das muss betont werden, Paulus nennt sie 
auch das Weib Christi nach dem Bild der Ehe, das sich ihm anver-
lobt hat. Sie werden auch genannt das Volk Gottes, der Tempel 
Gottes und die Offenbarungsstätte Gottes. Sie sind in engster 
Verbindung mit Christus und dadurch auch in Verbindung unter-
einander. Der Leib Christi ist ein in der ganzen Welt ausgebreite-
ter Organismus, die Glieder hängen aneinander, denn in Ihnen ist 
ein Geist, ein Gott, ein Herr, eine Taufe, ein Ziel, ein Streben, ein 
Leben. Das ist in sie alle von oben hineingeboren“ (MS 75). 
Christsein und Kirche gehört zusammen: „Es ist ein Zeichen einer 
verkümmerten Christenheit, wenn jeder nur an sich denkt und 
denkt: `Ich brauch keine Gemeinde und Gemeinschaft`“. Die 
Notwendigkeit für die bekehrte religiöse Einzelpersönlichkeit, 
Teil einer großen Gemeinschaft zu sein, liegt in der notwendigen 
Ergänzung, Korrektur und Bereicherung durch andere und die 
Möglichkeit, soziale Aufgaben wirklich erfüllen zu können. Auch 
die Gewinnung eines weiten Herzens gehört dazu. „Bekehrte 
Christen sollen kirchlich sein, warum? 1. Ich brauch es für mich 
selbst (1. Kor. 12, 4-6). Das ganze Kapitel redet von der Kirche, 
vergleicht sie mit dem Leibe, wo jedes Glied dem anderen dienen 
muss. So ist es auch hier. Ich habe den Geist, dass ich gläubig  
bin, ich habe aber nicht die Fülle des Geistes. Die hat die Ge-
meinde. Einer hat die Gabe, der andere jene, warum so? Damit 
einer dem anderen hilft. Der Christ soll in der Gemeinde das Be-
wusstsein haben, dass er bereit ist, jedem zu helfen und ihn zu 
stärken. Jeder braucht das dringend. Ein wahrer Christ ist das, der 
alles, was die Glieder Christi sagen, auch beherzigt und befolgt. 
Wie viel dank ich meiner Gemeinde, deren Glieder, oft ohne es zu 
wollen, mir manchen Wink gegeben haben, der mich förderte. 
Man muss es verstehen, aus jeder Biene Honig zu nehmen. Es ist 
nötig, sich mit anderen zusammenzuschließen, denn es gibt so 
viele Aufgaben, die ein Einzelner nicht erfüllen kann. Z. B. die 
Armenpflege und andere Zweige der inneren und äußeren Missi-
on. Vereinzelt ist ein Christ schwach, aber wenn sie sich zusam-
menschließen, wie stark sind sie!“ (MS 76). Eine Erhebung der 
Frommen über die Gemeindeglieder, die eine andere Frömmig-
keitsintensität leben, ist vom Wesen der Kirche als corpus per-
mixtum und aufgrund der Freiheit des Heiligen Geistes und auf-
grund unterschiedlicher Zeitläufe für christliche Persön-
lichkeitsentwicklung völlig unangemessen: „Viele sagen: Ich will 
gern ein Christ sein, mag aber die Kirche nicht. Sie hat so viele 
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Mängel. Andere sagen: Ich will nur die Gemeinschaft der Heiligen 
haben. Ich will nur die Gläubigen um mich sammeln, weil ich mit 
kirchlichen Einrichtungen nicht übereinstimme. Ein solcher 
Standpunkt ist nicht richtig, die Kirche hat wohl eine Knechtsge-
stalt durch die vielen ungläubigen Gemeindeglieder, aber die Or-
ganisation ist nötig, dadurch kommen wohl auch Ungläubige hin-
ein. In der Kirche wird stets Unkraut im Weizen sein. Man kann 
die Ungläubigen nicht ausschalten. ...Was sagt Luther dazu? `Be-
ruft, sammelt, erleuchtet, heiligt`. Wo Heiliger Geist ist, sammelt 
sich die Kirche. Luther stellt mit Recht `sammeln` vor erleuchten. 
Der Geist ruft und sammelt alle in eine Gemeinschaft. An den Ge-
sammelten arbeitet er dann und erleuchtet sie. Man kann keinen 
Schnitt machen zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Zum Leibe 
Christi gehören doch auch schon die Angefassten, die sich schon 
beeinflussen lassen. ...(D)er Kern der Kirche sind die entschieden 
Gläubigen, aber zur Kirche gehören eben auch alle, die schon in 
Beziehung zur Kirche stehen. Man soll nur damit nicht zufrieden 
sich geben, sondern ernstlich suchen, sie zu fördern. Gerade was 
man an der Kirche aussetzt, das Gemischtsein ihrer Mitglieder, ist 
ja der Vorzug der Kirche, denn die christliche Liebe kommt darin 
zum Ausdruck, darum wollen wir uns freuen darüber, aber traurig 
darüber sein, wenn zu wenig Gemeindeglieder entschieden auf 
Gottes Seite stehen“ (MS 76/77). Die Hauptsache ist die Verkün-
digung des Wortes. Darin wirkt der Geist. „Das Wort wird nie leer 
zurückkommen. Das ist ein Trost. Also das Kennzeichen der rech-
ten Kirche ist die Verkündigung des reinen Wortes und die Ge-
meinde der wahrhaft Gläubigen, wenn auch verborgen und leider 
überstäubt von einer übergroßen Zahl Gleichgültiger“ (MS 77/78). 

29. 
Stunde 

Fortsetzung. Der Christenmensch und seine Kirche sowie das 
Phänomen der Konfessionen ist das beherrschende Thema. 
„Der richtige Christ muss also kirchlich sein. 1. Weil die man-
nigfachen Gaben des Geistes in der Gemeinde zu haben sind; 2., 
weil die Gemeinde auch Aufgaben zu erfüllen hat. Die Hauptsa-
che bei einer gesunden Kirche ist, dass viele entschiedene Chris-
ten darin sind und dass das reine Wort dort verkündigt wird.  
Eine Kirche, das ist wichtig (Joh. 17, 20-23). Welches Gewicht legt 
Johannes darauf, dass sie eins sei. Paulus sagt im Epheserbrief: 
Seid fleißig zu halten die Einigkeit des Geistes. Man kann das  
Gebet Johannes 17 nicht lesen und das Glaubensbekenntnis in der 
Kirche nicht sprechen ohne Schmerz über die Zerrissenheit der 
Kirche“ (MS 78). Hahns Stellung zu den Konfessionen wird greif-
bar: „In bin aber ein begeisterter Lutheraner“ (MS 80). Er weiß das 
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auch zu begründen: die katholische Kirche habe „Stücke aus dem 
Heidentum“, nämlich „Heiligenbilder, Heiligendienst, Reliquien-
verehrung“ und strotze vor „Aberglauben“, habe die Priesterherr-
schaft und die Heilsungewissheit bis zum jüngsten Tage und eine 
Frömmigkeit, die erkauft sei mit dem „Opfer des Verstandes“; an 
seiner Kirche schätzte Hahn das „allgemeine Priestertum aller 
Gläubigen“, das jeden „unmittelbar vor Gott stellt“, die Einstel-
lung zu Familie und Beruf als wertvollen Orten christlicher Exis-
tenz; er war überzeugt, dass die lutherische Kirche „der Wahrheit 
näher“ steht (MS78/79). „Die lutherische Kirche, verglichen Ma-
ria, ist sehr für die Wahrheit einstehend, die reformierte mit 
Martha verglichen, sehr praktisch“ (MS 80). Hahn bedauerte die 
Zerrissenheit der Christenheit, aber nicht die Konfessionen (MS 
80); zuweilen seien sie „heilsame Ergänzungen“; in jeder Konfes-
sion gebe es „Rüstzeuge Gottes“; seine tiefe Überzeugung war: 
quer durch die Konfessionen geht „die Gemeinde der Gläubigen“; 
es gibt quer durch die Konfessionen die „Einheit der Gläubigen“ 
(MS 80/81). Aus alledem folgt Hahns Stellung zu den Konversio-
nen: „Ich freue mich über jeden Griechen oder Katholiken, der 
lutherisch wird, freu mich aber auch über jeden ernsten und 
frommen Griechen und Katholiken, der in seiner Kirche bleibt als 
Salz für sie“ (MS 81). Schließlich soll die Kirche auf Wachstum 
ausgerichtet bleiben: „Noch eins, was uns sehr am Herzen liegt, 
wer zur Kirche gehört, soll auch die Pflicht der Kirche, die        
Mission, nicht vergessen, soll Missionssinn, Begeisterung dafür, 
dass die Kirche sich ausbreitet, haben“ (MS81). 

30. 
Stunde 

Überschrift: Der Wandel im Licht. „Durch den Glauben tritt der 
Mensch in vollem Sinne in die Kirche ein. Wie verläuft nun das 
Leben des Menschen, der in vollem Sinne in der Kirche ist?“ (MS 
82). Er hat sich bekehrt, hat den Kampf mit der Sünde aufge-
nommen. In der Verbindung mit Christus geht er den Weg der 
Heiligung: „Wenn uns täglich seine Vergebung wunderbarer wird, 
wenn ich immer größer und mächtiger spüre, dass er Gewalt über 
mein Herz gewinnt, dann steigert sich täglich meine Energie. Ich 
will nicht sündigen. Es geht vorwärts, wenn es richtig steht, wenn 
wir lernen, uns jedes Mal vor Gottes Auge zu richten, wenn wir 
um Vergebung beten, wenn wir demütiger werden, wenn das Be-
wusstsein meiner sittlichen Schwachheit mich immer inniger in 
sein Wort, ins Gebet zu Gott treibt, dann geht es immer vorwärts, 
dann geht es so, dass eine Sünde nach der anderen abfällt, auch 
ohne, dass wir es merken. Es kommt leicht, dass nach einigen  
Jahren Dinge, die wir jetzt unüberwindlich sehen, keine Gefahr 
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mehr für mich sind, weil ich dann durch Jesus im Gewissen gefes-
tigt und gestärkt werde, wenn ich auf diesem Wege bleibe“  
(MS 83). Gott wirkt auf den Willen durch das Gewissen (MS85).  

31. 
Stunde 

Überschrift: Was kommt nach dem leiblichen Tode? Das Ziel 
der Entwicklung der Christenheit und des einzelnen Christen ist 
die Auferweckung durch Gott. Die Physik kennt das Gesetz der 
Krafterhaltung. Auf den Auferstehungsgedanken angewandt heißt 
das: „Keine Kraft, auch der Hauch des Atems geht nicht verloren, 
sondern bleibt erhalten und wirkt. Ist es also denkbar, dass die 
höchste Kraft, der Menschengeist, verloren geht? Die Persönlich-
keit ist das eigene; ist das denkbar, dass das aufhört, dass der Tod 
es zerstört? Soll die höchste Kraft verloren gehen? Das ist un-
denkbar. Das sagt die Wissenschaft“ (MS 86). Aus der Christus-
bindung im Glauben und dem Werk des Heiligen Geistes und 
Glauben erwächst die Hoffnung: „Der Christ empfindet: Gott, der 
mich liebt, wird mich nicht verloren gehen lassen. Sein Leben 
wird in mir fortleben. So wie Christi persönliches Leben durch-
brach aus dem Tode, so auch wir. Es ist das Haupt, und wo das 
Haupt ist, müssen wir, seine Glieder auch sein, können also nicht 
verloren gehen. Gott hat ein großes Werk in mir angefangen 
durch den heiligen Geist. Ich glaube nicht, dass er darin stehen 
bleiben wird“ (MS 86). Dem Allversöhnungsgedanken wider-
spricht die biblische Erkenntnis, „dass man nur durch Buße und 
die enge Pforte in die Seligkeit eingeht“ (MS 86). Für Hahn ist 
nach Joh.11,25ff und Joh. 5,24 der Glaube an Christus die Ein-
gangsbedingung der endgültigen Seligkeit. Der Glaube des Schä-
chers nach Lukas 23, dass wir in Christus einen Helfer haben, ist 
entscheidend. Dass Christus durch den Tod hindurchhelfen wird, 
ist die tragende Gewissheit (MS 89). Vor dem jüngsten Gericht 
ruht die Seele in einem Zwischenzustand „im Herrn“. Wenn es zu 
Tausendjährigem Reich und Endvollendung der Welt kommt, hat 
auch die Vereinigung der von Christus gereinigten Seele (MS 87) 
mit dem Auferstehungsleib seinen Platz: „Wichtiger ist das Ende, 
wo ein neuer Himmel und eine neue Erde sein werden. Auch 
mein Leib wird auferstehen, wenn auch nicht derselbe, materielle 
Leib. Das ist der Kern der Auferstehung, das ewige Leben, das ein 
Leben in göttlicher Lebensqualität sein wird“ (MS 88). Nicht das 
eschatologische Schema des Gottesreiches „schon jetzt und noch 
nicht“, sondern das Schema von göttlich- lebensspendendem 
Kairos jetzt und „dann erst recht“ bestimmt die Erfahrung des 
Ewigen: „Ewiges Leben heißt nicht nur ein Leben ohne Ende, 
sondern die Ewigkeiten sind göttlich. Was ich in Geistesmomen-
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ten, den schönsten Augenblicken der Gemeinschaft mit Gott 
empfange, das ist der Vorgeschmack der Seligkeit“ (MS 88). Das 
Sterben ist der Gang in eine „höhere Welt“ (MS88), die nicht wie 
unsere raumzeitlich gebunden ist. Man kommt dort vom Glauben 
ins Schauen: „Wenn ich einst im Himmel bin, werde ich mich 
über dreierlei wundern: 1. Viele dort zu finden, die ich nie erwar-
tete, 2. Viele dort zu vermissen, die ich bestimmt dort zu finden 
erwartete, 3. Aber das allerwunderbarste wird mir sein, mich 
selbst dort zu finden, ja, es ist nur ein Wunder der Gnade. Es ist 
das Werk des Dreieinigen Gottes. Was heißt dreieinig? Gott hat 
sich auf dreierlei Art den Menschen offenbart und erwiesen: 1. Als 
Schöpfer und Vater, 2. Jesus, du bist mein Herr und Gott, 3. Es 
kommt darauf an, ihn im Geist zu erleben, ihn im Herzen zu tra-
gen und sein Geist wirkt noch heute. Es handelt sich um ein gött-
liches Leben, das wir nicht verstehen können, die wir gefangen 
sind in Raum und Zeit. Es ist nicht genug, zu glauben an Gott, der 
einmal die Weltuhr aufgezogen hat, sondern auch an Jesus, der in 
die Weltgeschichte eingriff und der auch in der persönlichen Ge-
meinschaft des Geistes aufgeht und mit uns lebt“ (MS 90).  

32. 
Stunde 

Überschrift: Die Taufe. Thematisiert werden muss die Taufe; 
denn „die Konfirmation ist die Antwort, die der einzelne Getaufte 
auf die Taufe gibt“ (MS 90). In der evangelischen Kirche gehört 
die Taufe neben dem Abendmahl zu den zwei „äußerlichen Hand-
lungen“; im Vollzug ist es gleichgültig, ob der Täufling unterge-
taucht oder besprengt wird, „aber eine dreimalige Berührung mit 
Wasser im Namen des dreieinigen Gottes ist nötig“ (MS 90). Der 
kirchliche Vollzug der Taufe hat eine Geschichte hinter sich: „Der 
Auferstandene hat sie eingesetzt“, um Menschen „zu Jüngern“ zu 
machen; sie tritt an die Stelle des Rufs in die Nachfolge, die der 
irdische Jesus ausgesprochen hat: „Wer getauft wird, wird beru-
fen. Nicht nur in die äußere Christenheit, sondern es ist die Beru-
fung in die innere Gemeinschaft, die Berufung in sein Reich, in 
den Himmel…. und ist ein „Zeichen des neuen Bundes“ (MS 91). 
Sie wirkt Vergebung der Sünde, sie „erlöst vom Tod und Teufel, 
indem sie Gemeinschaft mit dem Erlöser schafft“, und darin 
steckt eine Verheißung: „Er sagt: Ich will dir Macht geben, über 
die Sünde zu triumphieren, du bist der Erbe des ewigen Lebens, 
dir ist es zugesagt. Ich bin bereit, dir das alles zu geben. Ich will 
dir Macht geben, göttlich und geistlich zu leben in dieser Welt, 
Gott wird das alles geben“ (MS 101). Die Antwort auf die Frage, 
warum eine äußerliche Handlung so viel Bedeutung hat, wird aus 
der dahinterstehenden Autorität gewonnen. Analogien aus dem 
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staatlichen Leben werden herangezogen: „Bei einem Geset-
zesentwurf kommt es darauf an, dass der Kaiser ihn unterzeich-
net. Sobald das geschehen ist, tritt das Gesetz in Kraft. Es ist nicht 
nur, dass er etwas Tinte aufs Papier bringt, äußerliche Handlung 
ist mehr als alles andere. Warum? Weil es ein Zeichen seines Wil-
lens ist, man weiß, dass hinter diesem Zeichen der Kaiser selbst 
steht. Der Kaiser unterschreibt und sofort sind tausend Hände in 
Bewegung, um seinen Befehl zu erfüllen. So ist es auch mit der 
Taufe. Gott steht hinter der äußeren Handlung und Jesus und sei-
ne ganze Macht. Er hat gesagt: `Ich werde mich bekennen zu den 
Verheißungen, die ich gegeben habe. ` Das Wasser tut’s nicht, 
sondern das Wort und Jesus, der dahintersteht. Der Kaiser gibt 
sein Siegel auch seinen Beamten als rechtmäßiges Zeichen. So hat 
Jesus auch seinen Dienern das Recht gegeben, die Taufe zu voll-
ziehen“ (MS 91/92). Der persönliche Zeichencharakter der Taufe 
ist deutlich und hat seelsorgerlich- tröstende Bedeutung: „Das 
Wort gilt allen, die Taufe nur dem betreffenden Menschen. … Sie 
sagt mir: Derselbe Gott des Paulus ist auch mein Gott. Wie er ihn 
erlöst, wird er auch mich erlösen. Denn er sagt: Gerade auf dich 
kommt es mir an. Ich bin dein Erlöser, dein Heiland. Also hat 
Gott mich geliebt, dass er seinen Sohn gab. Dafür ist die Taufe ein 
fragloses Zeichen. Daher ist dieses Zeichen nötig. Oft gibt es auch 
Zeiten des Verzagtseins, wo das Gewissen mich plagt. … In einem 
solchen Fall hilft nur die Erinnerung an die Taufe“ (MS 92/93). 
Die Taufe ist Ausdruck der Liebe und Gnade Gottes. Die Kinder-
taufe ist möglich: „Die Worte: `Wer das Reich Gottes nicht emp-
fängt wie ein Kind“ und ´lasset die Kindlein zu mir kommen` 
sprechen wohl nicht direkt von der Taufe, sie zeigen aber doch, 
dass es in Jesu Sinn ist, die Kinder zu taufen; denn er will sie ha-
ben. Die Lehre muss aber der Taufe folgen und man muss bei der 
Lehre bleiben, sonst ist die Taufe nur eine äußere Handlung“ (MS 
94). Die Taufe hat den Glauben des Kindes nicht zur Vorausset-
zung, zielt aber auf den Glauben. 

33. 
Stunde 

Die Taufe, Fortsetzung. Dass die Antwort des Glaubens lange 
auf sich warten lassen kann, muss berücksichtigt werden. Die 
Taufe markiert eine Zugehörigkeit, derer ein Mensch sich auch 
später erinnern kann, wenn lebensgeschichtlich die Bezüge zu 
Gott und Glauben schwach geworden sind:  

„Es war für den verlorenen Sohn sehr wichtig, zu wissen: Ich habe 
einen Vater, ebenso für den Sünder das Bewusstsein: Gott wartet 
auf mich. Die Taufe ist die größte Reizung zur Umkehr…. In der 
Christenheit sind alle getauft, viele leben von ihnen wie die Hei-
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den, aber die Taufe kann noch nach Jahren anfangen zu wirken“ 
(MS 94). Fürs „alltägliche Christenleben“ ist die Taufe das Grund-
datum, auf das sich ein Christenmensch beziehen soll: „Es wäre 
schön, wenn wir stets die Taufe vor Augen hätten. Ich bin ein ge-
taufter Christ, ein Kind Gottes, bin Jesus einverleibt“ (MS96). Und 
eine taufbezogene Spiritualität bedeutet, in diese Zugehörigkeit 
zu Gott und Christus tiefer hineinzuwachsen: „Tägliche Reue und 
Buße heißt nicht trostloses Trauern. Buße heißt, täglich mich zur 
Taufe hinwenden. … Christus soll Gestalt in mir gewinnen, dann 
lass ich gerne hinter mir die Sünde. Kehr dich immer zu Gott und 
zu Jesus hin, mach ernst mit deiner Gotteskindschaft. Die Taufe 
hat was Freudiges in sich, nicht bist du nur ein Menschenkind, 
sondern du bist ein Kind Gottes. Du kannst zum mächtigen Gott 
Vater sagen“ (MS 96). Schließlich kommt das Patenamt zur Spra-
che. Es sollte „stärker in unserem Bewusstsein sein“: „Man muss 
nicht versäumen, fürbittend für die Taufkinder einzutreten und 
auch für eine christliche Erziehung zu sorgen“ (MS 96/97). 

33. 
Stunde 

Überschrift: Das Amt der Schlüssel und die Beichte; zwischen 
dem 4. und 5. Hauptstück gibt es dieses „Zwischenstück“. Die  
Kirche hat die „Sitte, die Abendmahlsgäste vorher zur Beichte zu 
versammeln.“ Jesus hat die Beichte nicht wie Taufe und Abend-
mahl eingesetzt. Die Fußwaschung Jesu „könnte wohl auf die 
Beichte hinweisen. … Er predigt ihnen Demut und Liebe…, wollte 
auf ihr Gewissen wirken und sie dadurch vorbereiten. In diesem 
Sinne hat auch die Kirche die Ordnung der Beichte festgesetzt. 
Die Beichte ist nicht absolut nötig, aber gut. … Zur Beichte gehört 
eine Rede mit der Aufforderung, die Sünden zu bekennen. Der 
Zweck derselben ist, den oft wenig vorbereiteten, oft leichtferti-
gen Menschen ins Gewissen zu reden, und die sicheren zur Be-
sinnung zu bringen. Die Verzagten dagegen zu ermutigen, und 
die, welche ohne hochzeitliches Kleid kommen, zu warnen. 
Kommt nicht zu leichtfertig “ (MS 98). Neben der öffentlichen 
Beichte (seit 200 Jahren) gibt es die Privatbeichte, die den       
Charakter eines „seelsorgerlichen Gesprächs, wodurch dem Beich-
tenden ins Gewissen geredet wird“, hat (MS 99). Nach Hahn ist es 
gut, wenn jeder Mensch einen Beichtiger hat. „Es braucht kein 
Pastor zu sein, es kann auch …. jemand (sein), der nicht mit      
rohen, neugierigen Blicken in das Innere hineinschaut, sondern es 
im Sinne Gottes tut. Aber es soll nur ein Beichtiger sein… (Man 
soll) sich an geistige Gemeinschaft der Mitgläubigen erinnern und 
an das schöne Wort denken: `Wo zwei oder drei versammelt sind 
in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. ‘Da kann Gott 
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einem leicht helfen durch einen anderen. Die Privatbeichte ist ein 
wichtiges Mittel zur Heiligung, und der, dem die Heiligung am 
Herzen liegt, wird es gewiss benutzen“ (MS100).  

34. 
Stunde 

Fortsetzung Beichte: Das Priestertum der Gläubigen ist ein ho-
hes Gut. Einer ist berufen „anderen ein Werkzeug Christi zu sein“ 
(MS 101). Joh. 20, 21-23 zeigt, dass die, „die den Heiligen Geist ha-
ben“ und das Priestertum aller Gläubigen ausfüllen können, die 
Vollmacht zur Sündenvergebung haben, und das muss kein Pas-
tor sein (MS 101). Das geistliche Amt des Pastors zeichnet sich 
aber durch eine besondere Ausbildung aus, die ihrerseits beson-
dere Gaben voraussetzt: „Es gibt eine besondere Gabe der Predigt 
und der Seelsorge, die nicht jeder hat, auch nicht jeder Christ“; 
dazu kommt eine größere berufsbedingte Erfahrung mit unter-
schiedlichen Menschenherzen und die Verpflichtung aufs Beicht-
geheimnis. Dennoch hat jeder Christ die „Verpflichtung, mitzuar-
beiten“ (MS 102). „Das Recht der Nottaufe hat jeder Christ, auch 
eine Frau“ (MS 103).  
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35. 
Stunde 

Überschrift: 5. Hauptstück- Das Abendmahl. Nach einer Andacht 
über Johannes 15 (Weinstock und Reben) wird das Abendmahl 
eingeführt als das „hochheiligste, was wir haben“ (MS 103). Er-
schlossen wird zuerst der historische Kontext der Einsetzungs-
worte: „Am Abend, als Jesus verraten wurde und er wusste, dass 
er sterben würde, setzte er es während des Passahmahles (Erinne-
rungsmahl und Dankesfeier) ein: In dieses Mahl schob Jesus etwas 
Merkwürdiges ein. Er segnete das Brot; es heißt, er sprach das 
Tischgebet. Es sollte jetzt also ein neues Mahl beginnen, die Jün-
ger wurden aufmerksam. Was bedeutete das? `Nehmt, esst, 
dadurch bekommt ihr Anteil an meinem Leben. ` Nach Beendi-
gung des Passahmahls mit seiner bestimmten Becherzahl nahm 
Jesus wieder in besonderer Art den Kelch, dankte und sagte: `Ihr 
bekommt durch diesen Becher Teil an meinem Blut. Solches tut 
zu meinem Gedächtnis. ` Sie sollten es also wiederholen und ha-
ben es auch getan. Sie haben seither das neue Mahl gefeiert statt 
des Passahmahls. Jesus hat es „für seine Jünger“ eingesetzt, „im 
höchsten Moment seines Lebens“ (MS 104). Aus diesem histori-
schen Faktum erwächst der Koinonia- Gedanke: in dieser Tisch-
gemeinschaft stehen alle „auf einer Stufe, gleichberechtigt und 
zusammengehörig, einerlei, ob sie sonst in ihrer Lebensstellung, 
vornehm oder gering, arm oder reich sind., … die Zugehörigkeit 
zu allen Teilnehmern am Mahl steht mir höher als die Zugehörig-
keit zu Staat oder Volk“ (MS 105). Das Abendmahl ist ein „neutes-
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tamentliches Passah“ (MS 104). Bleibt historisch zu fragen: „Wel-
che Stimmung hatte Jesus am letzten Abend seines Lebens? Seine 
Abschiedsreden zeugen von seiner Angst um die Jünger. Wie er 
geliebt die Seinen, so hat er geliebt bis in den Tod. Das beherrscht 
ihn ganz, dass er ihnen zum letzten Mal körperlich nahe ist. Geis-
tig will er ihnen noch nahe sein, auch wenn das körperliche Nahe-
sein aufhört. Aus dieser Stimmung ist die Einsetzung hervorge-
gangen. Das Abendmahl soll ersetzen sein körperliches Nahesein. 
Er will den Seinen nahe sein, leiblich mit ihnen vereinigt sein, 
auch mit denen, die ihn leiblich geschaut haben. … Beim Abend-
mahl teilt Jesus sein geistliches Leben mit“ (MS 105/106).  

Weil es Jesus ums geistige Nahesein und die Weitergabe seiner 
Lebenspotenz und die Communio jenseits seines Todes ging, 
kann auch Luthers Erklärung zum Galaterbrief zitiert werden, um 
die historische Situation paraphrasierend ins Heute zu überset-
zen: „ Das höchste Gut der Menschen ...ist, teilzuhaben an seinem 
Leben, Lebensgemeinschaft mit ihm zu haben: `Nehmt hin mein 
liebes Leben, dass in Liebe sich hingegeben hat, das geb ich nun 
euch hin. Dieses Leben geb ich euch im Abendmahl, davon teil-
zuhaben ist das höchste im Christenleben. Luther sagt in seiner 
Erklärung zum Galaterbrief: `Der Glaube erfasst Christus, hält ihn 
umschlossen wie ein Ring die Perle, so dass aus dir und Christus 
eine Person wird, so dass du mit Zuversicht sprechen kannst: Ich 
in Christo, alles was sein ist, ist mein, und alles, was mein ist, ist 
sein. Es handelt sich immer darum, teilzuhaben am Leben Jesu 
auch leiblich“ (MS 106). Dabei ist fürs Heute wichtig, dass nach 
lutherischer Anschauung Jesus Christus versprochen hat, bei Brot 
und Wein „in dieser äußerlichen Handlung jedem leiblich und 
geistlich sich zu nahen… Tatsache ist, dass Christus immer durch 
Äußeres kommt. …Wir können nicht hinauffliegen… Christus 
kommt zu uns und schenkt uns sein Leben“ (MS 107). 

36. 
Stunde 

Überschrift: Fortsetzung Abendmahl. Es geht um die Fragen, 
was der Christenmensch vom Abendmahl hat, wie er es 
würdig empfängt, wie er sich darauf vorbereiten soll und 
wie oft er es empfangen soll. Das Abendmahl bringt „Gemein-
schaft mit Jesus, Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit“ 
(MS107). Nicht nur Vergebung bekommen wir, „die Hauptsache 
ist die Gemeinschaft mit dem Herrn“ (MS 108). Das Abendmahl 
ist das „Sakrament der täglichen Vergebung“ (MS 107). Würdig 
empfängt es, wer wie damalige Zöllner und Sünder fühlt: „Ich 
brauche eine Stütze, ich brauche Gnade und Liebe … Die Er-
kenntnis meiner Sünde, das Bekenntnis meiner Dürftigkeit und 
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das Vertrauen auf Jesu Gnade, das ist die richtige Stellung“ (MS 
109). Das Sakrament des Altares ist zum „fleißigen Gebrauch“ ge-
geben (MS 110). Wie soll man sich vorbereiten? „Der Abend-
mahlsgang soll sein eine kleine Station, um einen Rückblick zu 
tun. Bin ich vorwärts gekommen oder zurück gegangen? Droht 
die Sünde mich wieder zu beherrschen?“ (MS 110). Nach Luther 
gehöre auch das Fasten zur Vorbereitung. Das wird hier von Hahn 
spirituell entfaltet als eine Übung zum Maßhalten, zu Selbstzucht 
und Konzentration, damit man für die Dimension des Geistlichen 
empfänglich bleibt. „Was heißt fasten? Sich vieles Leibliche ver-
sagen, um sich die Herrschaft des Geistes über den Leib zu be-
wahren. Z. B. durch Genussleben und Geselligkeit erschlafft das 
geistige Leben. Mein inneres Leben leidet Schaden, wenn ich zu 
viel Allerlei mitmache...Faste und ernüchtere dich. Lass eine Wo-
che die ...Vergnügungen sein, nimm deine Bibel zur Hand und 
prüf dich, stärk deinen Glauben, damit er nicht erstirbt…. Nüch-
tern, mit Erkenntnis und Glauben komm… Wenn wir im Glauben 
hingehen, werden wir nachträglich die Kraft Christi spüren“ (MS 
110/111). Die heilsame Häufigkeit des Abendmahlsgangs wird mit 
der Analogie menschlicher Beziehungspflege und – intensität ver-
glichen: „Wenn man Liebe und Verlangen nach Gemeinschaft mit 
den Seinigen hat, dann ist es doch unnatürlich, so selten zu 
kommen. Was habe ich von einem Menschen, den ich nur einmal 
jährlich sehe? Er hat keinen Einfluss auf mich. Das Abendmahl 
soll eine Station und Feierstunde sein, wo wir zurückblicken sol-
len auf die verlebte Zeit, 3 bis 4mal jährlich wenigstens soll man 
gehen. Es kann auch öfter sein. Nicht nur in den Höhepunkten 
des Lebens will ich gehen, soll ich gehen, sondern gerade, wenn 
ich ohnmächtig und schwach bin…. Wir sollten nie vergessen: die 
Hauptsache ist das Verhältnis zu Jesus Christus“ (MS 111).  

37. 
Stunde 

Überschrift: Vom Gebet: Dass dieses Thema einen so breiten 
Raum im Unterrichtsgeschehen einnimmt, wird anfangs begrün-
det: „Das Gebet ist so recht ein Hauptstück des Christen-
tums. Es ist ein Gradmesser, wie es mit dem Christentum 
steht, wenn man prüft, wie das Gebetsleben ist“ (MS 112). Der 
Glaube eines Menschen bestimmt seine Haltung zum Gebet: 
„Man urteilt verschieden über das Gebet. Kant und Strauß haben 
es sehr scharf verurteilt. Leo Tolstoi, der Pantheist, sagt doch: 
`Das schönste im Leben ist das Gebet`. ... Auch die Jünger bitten, 
Jesus möchte sie beten lehren“ (MS 112). Eine allgemeine An-
fangsdefinition lautet: „Beten heißt, mit Gott verkehren“ (MS 112).    
Anschließend werden die unterschiedlichen Gebetsformen be-

112-
116 



Anhang A: Die Mitschriften des Konfirmandenunterrichtes 

489 

sprochen: „Anbeten, loben und danken sind die ersten Formen 
des Gebets“ (MS 113). Johannes 4, 21-24 ist der neutestamentliche 
Beleg für die Form der Anbetung, die bei den Protestanten „wenig 
entwickelt ist“, aber bei den Katholiken eher anzutreffen ist; in 
die religiöse Gefühlswelt übersetzt, bin ich auf den Spuren der 
Anbetung, „wenn ich fühle, Gott, wie bist du so groß, so heilig, so 
nah. Der Lobpreis Gottes ist was Schönes. Ich will dabei nichts 
von Gott, sondern preise ihn“; es könnte sein, dass mich beim 
Anblick „des Sternenhimmels oder des herrlichen Waldes… ein 
Gefühl der Andacht“ überkommt. „Die Anbetung kann bewirkt 
werden durch die Offenbarung, das Wort Gottes, nach einer herr-
lichen Verkündigung seiner Güte und Liebe. Dann hat man das 
Bedürfnis, in die Stille zu gehen, und ihn zu loben und zu preisen, 
dass er so gnädig ist. Wir wollen Gott im Geist und in der Wahr-
heit anbeten, sollen zu Gott kommen, um einen Eindruck von 
ihm zu empfangen“ (MS 112). Die zweite Form ist die des Dankge-
betes. Dankbarkeit ist „die schönste Tugend“, erst recht Gott ge-
genüber. Ein beeindruckendes biblisches Vorbild ist der Apostel 
Paulus: „Paulus dankt in jedem seiner Briefe zuerst für das Gute, 
das in den Gemeinden zu finden ist, obgleich er so viel Sorge we-
gen der Gemeinden hat, hat er doch immer zunächst das Bedürf-
nis zu danken“ (MS 113). Sich klarzumachen, wofür ich dankbar 
sein kann, wird als geistliches Heilmittel gegen die Traurigkeit 
empfohlen und dazu auf die Erfahrung des Wittenberger Refor-
mators zurückgegriffen: „Luther sagt: `Wenn ich traurig bin, so 
lese ich Gottes Wort, wenn das nicht hilft, singe ich von Herzen 
mein Loblied`“ (MS 113). Daraus erwächst dann die allgemeine 
spirituelle Regel: „Ich soll nicht nur immer auf meine Bedürftig-
keit sehen, sondern zuerst darauf, wofür ich Gott zu danken habe. 
Erst wenn ich wirklich dankbar bin, dann habe ich die rechte 
Stimmung zum Gebet“ (MS113). Eine andere Regung, die sich im 
Gebet zeigt, ist die der Ergebung in Gottes Willen. Das Gethse-
mane- Gebet Jesu mag ein Vorbild sein: „Gethsemane zeigt das 
Gebetsringen, das Ausschütten des Herzens vor Gott. Meine Seele 
ist betrübt bis in den Tod. In diesem Fall hat der Christ das Be-
dürfnis, nicht mit Menschen zusammen zu sein, sondern in die 
Stille zu Gott zu gehen, sich mit Gott auszusprechen, sein müdes 
Herz ans Vaterherz Gottes zu schmiegen, sein Herz auszuschüt-
ten und so Erleichterung zu suchen. Hat Gottes Willen Schweres 
über mich verhängt, was suche ich dann, vor allem Ergebung, 
dann Trost und Frieden. Erst nach der Ergebung komm ich zum 
Frieden. Hat man in schweren Zeiten also die Gewissheit: Es ist so 
Gottes Wille, so soll man um Ergebung bitten“ (MS 113). Ein-
schränkend wird bemerkt, „dass Jesu Gebet nicht für uns in allen 
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Dingen ein Muster i(st)“. „Dass er so viel über uns stand“, zeigt 
sich vor allem am hohepriesterlichen Gebet von Joh. 17, wo das 
Gebet „so abgeklärt, ...in so hoher Sphäre ist, dass wir da nicht 
folgen können“(MS113). 

Wenn man im Gebet alles auf Gott „abwälzt“ und das Bewusstsein 
gewinnt „Gott ist mit uns“, dann steckt darin ein Trost. Deswegen 
„sollen wir auch ganz besonders unsere Sünden vor ihm ausschüt-
ten“. Das Sündenbekenntnis darf neben dem Dank nicht fehlen, 
Psalm 51 ist ein „unübertreffliches Muster von einem Bußgebet“ 
(MS 114). 

Eine Form „hohen Christentums“, ja „hohen Gebetslebens“ ist es, 
wenn man „die Gegenwart Gottes stets im Bewußtsein“ hat, „dass 
ich bei allem einen Blick nach oben tue, auch bei kleinen Dingen 
ihn entscheiden lasse, also im beständigen Kontakt mit Gott bin… 
Wenn es mit einem Christen richtig steht, so ist es ein ganzes   
Leben des Gebets. Wir müssen immer Kräfte von oben ziehen 
und von dort uns leiten lassen in allen Dingen“ (MS 114). 

Dass die Sehnsucht nach Gott die eigentliche Tiefendimension 
des Gebetes ist, wird aufgedeckt: „Es ist die Gemeinschaft und der 
Verkehr mit Gott, das Verlangen nach Gott, gerade nach ihm, sein 
Antlitz zu suchen, das heißt beten“ (MS 115).  

Schließlich wird das Bitten als Form des Gebetes angesprochen 
und auf die Bergpredigt Bezug genommen: Wenn gilt, dass der 
„Vater weiß, wessen wir bedürfen“ (Mt. 6,7-8) , dann ist doch die 
Frage zu stellen, „ob das Bittgebet überhaupt einen Sinn hat“; in 
der Auslegung wird die Antwort gegeben, dass „die kleinen Be-
dürfnisse sollen uns nur ein Antrieb sein, überhaupt zu Gott zu 
kommen“ (MS 115). Psalm 147,9 gibt einen Hinweis dazu, der wei-
tergeführt wird mit Vergleichsbeispielen aus der Kindererzie-
hung: „Psalm 147, 9, Gott hört also auch das Schreien der jungen 
Raben. Das ist ein schönes Wort, Ja, Gott tut das, aber er will 
doch, dass seine Kinder das Bitten lernen, weil dadurch Dankbar-
keit entsteht. Denn dann sieht man nicht alles für selbstverständ-
lich an. Es ist für Kinder und für uns sehr gut, bitten und danken 
zu lernen. Er will, dass wir den Geber in der Gabe sehen. Die El-
tern geben gewiss gern ihren Kindern, auch ohne Bitten. Wenn 
Kinder aber eigensinnig sind und nicht bitten, werden vernünfti-
ge Eltern ihnen nicht geben. So macht es auch Gott“(MS115). Je-
sus, „der von Gott kam, der in Gott lebt, in dem Gott lebt“ gibt 
den Bittenden die Verheißung: „Alles, was ihr bittet, in eurem 
Gebet, glaubt`s nur, dass ihr`s empfangt, so wird`s euch zuteil-
werden“ (Mk 11,24). „An diesen Worten darf man nicht rütteln“, 
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und dennoch müssen die Zweifel („Woran liegt es, wenn wir nicht 
Erhörung erleben?“) zum Thema werden. „Das alles wollen wir in 
der nächsten Stunde betrachten“ (MS 116).  

38. 
Stunde 

Überschrift: Das Gebet - Fortsetzung. „Was ist der genaue Sinn 
dieser Verheißung?“ Das ist das Thema der gesamten Stunde. „Ist 
damit gesagt, dass jedes Gebet, jede Bitte, die wir aussprechen, 
erfüllt wird?“ Die Antwort lautet: „Nein“. Es gibt Bedingungen, die 
erfüllt sein müssen: Die erste Bedingung ist, dass der „Glaube an 
die Erfüllung vorhanden ist. Wir dürfen nicht leichtfertig beten 
und dann vergessen, was wir gebetet haben, sondern wirklich die 
Erhörung fest erwarten“ (MS 116). Die zweite Bedingung ist, dass 
der Betende in der Haltung der Ergebenheit betet und das erbit-
tet, was Gott auch will: „Wir dürfen nie zum Dienst der Sünde 
Gottes Anhörung erzwingen. ...(Denke) z. B. an die Geschichte 
vom 14jährigen Knaben, der seine schmierige Cousine, die 
schwindsüchtig ist, leidenschaftlich fleischlich liebt. Er fleht um 
ihre Genesung aus fleischlichen, selbstsüchtigen Gründen. Sie 
stirbt, und er verliert deshalb seinen Glauben. So geht es oft. Man 
betet aus egoistischen Gründen. ... Im Wort Glauben liegt schon, 
dass solche unsittlichen Bitten nicht Erhörung erwarten können“ 
(MS 116). Aus der Gottesergebenheit folgt auch die göttliche und 
pädagogische Freiheit, die der Bittende Gott in der Erfüllung zu-
gesteht muss. Nach Mt. 7, 7-11 vergleicht Jesus den himmlischen 
Vater mit einem gern gebenden irdischen Vater, und es ist klar: 
„Geben wird er himmlische Vater immer“ (MS 116). Aber „nicht 
immer das, was ihr bittet“, denn Gott will nur „Gutes“ geben (Mt. 
7,11), und was letztendlich gut ist, kann der Betende gar nicht sel-
ber einschätzen: „So gibt Gott häufig, aber anders als wir bitten, 
manchmal sogar das Gegenteil von dem, was wir bitten und er-
hört doch“ (MS 117). Als Beispiel aus der Kirchengeschichte wird 
Augustin herangezogen: „Augustin lebte mit seiner Mutter in Kar-
thago, er war ungläubig, führte gräuliche Reden und spottete. Er 
wollte aus Karthago nach Italien ziehen. Seine Mutter Monika 
flehte zu Gott, dass er in Karthago bleiben möchte, bittet Gott, er 
möge des Sohnes Pläne vereiteln, damit er nicht nach Italien kä-
me. Weil sie fürchtete, er würde dadurch ihrem Einfluss, dem 
einzigen christlichen Bande, entzogen werden. Augustin floh 
heimlich nach Italien. Die Mutter war untröstlich darüber. Gott 
tat das Gegenteil von ihrer Bitte und erhörte sie doch. Denn gera-
de in Italien traf Augustin Ambrosius, durch welchen er bekehrt 
wurde. Denn Ambrosius war für ihn bestimmt. Gott erhörte eben 
den innersten Kern ihrer Bitte, und machte ihn zum Christen, 
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erhörte nicht die törichte Form des Gebets. Er erhört über-
schwänglich. `Ich trag die Bitte vor und weiß, du erhörst sie. Tu 
es nach deinem Willen`“ (MS 117/MS 118).  

Es kann den Fall geben, dass die Bitte eines Menschen nicht „er-
hörlich“ ist. Dann gilt die Verheißung von Lukas 11,13: „Manchmal 
ist deine Bitte vielleicht so, dass sie nicht erhörbar ist, weil du um 
Törichtes oder Schändliches gebeten hast. Deine Bitte wird aber 
doch trotzdem erhört, wenn du im Glauben bittest, so wird aber 
statt des Törichten der Heilige Geist empfangen, reichen Segen, 
die innige Gemeinsamkeit mit ihm wird er geben“ (MS 118). Der 
Text aus Lukas 18, 1-8 zeigt, „dass sogar ein Mensch erhört, wenn 
er anhaltend gebeten wird“. Bei Gott sind „anhaltende Bitten und 
Fürbitten… richtig und erhörlich“; es braucht Geduld, denn: „Gott 
erhört nicht gleich. Er hat Gründe dazu. Wir sollen erst durch das 
Gebet zur Gemeinschaft mit ihm gezogen werden. Wir beten oft 
so leichtsinnig und leichtfertig, beten ohne Ernst. Das soll uns 
abgewöhnt werden. Wir sollen lernen, anhaltend zu beten. Bei 
der Fürbitte muss Liebe dabei sein. ... Das richtige Bittgebet ist 
das Gebet des Glaubens und der Ergebung, das anhaltende Gebet 
der Liebe, Markus 11, 24 bezieht sich auf Einzelnes, da werden wir 
Erhörung finden“ (MS 118).  

39. 
Stunde 

Überschrift: Das Gebet - Fortsetzung. „Bitten nach Gottes Wil-
len sind erhörliche Bitten. … Er hat den Willen, uns alles zu 
geben, aber wir müssen lernen, nach seinem Willen zu be-
ten, dann wird er es uns auch geben.“ „Dein Wille geschehe, 
durch mich und an mir! ` So soll es sein! Ein Gebet und Gottes 
Wille sollen sich begegnen“ (MS119). Eine tiefe Frage folgt daraus, 
nämlich die, wie man den Willen Gottes erkennen kann, wenn 
man selber unsicher ist. Hahn empfiehlt im Rahmen des allge-
meinen Priestertums das Beratungsgespräch mit anderen Chris-
ten. Zugleich erzählt er ein lebensgeschichtliches Beispiel aus sei-
ner Familie: „Manchmal will man gern etwas bitten, weiß aber 
nicht, ob es nach Gottes Willen ist. Dann soll man zu einem an-
deren Christen gehen, sich mit ihm darüber aussprechen, mit ihm 
zusammen versuchen, zu entscheiden, ob es nach Gottes Willen 
ist. Wenn dann beide eins werden in ihrem Urteil und dazu zu-
sammen beten, dann wird es erhört. Mein Vater war Pastor auf 
dem Lande, ein reicher Gutsbesitzer hatte dort zwei Söhne. Der 
ältere war sehr streitsüchtig und wild. Die Eltern zahlten ihm sein 
Erbteil in Geld aus, und er ging in das Ausland. Der Jüngere war 
sanft, gut und pietätvoll. Beim Tode der Eltern sollte der Jüngere 
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das Gut bekommen laut Testament. Der Jüngere war sehr friedfer-
tig und durchaus christlich. Er wollte aus Gehorsam zu den Eltern 
das Gut behalten, aber aus Friedfertigkeit es gerne dem Bruder 
abtreten. Diese beiden Regungen brachten ihn in einen schweren 
innerlichen Konflikt. Er wandte sich an meinen Vater und schüt-
tete ihm sein Herz aus. Schließlich waren sie darin übereinge-
kommen, dass es Gottes Wille sei, dass er, der Jüngere, den 
Wunsch seiner Eltern erfüllen solle, und das Gut antreten. Im Fal-
le, dass der ältere Bruder aber gegen ihn prozessieren sollte, sollte 
der jüngere Bruder freiwillig zu seinen Gunsten auf das Gut ver-
zichten, damit keine Feindschaft oder Streit zwischen Brüdern 
entstehe. Mein Vater betete darauf mit ihm, Gott möge es so füh-
ren, dass der ältere Bruder friedlich auf den Willen der Eltern ein-
gehe, und die Geschwister brüderlich miteinander verkehren 
könnten. Zwei Tage danach erhielt der jüngere Bruder einen Brief 
vom älteren, der gerade unmittelbar nach der Stunde des Gebets 
geschrieben war. Der ältere Bruder schrieb: `Ich hatte die feste 
Absicht, heute auszureisen und zu dir zu kommen, weil ich das 
Gut übernehmen wollte, da ich fand, dass es mir als Älteren zu-
kommt. Ich bin aber plötzlich anderer Meinung geworden. Wir 
wollen den Willen der Eltern ehren. Behalte du das Gut. Wir bei-
de aber wollen brüderlich miteinander verkehren, nicht mehr uns 
so fremd stehen wie bisher. ` Das war eine direkte Gebetserhö-
rung“ (MS 119/120).  

Im nächsten Schritt wird das verheissungsreiche Gebet „im Na-
men Jesu“ (Joh. 14,13ff, 16,23-28; Joh. 15,7) thematisiert und vor 
allem, was das an vorgängiger Beziehungsintensität bedeutet: „Im 
Namen Jesu Beten…, das heißt, man beruft sich auf Jesus. Ich für 
mich habe nicht das Recht zu bitten. Ich habe nur Recht durch 
die Beziehung und das Verhältnis, in dem ich zu Jesus stehe … Tut 
alles im Blick auf ihn und von ihm geleitet, der lebendig vor euch 
steht als Gekreuzigter und Auferstandener, so werden wir in Jesus 
bleiben, d. h. so in Jesus leben. Es braucht nicht immer bewusst 
zu sein, die Hauptsache ist, dass man eine Lebensverbindung mit 
Jesus hat. Dann steht das Bild Christi vor uns“ (MS 120/121). Die 
Lebensverbindung eines Menschen mit Christus führt dazu, dass 
„bei ihm ein vollständiger Wechsel der Interessen stattfindet“ (MS 
121). Die neue Existenz des in Christus verwurzelten Menschen, 
wirkt sich auch auf sein Gebetsleben aus: „Wenn wir für den 
Nächsten beten, werden wir zunächst für seine Seele beten und 
gegen seine Sünden. Alles Materielle wird beiseitetreten, ganz 
ungezwungen, man kann gar nicht anders. Ich selbst werde mir 
kleiner und unbedeutender, ebenso meine persönlichen Interes-
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sen, dagegen werden mir meine Nächsten, meine Heimat, die Kir-
che und das Reich Gottes viel wichtiger werden. Ich werde von da 
an auf ganz andere Dinge gestimmt sein. Wer so gestimmt ist, 
kann auch ganz anders beten nach dem Willen Gottes, und Gott 
kann ihn daher auch anders erhören“ (MS 121). Zudem wird Jesus, 
wenn er durch eine intensive Lebensverbindung innerlich „vor 
der Seele steht“, auch „häufig sein Veto einlegen und sagen: `Das 
darfst und sollst du nicht beten! ` (MS 121). Schließlich wird er 
Kraft schenken: „Manchmal müssen wir etwas tun, was nicht in 
unserer Macht steht, dann sollen wir bitten in seinem Namen, 
und er wird uns segnen und kräftigen. Wenn wir so bitten und er 
mit uns ist, dann wird er uns erhören“ (MS 122). 

Die regelmäßigen Gebetszeiten, die empfohlen werden, liegen 
morgens und abends: „Wir sollen immerfort beten und das Be-
dürfnis dazu haben, aber eine bestimmte Gebetszeit sollte doch 
auch da sein. Morgens und des Abends sollte jeder eine Viertel-
stunde stiller Gemeinschaft mit Gott haben, wo man betend sein 
Tageswerk in seine Hand befiehlt und des Abends den Staub des 
Tages von ihm wegnehmen lässt“ (MS 122).  

Als innere Haltung des Gebetes wird empfohlen, seiner momen-
tanen Gefühlsdisposition nicht zu viel Beachtung zu schenken, 
sondern eher auf gehorsame Regelmäßigkeit zu achten: „Auf  
das Gefühl kommt es nicht an, wenn ich fest glaube, er erhört 
mich, dann kommt es nicht darauf an, dass ich ihn bestürme, 
sondern darauf, dass ich es ihm einfach sage. Es kommt nicht da-
rauf an, dass ich besonders gefühlvoll aber innig bete, weil Gott 
hat auch Gefallen an meinem treuen Gehorsam, wenn ich auch 
nur aus Gehorsam komme, wenn ich auch nur bete, weil er es 
will“ (MS 122).  

Am Schluss gibt es noch drei Ratschläge für die Gestaltung der 
Gebetszeiten:  

„Zum richtigen Gebet ist dreierlei nötig. 1. Man muss sich dabei 
etwas vorstellen. Ich kann mir Gott nur als Christi Vater vorstel-
len. Darum soll ich Gott in Christo anbeten. 2. Will ich lebendig 
beten, Psalm 50, 15, aus der Not heraus soll das Gebet kommen. 
Eine Not haben wir immer alle, arm oder reich, vornehm oder 
gering, krank oder gesund. Die Sündennot, die Gefahr durch Sün-
den. Abends, wenn wir unsere Sünden bedenken, wird unser Ge-
bet als Feind zu Gott kommen, und am Morgen wird uns die 
Angst vor drohender Sünde zu Gott treiben.3. Gut steht es mit 
unserem Gebet, wenn es zusammen mit Gottes Wort geschieht,  
beim Lesen des Wortes. Selbstverständlich kommt im Lauf des 
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ganzen Tages auch oft Gebet auch ohne Gottes Wort vor, aber in 
den stillen Stunden soll ich die Bibel lesen als ein Wort Gottes an 
mich, das ich in mir aufnehme, um mich betend zu prüfen, und 
um mich um dasselbe ins Gebet treiben zu lassen. Wenn wir 1. 
Johannes 5, 14 lesen, so können wir beten um die Freudigkeit zum 
Gebet und dass er uns selbst lehrt, nach seinem Willen zu beten. 
Beten ist ein Suchen des Antlitzes Gottes, ein Hinstrecken nach 
dem Worte Gottes. Wenn wir das Wort Gottes betend lesen, dann 
wird es Frucht bringen. Das Gebet soll nicht ein Monolog, also 
einer spricht, sondern ein Dialog, ein Zwiegespräch, sein. Ein Fra-
gen und Antworten Gottes und des Menschen, Matthäus 5, 6 – 8. 
Luther sagt: `Das richtige Gebet ist kurz aber hitzig und heiß. ` 
Man soll nicht viel Worte machen, sich nicht künstlich empor-
schrauben. Das Wort Gottes hebt selbst empor, weckt das Gewis-
sen, weckt in uns die Lust, Gutes zu tun. Wir wollen uns daher 
nicht in eine Stimmung hineinzwingen, sondern schlicht und 
kurz beten, schlicht und warm sagen, was unser Herz bewegt. 
Geh in dein Kämmerlein, nicht jeder Christ ist so glücklich, ein 
eigenes Zimmer zu haben. Da ist mit diesen Worten gemeint: Su-
che, dass es still um dich ist, wenn du betest. Ein Christ kann es 
wohl wünschen, ein eigenes Zimmer zu haben, um in der Stille zu 
beten, aber geht das nicht, so kann man auch so beten. Auf die 
äußere Stellung beim Gebet kommt es nicht an, wohl aber sollen 
wir uns vorher still sammeln und bedenken, was wir beten wol-
len, dann erst sollen wir beten, dann wird Gott es auch segnen“ 
(MS 123).  

40. 
Stunde 

Überschrift: Das heilige Vater unser. Dieses Gebet ist das „Eini-
gungsband der zersplitterten Christenheit“ und ein „Muster-
gebet“: „So wird ein Gebet im Namen Jesu ausfallen, wenn es 
richtig ist“ (MS 124). Beim praktischen Vollzug ist in der Selbstbe-
obachtung festzustellen, dass man „bei keinem (anderen) Gebet 
so leicht unaufmerksam ist, weil man es so gut auswendig kennt“ 
(MS 124). 

Ein grundlegender spiritueller Hinweis für das Sprechen des Vater-
unsers lautet: „Man muss das Vaterunser beten und nach jeder Bit-
te anschließen, was dazugehört und was uns bewegt“ (MS 124). 
Und genau diese gedanklichen Assoziationsmöglichkeiten, die zu-
weilen einer „inneren Visualisierung“ gleichkommen, werden von 
Hahn zur Anrede und zu den Bitten entfaltet, damit sich jeder 
beim Beten dieser Worte etwas denken kann und Inspiration zum 
Weiterbeten findet: „Matthias Claudius sagt: `Wenn ich das Vater- 
unser beten will, so denke ich immer erst an meinen seligen Vater, 
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wie der so gut war und so gern mir geben mochte. Und dann stelle 
ich mir die ganze Welt als meines Vaters Haus vor, und alle Men-
schen in Europa, Asien und Afrika und Amerika sind dann meine 
Brüder und meine Schwestern, und Gott sitzt im Himmel auf sei-
nem goldenen Stuhl und hat eine rechte Hand übers Meer und bis 
ans Ende der Welt ausgestreckt, und seine Linke, voll Heil und Gu-
tes, und die Bergspitzen umher rauchen.` Dann fang ich an: Unser 
Vater, der du bist im Himmel…. Das Werk des Geistes lehrt uns 
`Abba` zu schreien. Es ist der erhabene rechte Vater… Ich bete, 
aber mit mir unzählige Mitchristen“ (MS 124/125). 

Die drei ersten Bitten handeln „von der Sache Gottes in der Welt“ 
(MS 130).  

Geheiligt werde dein Name- „diese Bitte kann nur der bitten, dem 
der Name Gottes das Höchste ist, dem die Tatsache des Naheseins 
Gottes das Höchste ist, der bei nichts so warm wird und dessen 
Herz bei nichts anderem so hochschlägt als bei dem Namen    
Gottes. Der Christ...sagt: „Das ist das heiligste in meinem Leben, 
und nun bitte ich, dass alle Menschen ebenso für Gott empfin-
den“ (MS 125). Diese Bitte umfasst auch den Wunsch, „dass alle 
den wahren, rechten Gott finden“ (MS126). Da der Name durch 
die Verkündigung geehrt wird, muss man erstens für die Kirche 
und „rechte Prediger“ (MS 126) beten. Dass der Heilige Geist  
herrschen möge, gehört ebenfalls zum Gedankenreichtum dieser 
Bitte: „Aus Kirche, Schule und Haus strömt der rechte Geist, 
wenn dort der Heilige Geist herrscht...Zweitens müssen wir beten 
für die Schule; drittens fürs Haus, denn zur Kirche gehört die 
Schule und das christliche Haus. Diese drei sollen zusammenwir-
ken, das ist sehr schwer, dass diese drei heute so sehr auseinander 
gekommen sind“ (MS 126). 

Dein Reich komme- „der ursprüngliche Sinn“ der zweiten Bitte ist 
„dein Herrlichkeitsreich, dein Friedensreich komme…, das Reich 
ist da, aber noch nicht vollendet“ (MS 127). Mitbeten kann diese 
Bitte, „wer mitkämpfet und zum Reiche gehört, wer ein Untertan 
Jesu Christi ist. Der kann es nicht beten, der zu Christi Gegnern 
gehört, zum Antichristen“(MS127).  

Bei der dritten Bitte „Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf 
Erden“ geht es um Ergebenheit und das Erreichen der Konformi-
tät des eigenen Willens mit dem Willen Gottes: „Ich und alle 
Menschen, wir sind deine Untertanen, ich trete vor Gott und lege 
meinen Willen vor ihm nieder für seine heiligen Zwecke auf Er-
den. Nimm meinen Willen, deiner geschehe“ (MS 128). Man muss 
unterscheiden zwischen dem offenbaren und geheimen Willen 
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Gottes. „Es gibt … einen offenbaren Willen Gottes. Ich weiß, was 
meine Pflicht ist, weiß, was ich tun muss und was ich lassen muss. 
…. Oft denkt man zu wenig an den offenbarten Willen Gottes. 
Man sagt: Ich stelle mich dir zur Verfügung, zeig mir, was ich tun 
soll, und lässt die offenbarsten Pflichten unerfüllt, weil man was 
Besonderes tun will. Gottes Wille ist oft ganz anders als mein Wil-
le, meinen Interessen oft ganz zuwiderlaufend. Ich unterwerfe 
mich doch, will trotzdem deinen Willen tun“ (MS 128). Dass es 
auch einen geheimen, mir verborgenen Willen Gottes gibt, folgt 
aus der Erkenntnis, dass ich nicht weiß, „was Gottes Absicht mit 
mir ist und ob ich morgen noch leben werde oder ob er mich ab-
ruft“ (MS 128). Diese Bitte setzt die spirituelle Kernfrage aus sich 
heraus, wie ich Gottes Willen erkenne. Hahns Antwort ist einem 
spirituellen Rezept vergleichbar: „Wie erkenne ich Gottes Willen? 
Für gewöhnlich ist das sehr einfach zu erkennen. Sein Wille ist, 
dass ich meinen Beruf in Haus und Familie erfülle, dass ich treu 
bin im Kleinen und Großen. Wie erkenne ich außerdem seinen 
Willen, ob und was für Gänge ich tun soll? Erstens: Ich soll an 
Jesus denken, was in seinem Sinne zu tun wäre. Zweitens: Ich 
muss nüchtern die Verhältnisse betrachten. Da zeigt Gott oft, 
dass Liebe walten soll. Sei nicht selbstsüchtig, brauch` deine Ver-
nunft, sieh` die Verhältnisse an, beurteile sie mit von Jesus er-
leuchteter liebender Vernunft. Die Hauptsache ist, dass wir ernst-
lich seinen Willen erkennen wollen. Das wollen wir meist nicht, 
weil es uns unbequem ist. Dann belügen wir uns, indem wir uns 
einbilden, Gottes Willen zu tun. ... Abgesehen davon, was uns be-
quem oder unbequem ist, gibt es noch schwierige Fälle, wo es 
wirklich schwer ist, zu entscheiden, was Gott von uns will. Dann 
sollen wir mit einem anderen Christen um Klärung der Angele-
genheit beten: Herr, zeig mir deinen Willen, das soll mir genügen. 
` Hat Gott ihn mir gezeigt, dann muss ich ihn auch entschlossen 
tun und nicht mehr zweifeln, was ich zu tun habe. Wenn’s sich 
nun um den verborgenen Willen Gottes handelt, so kann ich be-
ten: `Das, was ich vor mir habe und nicht nach deinem Willen ist, 
das durchkreuze! Ich habe nach bestem Wissen gewählt. Ist es 
doch falsch, so durchkreuze es. ` Wenn jemand von unseren Lie-
ben krank ist und wir erkennen es, Gott will ihn uns nehmen, so 
müssen wir uns doch durchringen, dass wir sagen können: `Mein 
Gott, ich ergebe mich dir! ` In allen Fügungen, auch der schwers-
ten, dürfen wir nicht murren, sondern müssen sagen: Dein Wille 
geschehe“ (MS 129). Diese Bitte wirklich von Herzen beten zu 
können, markiert ein hohes Stadium christlichen Glaubenswachs-
tums und christlicher Lebenskunst: „Es ist eine Kunst, diese Bitte 
zu beten, es ist eine schwere Bitte, aber zugleich eine schöne    
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Bitte. Wenn ich es dazu bringe, so zu stehen, dann ist in meinem 
Herzen im Anfang schon der Himmel auf Erden“ (MS 130).  

41. 
Stunde 

Überschrift: Das Vaterunser: Schluss. Die vierte Bitte „Unser 
tägliches Brot gib uns heute“ wendet sich dem Irdischen zu und 
hat die leiblichen Bedürfnisse im Blick. Die daraus folgende spiri-
tuelle Grunderkenntnis heißt: „Dein Leib ist die Grundlage für die 
höheren Güter, darum sollst du ihn nicht verachten“ (MS 130). 
Wörtlich wird diese Bitte durchmeditiert. Das griechische ton 
epiousion wird in drei Bedeutungsvarianten erklärt: „Es kommt in 
der Bibel auch nur im Vater unser vor. Trotzdem kann man doch 
den Sinn feststellen. Es heißt entweder „das heute zum Dasein 
nötige Brot gib uns“ oder „Tag für Tag“. Die Juden in der alten 
Zeit hatten das Wort anders verstanden und deren Sinn ist wahr-
scheinlicher. Sie sagen: Unser morgendes Brot gib uns heute. Was 
bedeutet das? `Gib mir mein eigenes Brot, gib mir Verdienst und 
Segen für meine Arbeit, dass ich mein eigenes Brot gewinne. ` 
Gott wolle geben unser eigenes Brot und Gesundheit des Leibes, 
es zu essen. `Gib Gesundheit und Kraft, um eigenes Brot zu er-
werben`“ (MS 130). Das plurale „unser“ bedeutet, dass „wir auch 
an die denken, die nichts haben“(MS131). Wer diese Bitte mit vol-
lem Herzen spricht, spürt auch das Moment Dankbarkeit und 
Genügsamkeit und die Gewissheit, dass Gott auch in Zukunft für 
die Erfüllung der irdischen Bedürfnisse sorgen will (MS131). 

Die fünfte Bitte „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir ver-
geben unseren Schuldigern“ knüpft bewusst an die Brotbitte an: 
„Wie zum irdischen Leben das Brot, brauche ich zum geistigen 
die Gemeinschaft mit Gott, somit Vergebung der Sünden und 
Gottes Gnade. … Wenn ich täglich um Vergebung bete, bleibt die 
Gemeinschaft doch bestehen, erhält Gott seine Gnade doch auf-
recht. Das Gnadenverhältnis bleibt bestehen. Im Grundtext steht 
Verschuldungen. Man soll also auch einzelne Sünden vor Gott 
bringen mit der Bitte: Vergib sie mir.“ (MS131). Aus der Gabe er-
wächst die spirituelle Aufgabe: „Lass keinen Groll sich festsetzen. 
Schaff ihn fort, wenn er auch erst am Anfang ist…“. Der helfende 
Gedanke ist der: „Welche Geduld muss Gott mit mir haben? Das 
muss mir helfen, auch mit anderen Geduld zu haben und ihnen 
restlos zu vergeben“ (MS 132). Auch das gläubige Gebet hilft: 
„Wenn mein Gebet auch nur ist: `Hilf mir zu lieben und zu ver-
geben! ` Wenn wir das von Herzen beten…, dann gibt Gott die 
Fähigkeit ...zu vergeben.“ (MS 132). Die Notwendigkeit zur Ver-
söhnung und Vergebung hat zutiefst eschatologische Gründe: 
„Wer weiß, ob diese Nacht nicht die letzte Nacht ist. Wir wollen 
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doch nicht mit lieblosem, zürnendem Herzen herübergehen in 
die Ewigkeit“ (MS 133). 

Die sechste Bitte „Führ uns nicht in Versuchung“ ist „Ausdruck der 
Furcht vor dem Sündigen“ (MS 133). Man muss unterscheiden zwi-
schen Anfechtung und Versuchung in ein und derselben kritischen 
Situation: „Dem einen dient`s zur Festigung, was dem anderen eine 
Versuchung ist und ihn zugrunde richtet. Der Unterschied liegt 
nicht in der Sache, sondern in uns“, ob wir Gott lieben, „mit Gottes 
Wort betend leiden“ und die Überzeugung haben „Es wird wohl ein 
Kreuz sein, aber es wird uns innerlich weiterbringen“ oder ob „wir 
nicht mit Gott sind …. und wir unterliegen“ (MS 133). Das erste ist 
die Anfechtung und das zweite die Versuchung. „Was ist der Sinn 
dieser Bitte? Sie ist der Ausdruck des Christen, welcher betet: „Ich 
bin so schwach. Soweit es möglich ist, erspare mir die Versuchung 
und die Anfechtung!“ Wir haben ein Recht, zu beten: `Lass mich 
möglichst glatt meinen  Lebensweg gehen! Wenn es aber sein 
muss, so gib, dass es keine Versuchung für mich ist, sondern eine 
Anfechtung! ` Das heißt: `Bewahre du mich in der Versuchung, 
denn allein fehle ich. Sei du bei mir. Gib mir Kraft, zu kämpfen und 
zu siegen. Gib, dass es mir zum Besten diene`“ (MS 133).  

Um Heuchelei beim Gebet zu vermeiden und geradlinig zu bleiben, 
gibt es noch den Ratschlag, dass jemand „sich nicht in Versuchung 
hineinbegibt, sondern das meidet, wovon er erkannt hat, dass es 
ihn versucht“ (MS133). 

Schließlich „sollen wir beten, dass Gott uns nicht versinken lasse in 
Mißglauben, d.h. Halbglauben oder Unglauben oder in Schlaff-
heit..., sondern uns gnädig wieder herausführt“ (MS 134). 

Die siebte Bitte „Sondern erlöse uns von dem Übel“ richtet sich auf 
die „letzte Erlösung“: „Erlöse uns von dem Bösen… mach ein Ende 
mit aller Not. Erlöse uns ganz von der Sünde.“ Und sie hat eine ir-
dische Dimension: „Alles dient zum Besten, aber der Christ 
wünscht, nicht zu leiden. Er wünscht, froh und gesund zu sein! In 
dieser Bitte kommt die lebensfrohe Stimmung des Christentums 
zum Ausdruck“ (MS 134). 

Das Amen nach dem Schlusslobpreis ist nicht nur die bekräfti-
gende Antwort des Beters, sondern trägt eine vorausgehende 
Verheißung in sich: „Amen ist die Form, mit der ein orientalischer 
König die Bitten bewilligt“. Daraus folgt: „Wir sollen getrost 
`Amen` hinzufügen. Gott hat mich erhört. Nun kann ich ruhig 
sein, wenn ich aufstehe vom Gebet. Meine Stimmung sollte sein: 
Es ist erhört. Gott ist mit mir. Der Stein abgewälzt“ (MS 135).  
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Anhang B:  
Eine handschriftliche Probe aus den Predigten  

 
Hier handelt es sich um einen Auszug aus der ersten Seite des Manuskriptes der 
Predigt zum 1. Sonntag nach Epiphanias (7. Januar 1914) zu 1. Kor. 2,6-12 (Abdruck 
mit freundlicher Genehmigung von Frau Pfarrerin iR Annemarie Grüneisen).  
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Traugott Hahn (1875-1919), Pfarrer, Universitätsprediger und Professor für 
praktische Theologie in Dorpat (heute Tartu/Estland), war der wohl bekann-
teste der „baltischen Märtyrer“.  

Die Forschung der letzten Jahre hat herausgearbeitet, dass der 1919 von 
Bolschewisten ermordete Pfarrer nach dem ersten Weltkrieg gerade durch 
sein Martyrium in Deutschland eine Wirkungsgeschichte hatte.  Der Blick 
auf das geistliche und theologische Profil dieses Mannes stand dabei nicht 
so sehr im Zentrum des Interesses. Eine größere Untersuchung zu Leben 
und Wirken, Spiritualität und Theologie Traugott Hahns fehlt. Dieses Buch 
bemüht sich, diese Lücke mit einem historischen und theologischen Teil zu 
schließen.  

Alle bisherigen Würdigungen Traugott Hahns fußen auf den Lebenserin-
nerungen der hinterbliebenen Witwe und auf den von ihr vorgenommenen 
Veröffentlichungen seiner Predigten. Angesichts einer schmalen Quellen-
basis sind in dieser Untersuchung zum ersten Mal Vorlesungsverzeichnisse 
der theologischen Fakultät in Dorpat aus den Jahren 1893-1918, Artikel der 
Dorpater Zeitung ab dem 18. Januar 1919, Briefe aus dem Nachlass, unver-
öffentlichte Predigten Traugott Hahns sowie Mitschriften seines   Konfirman-
denunterrichts ausgewertet worden.  

Hahn war ein praktischer Theologe lutherischer Herkunft, ein Seelsorger, 
Prediger und geistlicher Lehrer, der seinen Gemeindegliedern und Studenten 
mit spiritueller Klarheit und Weitsicht tief durchdrungene Inhalte bot. Die 
enge Verbindung von persönlicher Frömmigkeit und theologischer Reflexion 
verlieh der Persönlichkeit Hahns viel Ausstrahlungskraft.

Lutherische Erweckung in der Volkskirche war das zentrale Sachanliegen 
seiner Theologie und Frömmigkeit.
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