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Dr. Ulrich Schöntube: Vortrag zum Frühjahrskuratorium der Gossner Mission am 8. März 2008 

 

 

Goßner und Wichern - die Zukunft unseres Missionwerks 

 

0. Vorbemerkung 

„Tief ist der Brunnen der Vergangenheit.“ Mit diesen Worten beginnt bekanntlich die 
berühmte Romantetralogie Thomas Manns „Joseph und seine Brüder“. Mit einer 
„Höllenfahrt“ nimmt er den Leser mit zum Uranfänglichen der Schöpfung. Ein Gedenken 
zum 150. Todestag unseres Missionsvaters Johann Evangelista Goßner löste namentlich im 
Multiplikatorenausschuss keine Freude aus. Schon wieder ein historisches Datum – feierten 
wir doch erst, wenn auch spärlich besucht, im letzten Jahr die Aussendung der ersten 
Missionare. Das Begehen historischer Daten ist für ein Missionswerk nun aber ganz und gar 
nicht eine Art „Höllenfahrt“. Dies lehren uns jedenfalls die Väter. Schauen wir in die Biene 
von 1908 – Goßner war 50 Jahre tot – da erfahren wir, dass man auf dem Friedhof eine 
Andacht „bei heiterem lieblichem Frühlingswetter“ feierte. Abends war ein Fest im Haus des 
CVJM, bei dem die „Bedeutung Goßners nach verschiedenen Richtungen“ durch Vorträge 
beleuchtet wurde.1 Schauen wir in die Biene von 1958 – Goßner war 100 Jahre tot – da 
erfahren wir, dass neben der Andacht am Grab, wo der damalige Generalsekretär der Gossner-
Kirche Hanukh Minz eine wichtige Ansprache hielt, Symposien in Berlin und vor allem auch 
im neugebauten Mainzer Kastell stattfanden. Horst Symanowsky hielt dort eine 
programmatische Rede, auf die noch Bezug zu nehmen sein wird.2 Gegenüber diesem reichen 
Reflexionsniveau wird sich unsere Veranstaltung zum 150. Todestag am 30. März dieses 
Jahres dagegen recht schlicht, wenn nicht sogar arm ausnehmen.  
Wenn wir in diesem Jahr des 150. Todestages Goßners gedenken, dann tun wir das zu einer 
Zeit, in der sich die kirchliche Öffentlichkeit auf einen anderen großen Mann der Er-
weckungsbewegung des 19. Jahrhunderts ausrichtet: Johann Hinrich Wichern. Es liegt 
förmlich in der Luft, die beiden Männer einmal gegenüberzustellen, um - wie es bei solcherlei 
Betrachtungen sein sollte - dadurch das eigene Profil in der Gegenwart zu schärfen. Tief ist 
der Brunnen der Vergangenheit, sagt Thomas Mann. Schöpfen wir also daraus, um uns für die 
Gegenwart zu nähren.  
Obwohl die Quellenlage zu Wichern und Goßner gar nicht so schlecht ist, findet sich in der 
Sekundärliteratur über die beiden erstaunlicherweise kaum ein Hinweis auf ihr Verhältnis 
zueinander und auf ihre geistige Verwandtschaft. Sie sind sich mehr als einmal begegnet. Als 
Gliederung für die Gegenüberstellung der beiden soll uns ein Brief Wicherns an seine Frau 
Amanda dienen, in dem er seine erste Begegnung mit Goßner beschreibt. 
 

 

1. Die Männer und ihre erste Begegnung 

Es war am 21. Juli 1841, ein lauer Sommerabend. Das Herz Wicherns schlug gewiss höher, 
als er die Pforte zum Garten des Elisabethkrankenhauses in der Berliner Potsdamer Strasse 
passierte. Wichern schrieb darüber: 
 

                                                 
1 Die Biene auf dem Missionsfelde, Monatsblatt der Gossnerschen Missionsgesellschaft 73 (1908) Nr 
5, S. 34. 
2 Gossners Missionsblatt, Die Biene auf dem Missionsfelde, Nr. 2 1958, S.1-7. 
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„Abends ging ich Gossner. Ich trat mit großer Freude bei ihm ein. Gerade seine Missions-

tätigkeit hat mir von jeher mehr gefallen als jede andere. Er wohnt in einem freundlichen 

Gartenhause, vor dem schöne Blumen in Mengen blühen. Hier setzten wir uns.“
3
 

 

Verweilen wir einen Moment und betrachten die Biographien der beiden Männer, die hier 
zusammen kommen. Worauf blickten sie zurück? Zehn Jahre  vor diesem Moment, 1831, 
hatte Wichern zwei Jahre an der Berliner Universität unter dem Rektorat Hegels studiert. 
Obwohl er damals von Friedrich Schleiermacher kühl empfangen wurde, war er ein fleißiger 
Besucher seiner Kollegs. Später sollte sogar Wicherns Arbeitszimmer im Rauhen Haus ein 
Bildnis Schleiermachers zieren.4 Anziehender und prägender war für den Studenten jedoch 
die Begegnung mit seinem Kirchengeschichtslehrer August Neander (1789-1850), der ein 
Wegbereiter der Erweckungsbewegung in Berlin war.5 Wichern nahm an den sogenannten 
Erbauungskränzchen Neanders teil, über die er in Briefen seiner Mutter berichtete. In dieser 
kurzen Zeit an der Berliner Universität lernte Wichern auch Baron von Kottwitz kennen, den 
„Vater der Armen“. Kottwitz hatte in einer leeren Kaserne in der Alexanderstrasse arbeits- 
und obdachlose Familien gesammelt, um sie zu betreuen. Als Wichern nun die Pforte des 
Gartenhauses durchschritt war er nunmehr 33 Jahre. Er war 1841 nach Berlin gekommen, um 
seinen alten Lehrer Neander und andere Männer der Erweckungsbewegung, darunter auch 
Goßner, zu besuchen. Als er Goßner begegnete, konnte Wichern bereits auf ein beachtliches 
und bekanntes Werk blicken. Mit nur 25 Jahren, gleich nach Abschluss seines Theologie-
studiums, hatte Wichern das sogenannte „Rauhe Haus“ ganz ohne öffentliche Gelder 
gegründet, als eine Anstalt zur Rettung „schwer erziehbarer und verwahrloster Kinder“. Hier 
wuchsen Kinder in kleinen familiären Gruppen heran. Hinzu kam ein Brüderhaus, das mit 
dem Rauhen Haus verbunden war. 
Johann Evangelista Goßner war bei dieser Begegnung 68 Jahre, also mehr als doppelt so alt 
wie sein Besucher. Auch er konnte auf ein beachtliches Werk blicken, mehr noch auf eine 
verschlungene Lebensfahrt. Einige ausgewählte Eckpunkte seien Ihnen, verehrte 
Kuratorinnen und Kuratoren, ins Gedächtnis gerufen. Zunächst war Goßner katholischer 
Priester. Er war beeindruckt von den Persönlichkeiten der katholischen Erweckungsbewegung 
Martin Boos und Michael Sailer. Er stand deswegen unter Beobachtung und kam schließlich 
1802 deshalb auch in ein Priestergefängnis in Göggingen. Ein Jahr später wurde er 
rehabilitiert und wurde Pfarrer in Dirlewang. Hier entstand bereits das Herzbüchlein6, das in 
mehr als 50 Sprachen übersetzt wurde. Nach dieser Zeit wurde Goßner 1811 Sekretär der 
überkonfessionellen Christentumsgesellschaft in Basel. Prägend war schließlich seine Zeit in 
St. Petersburg. Zar Alexander I. berief Goßner 1820 and die katholische Malteserkirche in St. 
Petersburg. Russland sollte geistlich erneuert werden. Goßner hatte zu seiner Gemeinde und 
Hausgemeinde eine innige Beziehung. Er schenkte ihnen nicht nur ein Gesangbuch, in dem 
sich das Lied „Segne und behüte“ das erste Mal findet, sondern auch das sogenannte 
Schatzkästchen, ein Buch täglicher Andachten. Tragisch ist die Geschichte die damit 

                                                 
3 Zitiert nach: D.J. Wichern: Briefe und Tagebuchblätter D. Johann Hinrich Wicherns, I Band 1826-
1848, Hamburg 1901; S.  Leider liegt eine komplette Ausgabe zu den Brautbriefen Wicherns nicht 
vor. Die zugrundeliegende Ausgabe, die von Wicherns Sohn erstellt wurde, gibt einige Briefe jedoch 
„so entstellt“ wieder, dass der erste Biograph Martin Gerhardt auf die Originale zurückgriff. Zum 
Problem der Überlieferung: Volker Herrmann: Innere Mission und Diakonie bei Johann Hinrich 
Wichern, in: Ders., Jürgen Gohde, Heinz Schmidt (Hg.): Johann Hinrich Wichern – Erbe und Auftrag. 
Stand und Perspektiven der Forschung, Heidelberg 2007, S.133. 
4 Fritz Weigt: Wichern in Berlin, in: Suchet der Stadt Bestes, kirchlicher Dienst in der Weltstadt 
Berlin, Berlin 1951, S.75. 
5 Neanders Wahlspruch war: Pectus est quod facit theologum – Das Herz macht den Theologen. 
6 Johann Evangelista Goßner: Das Herz des Menschen, ein Tempel Gottes oder eine Werkstätte des 
Satans, Dresden 1810? 
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verbunden ist. Denn Goßner schrieb es für die Petersburger Gemeinde, weil er auf Wirken 
Metternichs aus Petersburg ausgewiesen und von seiner Gemeinde getrennt wurde. Es folgten 
Jahre, die er selbst als „unstät und flüchtig“ bezeichnete. Er war in Hamburg, Schlesien, 
Herrnhut und Königshain, wo er schließlich konvertierte. Dann kam er Anfang 1826 nach 
Berlin und bezog eine Wohnung in der Brüderstrasse. Um evangelischer Pfarrer zu werden 
musste Goßner beim Evangelisch-Königlichen Konsistorium das kirchliche Examen noch 
einmal ablegen. Danach wurde er Hilfsprediger in der Luisenstadtkirche. Nur zwei Pfarrer der 
Stadt räumten gern für Goßner ihre Kanzel. Der eine war Christian Heinrich Stobwasser von 
der Brüdergemeinde, der andere war Friedrich Schleiermacher an der Dreifaltigkeitskirche. Es 
ist sogar überliefert, dass Schleiermachers Frau den Gottesdienstbesuch bei Goßner vorzog, 
anstatt ihrem gelehrten Gatten zu lauschen.7 Schließlich bewarb sich Goßner an der 
Bethlehemskirche und wurde dort am 31. März 1829 ordiniert. Mit diesem Pfarramt ist 
Goßners reiches Wirken in der äußeren und inneren Mission verbunden. Goßner sah sich dazu 
durch die Situation seiner Zeit herausgefordert.  
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war durch die Reformen des Ministers Stein die 
Leibeigenschaft auf dem Land aufgehoben worden. Viele Menschen zogen vom Land weg 
und siedelten sich in den Städten an. Zugleich erfasste die Industrialisierung die Städte. 
Fabriken entstanden, und Handwerker konnten der Massenproduktion nicht mehr standhalten. 
Die Menschen lebten in Mietskasernen, Wohnungen, in denen auf wenigen Quadratmetern 
Großfamilien hausten. Da es meist nur einen Verdiener in der Familie gab, herrschte in weiten 
Teilen der Bevölkerung Armut. Goßner begegnete der Not, als ein Diener einer befreundeten 
Petersburger Familie erkrankte und er ihn besuchte. Er bat Freunde, ihn pflegen zu helfen. 
Daraus entstand ein „Männer-Krankenverein“, ein Besuchsdienst für Kranke. Bald konnte er 
auch durch einen Kanzelaufruf Menschen für einen „Frauen-Krankenverein“ finden. Hier war 
eine gewisse Gräfin von Reeden so eifrig, dass sie bald eine Wohnung in der Hirschelstrasse 
mietete, um dort Kranke zu pflegen. Bald konnte unter anderem mit Hilfe der königlichen 
Schatulle ein ganzes Grundstück vor den Toren der Stadt erworben werden, um ein 
Krankenhaus zu bauen.8 Damit konnte Goßner das erste Evangelische Krankenhaus Berlins, 
das Elisabethkrankenhaus, gründen, das bis heute besteht. In dem Gartenhaus des 
Krankenhauses lebte Goßner bis zu seinem Lebensende.  
Hier, in diesem Gartenhause besuchte ihn also Wichern. Beide Männer hatten je in ihrer Stadt 
eine Antwort auf die soziale Not gefunden, Wichern mit dem Rauhen Haus und Goßner mit 
seinem Krankenhaus und den Kleinkinderbewahranstalten. Man könnte nun meinen, Wichern 
und Goßner hätten sich bei ihrem ersten Treffen 1841 im Gartenhause über die Konzepte 
evangelischer Diakonie unterhalten. Doch das Treffen nahm eine ganz andere Wendung. 
 
 
2. Ein Gespräch über Mission 

Wichern berichtet in dem Brief an seine Frau Amanda: 
 
„Wenige Augenblicke später waren wir in einer lebhaften Debatte. Meine Frage hatte 

gelautet: „Wie bereiten Sie Ihre Heidenboten zum Missionsdienst vor?“ Er unwillig: „Warum 

fragen Sie so?“ usw. Sein Unmut erklärt sich daher, daß er in mir einen von denen zu sehen 

glaubte, die seine Praxis in der Mission tadeln wollten. Er sprach von dem vielen Elend, das 

er deswegen auszustehen habe. Mir war das aber unbekannt, während er meinte, ich wisse 

davon. Heftiger Unmut sprach sich dann bei ihm gegen jede andere Art der Vorbildung von 

Missionaren in den Missionshäusern aus. Mir lag die Besprechung der Sache mit Gossner 

                                                 
7 Christoph Markschies: Theologen in Berlin … 
8 Herrmann Dalton: Johannes Goßner. Ein Lebensbild aus der Kirche des neunzehnten Jahrhunderts, 
Berlin 1874, S.359f. 
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nahe, da er ebenfalls Leute nach Amerika ausschickt, wie er denn weiß, daß ich mich mit 

dergleichen Aufgaben ebenfalls beschäftige. Er erklärte sich schließlich sehr 

übereinstimmend mit dem, was er von mir hörte, und der Bericht freute ihn sichtlich.“
9
  

 
In der Tat hatte Goßner sich von der gängigen Praxis der Missionsgesellschaften abgesetzt. 
Zunächst war Goßner 1831 Mitglied im Komitee der Berliner Missionsgesellschaft geworden, 
als er die Nachfolge seines Amtsvorgängers an der Bethlehemskirche antrat, Johannes 
Jänicke. Fünf Jahre später jedoch kündigte er die Zusammenarbeit mit der Berliner Mission 
auf. Der Streit klingt in dem Gespräch mit Wichern an. Goßner meinte, dass Missionare, falls 
sie nicht Theologen sind, mit einem gläubigen Herz und Bibelkenntnis ausgerüstet sein 
sollten. Wie der Apostel Paulus sollten die Missionare in den fernen Ländern von ihrer Hände 
Arbeit leben. Dies widersprach den Grundsätzen der Berliner Missionsgesellschaft, die nur 
ausgebildete, studierte Theologen hinaussandte. Der Konflikt hatte sich bereits über eine 
längere Zeit entwickelt. Schon 1833, als Goßner die Ehre zuteil wurde, beim Jahresfest der 
Berliner Mission in der Dreifaltigkeitskirche auf der Kanzel Schleiermachers die Predigt zu 
halten, meinte er: Die Ausbreitung des Evangeliums, die Mission, sei die wichtigste Aufgabe, 
die jeder (!) Christ, also nicht nur der studierte, erfüllen sollte. Hören wir einmal einen Satz 
aus dieser Predigt: 
 
„Ich behaupte demnach: Evangelische Missionen, oder die Predigt des Evangeliums unter 

allen Völkern und zu allen Zeiten, und also die Sendung evangelischer Prediger zu allen 

Völkern und zu allen Zeiten, ist zur Fortpflanzung und zur Ausbreitung des Christentums, zur 

Beseligung der Völker, unserer Mitmenschen und miterlösten Brüder, das unerlässlichste, in 

der Natur des Christentums gegründete und zugleich das allergesegnetste und erfreulichste 

Geschäft, die heiligste und wichtigste Aufgabe, die jeder Christ zu der seinigen, die die ganze 

Kirche zu der ihrigen machen sollte.“
10

 

 
In diesem Zitat finden wir die wesentlichen Merkmale des Missionsverständnisses unseres 
Missionsvaters Goßner zusammengefasst. Es ist zum einen die bereits erwähnte Vorstellung, 
dass die Ausbreitung des Christentums nicht an den Beruf des Theologen oder Pfarrers 
gebunden ist: Jeder Christ ist Missionar. Zum anderen zeigt sich hier bereits Goßners 
ganzheitlicher Ansatz der Mission. Die Ausbreitung des Christentums ist zur „Beseligung der 
Völker“ und „unserer Mitmenschen“. Mission richtet sich also nicht nur an die fernen, 
sondern auch an die nahen Menschen. Außen und Innen sind nicht zu trennen. Während 
Goßner und Wichern sich im ersten Punkt sehr nahe sind, unterscheiden sie sich fundamental 
im zweiten. Dies soll im Folgenden skizziert werden. 
 

a) Jeder ist ein Missionar 

Für Wichern ist die soziale Not ein Ausdruck mangelnden Glaubens. In seiner Denkschrift, 
mit der die Arbeit der inneren Mission in Deutschland begründet wird, legt er dar , dass es seit 

                                                 
9 D.J. Wichern: Briefe und Tagebuchblätter, S.270. 
10 Johannes Evangelista Goßner: Missionspredigt, gehalten den 29sten Mai 1833 bei der Jahresfeier 
der Missions-Gesellschaft in der Dreifaltigkeitskirche in zu Berlin, in: Ders.: Sammlung gedruckter 
und ungedruckter Predigten, Nürnberg 1838, S.552. Hans Lokies: Johannes Goßner. Ein Bekenner und 
Diener Jesu Christi, Basel 2. Auflage, S.71, gibt diesen wichtigen Satz für das Missionsverständnis 
Goßners in seinem lesenswerten Buch recht variantenreich wieder. „Ich behaupte, evangelische 
Missionen oder die Predigt des Evangeliums unter allen Völkern und zu allen Zeiten ist zur 
Fortpflanzung und zur Ausbreitung des Christentums, zur Beseligung der Völker, unserer 
Mitmenschen und miterlösten Brüder, das unerlässlichste, in der Natur des Christentums gegründete 
und zugleich das allergesegnetste und erfreuliche Geschäft, die heiligste und wichtigste Aufgabe, die 
jeder Christ zu der seinigen, die die ganze Kirche zu der ihrigen machen sollte.“ 
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dem Beginn des Christentums um die Ausbreitung und Vollendung des Reiches Gottes in 
allen Bereichen des Lebens gehe, nämlich im Staat, in der Kommune, Kunst, Wissenschaft 
und im sozialen Leben. Das ganze Volk soll ein Volk lebendiger Christen sein und seine 
Ordnungen sollen dem Reiche Gottes entsprechen. Auf dem Gebiet der Familie, des 
Eigentums und der Arbeit hat aber „der Geist des Unglaubens um sich gegriffen und 
infolgedessen die sittliche Entartung.“11 Am Anfang des Christentums war die Liebe nur im 
geschlossenen Jüngerkreis denkbar, wie in den Abschiedsreden im Johannesevangelium vor 
Augen gestellt wird (Joh. 13-17). Wichern meint jedoch, dass diese Liebe erst zu ihrer 
allumfassenden Bestimmung kommt, wenn alle, die außerhalb der Gemeinde stehen, durch 
die Liebesmacht überwunden werden.12 Mit dieser über sich hinausgehenden Liebe halten sie 
den Heiland unter sich, „in ihrem Zusammenleben und –lieben werde sich sein Leben, seine 
Liebe offenbaren.“13 Mit dieser überfließenden Liebe wird „die Gemeinde des Herrn ... zu 
einer segensspendenden Priestergemeinde, zu einem königlichen Volk Gottes, in dem jeder 
das Zeugnis des Herrn empfahend, selbst wieder ein Zeuge seines Lebens werden und aus 
innerstem Lebenstriebe die Tugenden dessen verkünden muss, der ihn berufen hat von der 
Finsternis zu seinem wunderbaren Lichte. Das Priestertum aller Gläubigen ist zugleich ihre 
Weihe zum Werk der Mission, auch der innern Mission.“14 
Damit dürfte Wichern sehr nahe der Vorstellung Goßners kommen, dass der Beruf des 
Missionars jedem Christen zukommt. Wicherns Voraussetzung dafür ist, dass in der 
überfließenden Liebe Christus selbst präsent ist. Auch Goßner entwickelt sein 
Missionskonzept aus einem christologischen Gedanken heraus. Allerdings setzt er einen 
individuell-persönlichen Akzent. Es geht ihm um die Christusgemeinschaft im Herzen des 
Einzelnen. Dies zeigt er bereits beispielhaft in seinem früh erschienenen Herzbüchlein. 
Demnach ziehen alle negative Bewegungen des Herzens, wie Neid und Gier etc. aus, wenn 
Christus mit seiner vergebenden Liebe ins Herz einzieht. Es findet im Herzen durch die 
Gemeinschaft mit Christus ein Substanzwechsel statt. Die persönliche Christusgemeinschaft 
ist das Ziel der inneren und äußeren Mission.15 Deshalb braucht ein Missionar kein Studium, 
sondern als Voraussetzung diese Christusgemeinschaft im Herzen. Jeder, der eine 
Herzensbildung durch Christus hat, ist demzufolge Missionar. Während es Goßner stärker um 
die Erweckung des einzelnen Herzens zu Christus geht, steht für Wichern die mit der Liebe 
Christi durchwirkte Gemeinschaft im Vordergrund. Beide sind sich jedoch darin einig, dass 
der Beruf des Missionars die eigentliche Bestimmung jedes Christen ist. 

 

b)  Innen und außen 

Goßner und Wichern sind beide Theologen der Erweckungsbewegung. Das ist insbesondere 
an dem christologischen Kern ihres Missionsverständnisses zu erkennen, wenngleich hier 
unterschiedliche Akzente gesetzt werden. Der größte Unterschied zwischen beiden besteht in 
der Frage der Richtung der Mission. Zwar zeigt sich dieser Unterschied nicht so klar bei 
ihrem ersten Treffen, bei dem Wichern selbst noch Missionare aussenden wollte, wie er im 
Brief an seine Frau Amanda andeutet. Später jedoch wurde das unterschiedliche Konzept der 
beiden Theologen deutlich. Als sich 1848 die Vertreter aller regionalen Kirchen Deutschlands 
in Wittenberg trafen, überlegten sie, was die Antwort der Kirchen auf die Revolution von 
1848 wäre. Es wurde ein gemeinsamer Kirchenbund gegründet. Wichern war zu dieser 
                                                 
11 Wichern, Denkschrift, Sämtliche Werke I, S 
12 Ders., Gemeinde, Sämtliche Werke I, S.63: Im engsten Kreis der Liebe „liegt die Möglichkeit und 
Bestimmung .... einst der allumfassende zu werden, nach dem alle die, welche zunächst außerhalb des 
Kreises stehen, Nächste oder Feinde, von der ihm innewohnenden Liebensmacht werden überwunden 
sein.“ 
13 A.a.O. S.64. 
14 Zwölf Thesen, in: Wichern, Sämtliche Werke III/1, S. 206. 
15 Walter Holsten: Johann Evangelista Goßner. Glaube und Gemeinde, Göttingen 1949, S.28. 
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Tagung anwesend. Als die soziale Frage thematisiert wurde, stand er auf und hielt, wie er 
seiner Frau schrieb, „eine fünfviertelstündige Rede, die ich in dem Augenblick, wo sie 
geschah, entstehen ließ...“.16 Seine These war: Die soziale Not und sittliche Verirrung beruht 
auf fehlendem Glauben, deshalb muss das Volk „wieder dem göttlichen Worte und dessen 
Geist“ zugeführt werden.17 Daraufhin beschloss die gesamte Versammlung, dass die Sache 
der inneren Mission eine spezielle, besondere Aufgabe der Kirche sein solle. Bis heute gibt es 
die Diakonie als besonderes kirchliches Arbeitsfeld und sie besteht sehr oft im Gegenüber zur 
Ortsgemeinde und Kirche. Auch Goßner sah es als notwendig an, den christlichen Glauben in 
seinem eigenen Land durch Wort und Tat zu bezeugen. Allerdings – und darin liegt meines 
Erachtens das Zukunftsweisende – gibt es für ihn nur eine unteilbare Mission Gottes, an der 
Menschen als Zeugen teilnehmen. Äußere Mission, also die Aussendung von Missionaren, 
und innere Mission, also das Zeugnis des Glaubens im eigenen Umfeld durch Wort und Tat, 
gehören wie zwei Zwillingsschwestern zusammen. Dies kommt in seinem Werk symbolisch 
darin zum Ausdruck, dass im selben Jahr 1836 sowohl das Krankenhaus gegründet wird als 
auch die Ausbildung der ersten Missionare beginnt. Ein weiterer nicht zu vernachlässigender 
Aspekt der Weitsicht Goßners, äußere und innere Mission miteinander zu verbinden, ist der 
Gedanke der Integration beider Wirkungsfelder. Doch dazu später mehr. Zunächst wollen wir 
darauf blicken, wie beide mit dieser offensichtlichen Differenz umgegangen sind. 
 

 

3. Brüderliche Liebesküsse – Distanz – Wertschätzung  

Wichern beschreibt in seinem Brief an seine Frau Amanda eine unglaubliche Szene, mit der 
das erste Treffen zwischen Goßner und Wichern zu Ende geht. 
 
„Wir wurden bald zum Thee gerufen. Darnach ging ich. Er (scil. Goßner) suchte mich aber 

noch allein zu nehmen, umarmte mich und bedeckte mich mit Küssen ... und bat mich, ihn 

wieder zu besuchen.“
18

 

 

Welch ein Widerspruch begegnet uns in dieser Szene. Wichern war nicht nur ob des 
Ausbruchs von Herzlichkeit des sonst so verschlossenen Goßner verwundert. Auch der 
gesamte Verlauf des Gespräches mit der anfänglichen Verdächtigung, Wichern achte Goßners 
Missionsverständnis nicht, regte den jungen Mann an, Erkundigungen über Goßner 
einzuziehen. Zwei Tage später ist er bei Baron von Kottwitz zu Gast. Über das Gespräch in 
Sachen Goßner unterrichtet Wichern ebenfalls seine Frau in einem Brief. Kottwitz meine: 
 
„Die Klage über Goßner sei eine allgemeine, und wiewohl man ihn nicht rechtfertigen könne, 

so könne man ihn doch wohl entschuldigen. Dazu werde man um so mehr geneigt, wenn man 

von den herben Erfahrungen wisse, die Goßner namentlich an der hiesigen größeren 

Missionsgesellschaft gemacht, von der er sich getrennt habe.“
19

  
 

Kottwitz fährt fort, Goßner wäre auf unvorstellbare Weise behandelt worden und man habe 
ihn mit „Laurern“ umstellt. Wichern kommentiert dies in demselben Briefe und meint: 
 
„Ich gestehe, daß ich an diese Misshandlungen nicht recht glaube, und daß ihm, Goßner, 

manches als Laurerei erscheinen mag, wo derselben thatsächlich nicht vorhanden war.“
20 

                                                 
16 Johann Wichern: Briefe und Tagebuchblätter, S.453. 
17 Wichern, Sämtliche Werke I, S.163f. 
18 Johann Wichern: Briefe und Tagebuchblätter, S.270.  
19 Ebd. S.276, Brief vom 25. Juli 1841. 
20 A.a.O. S.276. 
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Wichern geht auf Distanz. Das mag nicht verwundern, denn Goßner scheint in der Tat nicht 
gerade einfach im Umgang gewesen zu sein, wie wir noch sehen werden. Wichern beendet 
diesen Brief an Amanda mit der Bemerkung, er habe sich auch noch beim Inspektor des 
Missionshauses (also in diesen Mauern) erkundigt und er bekommt bestätigt, dass „Goßner 
durchaus keine kollegialische Gabe habe, nie in Gemeinschaft mit andern arbeiten und 
handeln könne, ..., weshalb er gänzlich isoliert sei.“21  
Drei Jahre später, 1844, war Wichern wieder in Berlin. Er hatte eine Audienz bei König 
Friedrich Wilhelm IV., um über den Dienst von Brüdern aus dem Rauhen Haus vor allem in 
Gefängnissen zu verhandeln. Zwar blieb diese erste Sondierung ohne Erfolg, doch später, 
1857, wurde Wichern als „Vortragender Rat für Strafanstalten und Armenwesen“ in das 
Ministerium des Innern berufen.22 Bei diesem zweiten Aufenthalt bemerkt er in einem Brief 
vom 12. November 1844 ganz kurz:  
 
„Es kostet mir einigen Entschluss, aber ich klopfte heute wieder bei Goßner an und bereue es 

nicht.“ 
 
Die Formulierung ist interessant, denn sie zeigt die Ambivalenz Wicherns in Bezug auf 
Goßner. Einerseits hatte Wichern genug gehört, um dem Leumund zu folgen und von Goßner 
abzurücken. Diese Distanz zeigt sich auch darin, dass Wichern sich in seinem umfangreichen 
literarischen Werk so selten auf Goßner bezieht. So erwähnt er eher summarisch das 
Elisabeth-Krankenhaus als Gründung Goßners, etwa wenn es darum geht auf Orte zu weisen, 
wo es eine gute diakonische Ausbildung gibt23, oder wenn Beispiele von vorteilhaften 
Landschenkungen für Rettungsanstalten aufgezählt werden.24 Nie jedoch erwähnt Wichern 
Goßners Gedanken, innere und äußere Mission zu verbinden, obwohl er selbst in seinen 
„Fliegenden Blättern aus dem Rauhen Haus“ durchaus über die christliche Liebestätigkeit in 
den ferneren Ländern berichtet, obwohl sich in Wicherns Bibliothek durchaus Bücher finden, 
die auf eine Beschäftigung mit Goßner schließen lassen.25  
Andererseits kann man neben dieser wahrnehmbaren Distanz, die sich gewissermaßen im 
Übergehen des Arbeitskonzeptes zeigt, Wicherns respektvolle Zuneigung und Wärme 
gegenüber Goßner als geistlichen Vater wahrnehmen. Beispielsweise nennt Wichern Goßner 
einen „alten ehrwürdigen Vater“ in einem Rundschreiben an die Brüder des Rauhen Hauses, 
in dem er über die künftige Tätigkeit eines Bruders in einem von Goßner gegründeten 

                                                 
21 A.a.O. S.276. 
22 Fritz Weigt, Wichern in Berlin, S. 78f. 
23 Über den Dilettantismus in der innern Mission; Orden der römischen Kirche; die feste Beamtung im 
Dienst der innern Mission, Wichern Werke Bd. 1, Berlin/ Hamburg 1962, S.88: „Wo sind nun solche 
Vorbereitungsschulen unter uns, in unserer deutsch-evangelischen Kirche? Die weibliche Seite ist 
besser vertreten als die männliche; und doch wären die Anstalten zu Kaiserswerth, Straßburg ... das 
Goßnersche Elisabethstift in Berlin die einzigen, die wir zu nennen wüssten.“ 
24 Rettungsanstalten als Erziehungshäuser, Wichern Werke Bd. 7, S.445: „In Berlin sind drei 
Rettungshäuser (scil die durch Schenkung erworben wurden) am Urban, das grüne Haus und das 
Goßner-Haus in der Stadt oder in den frühen Vorstädten gelegen...“. 
25 Leonhard Deppe: Wichern-Bibliothek. Bücher aus dem Besitz von Johann Hinrich und Johannes 
Wichern in der Bibliothek des Diakonischen Werkes der EKD – Bestand Berlin, Neustadt an der 
Aisch 1995, S.49. Es handelt sich um die Biographien von Johann Detloff Prochnow und Hermann 
Dalton über Gossner und dessen Buch über Martin Boos, Das Ende des Gesetzes. 
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Kinderheim berichtet.26 Insbesondere in einem längeren Abschnitt der „Fliegenden Blätter“ 
von 1859, also ein Jahr nach Goßners Tod, gibt Wichern die Wirkung der Liebesküsse zu 
erkennen. In diesem Jahr war Amalie Sieveking verstorben. Aus diesem Anlass veröffentlicht 
Wichern in dem Beiblatt zu seiner Zeitschrift eine Betrachtung der Beziehung zwischen 
Sieveking und Goßner. Die Senatorentochter und der Missionsvater waren sich begegnet, als 
Goßner sich aus Petersburg kommend in Altona aufhielt.27 Hier sei sie, so Wichern: „unter 
den vielen ausgezeichneten Männern, mit denen sie in ihrem Leben in Berührung gekommen“ 
auch dem „ehrwürdigen Prediger Goßner begegnet“. Es folgt eine Beschreibung der Vita 
Goßners, in der Wichern besonderen Wert auf seine zu Herzen gehende Predigttätigkeit 
heraushebt. Dann zitiert er über die Begegnung mit Sieveking eine soeben erschienene 
Biographie28, zu der er selbst das Nachwort verfasst hatte:  
 

„Was unser Buch über ihre (Sievekings) Bekanntschaft mit Goßner erzählt, wird auch den 

Leser erfreuen. Es ist zugleich ein schöner Beitrag aus dem reichen Leben des theuren 

Gottesmannes: ‚Der „Christus in uns“ sein großer Lieblingsgedanke, leuchtet so hell aus 

seinem ganzen Wesen hervor, daß der persönliche Verkehr mit ihm den besten Commentar zu 

seinen Schriften gibt. Immer in sich gesammelt, immer die Seele auf das eine gerichtet, was 

Noth tut, Liebe und Freundlichkeit athmend, fühlt man sich in seiner Nähe wie in einem 

Heiligthum auch wenn er nicht spricht. In gemischter Gesellschaft redet er wenig und scheint 

oft verschlossen. Ein müssiges Hin- und Hersprechen liebt er selbst über geistige Dinge nicht, 

aber wo er merkt, daß es dem Menschen wirklich um geistliche Nahrung zuthun ist, da kann 

Niemand mehr bereit sein, sich mitzutheilen als er.“
29 

 

Es ist wahrscheinlich eine der besten Beschreibungen der Persönlichkeit unseres 
Missionsvaters. Eine große geistliche Tiefe war ihm eigen und zugleich eine abweisende 
Zurückgezogenheit, die nicht nur im Konflikt von seinen Gegnern beklagt wird. Vielleicht – 
wenn man etwas heiter Kritisches hinzufügen darf – begegnet uns ein Stück dieses 
Elitebewusstseins Goßners, das in den Sekundärquellen nachweisbar ist, auch als Erbschaft in 
unserem Werk: Fühlen wir uns oft nicht besser als andere? Damit sind wir in der Gegenwart 
angelangt.  
 

 

4. Potential der Gossner Mission 

Es ist in dem Vorangegangenen deutlich geworden, worin das Besondere des 
Missionskonzeptes unseres Missionsvaters besteht. Es ist der christologische Kern. Menschen 
sollen die Einwohnung Christi erfahren, den Substanzwechsel in ihrem Herzen. Da dies 
ganzheitlich zu verstehen ist, kann man auch die Missio Dei nicht nach innen und außen 
teilen. Beide Aspekte – der christologische Bezug und der Zusammenhang von äußerer und 
innerer Mission – sind für den Fortgang unserer Arbeit zukunftsweisend. Dazu ein paar 
Gedanken. 
1.) Christologie. Unser Missionsvater steht nicht auf einem Sockel mit einem Heiligenschein. 
Vieles ist uns fremd. Gemeinsam mit Wichern hat er eine aus heutiger Sicht fragwürdige 

                                                 
26 16. Umschreiben an die Brüder des Rauhen Hauses. Wichern, Werke Bd. 8, S.130. „Die von 
unserem Bruder Palm und seiner Frau (dieselben haben zwei Kinder) geleitete Mädchenanstalt blüht 
immer fröhlicher auf. Sie wird genannt nach dem Hause des alten ehrwürdigen Vater Goßner, in 
welchem sie errichtet ist.“ 
27 Herrmann Dalton: Johannes Goßner, S.270-273. 
28 Emma Poel: Denkwürdigkeiten aus dem Leben von Amalie Sieveking, in deren Auftrage von einer 
Freundin derselben verfasst, Hamburg 1860. 
29 Beiblatt der Fliegenden Blätter aus dem Rauhen Hause 10 (1859), Nr.11, S.172. Das Zitat aus der 
Biographie Sievekings (cf. Anm.28) findet sich auch bei Hermann Dalton: Johannes Goßner, S. 271. 
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Position in der Revolution von 1848 bezogen. Auch der Gedanke der Einwohnung Christi, so 
wie er uns im Herzbüchlein begegnet, ist der Mystik entlehnt und kaum konsensfähig. 
Dennoch ist die dahinterstehende Grundfrage wahrzunehmen. Wie sehr sehen wir in der 
frohen Befreiung durch Christus die Grundlage unserer Tätigkeit? Wie lassen wir diesen 
Grundbezug in unserer Arbeit explizit werden? Wie entgehen wir als Missionswerk einer 
spirituellen Genügsamkeit, nach dem Motto: Neben dem Armen steht Christus? Mission ist 
mehr als Mitempfinden, mehr als soziale Arbeit. Gott holt uns ins seine Gemeinschaft durch 
seine Mission. Wir sollten die Anregungen, die in dieser Hinsicht im Konsultationsprozess in 
Stapel/Lage und in der Theologischen Werkstatt gemacht wurden, ernst nehmen. 
2.) Innen und Außen: Wenn wir unser Werk betrachten, dann sehen wir auf eine glorreiche 
und auch spannungsvolle Geschichte von innerer und äußerer Mission zurück. Immer wieder 
wurde Klage geführt: Die Indien- und Sambiaarbeit ist in Mainz nie heimisch geworden und 
sicher gab es umgekehrt denselben Vorwurf. Schauen wir genauer hin, geht es dem alten 
Goßner nicht so sehr darum, dass man sich in innerer und äußerer Mission engagiert. Beides 
kann in einem Missionswerk geschehen und doch nebeneinander stehen. Goßner hat hingegen 
versucht, innere und äußere Mission aufeinander zu beziehen. Dies kommt durch ein heiteres 
Emblem zum Ausdruck. Goßner nennt seine erste Zeitschrift die „Biene auf dem 
Missionsfelde“. Die Erklärung dieses Zeitschriftennamens wurde in der frühen Geschichte der 
Gossner Mission als so zentral angesehen, dass sie in der ersten Ausgabe, die nach Gossners 
Tod erscheint, der Nr. 4 von 1858, noch einmal abgedruckt wird. Die Biene ist also das 
besondere – und wie ich meine zukunftsweisende – Vermächtnis. 
 
„Was soll die Biene? ... Diese Biene hat das Eigene, daß sie Winter und Sommer fliegt und 

sammelt. Ihre Blumen blühen ... im kältesten wie im heißesten Lande, in Grönland und am 

Eismeere, wie im glühenden Afrika und heißen Indien. Ihr Honig schmeckt zu allen Zeiten 

schön und köstlich. Und was das beste ist, es ist Heidenhonig, wächst auf dem Heidenfelde, 

und dient zur Gesundheit der Heiden, sowie zur Erweckung, Erleuchtung der schläfrigen 

Christen, die sich wieder dem Heidenthume genähert haben.“
30

 

 
Auch wenn wir mit den Begriffen „Heiden“ und „Erweckung und Erleuchtung“ unsere 
Probleme haben, hat das sprachliche Emblem etwas Faszinierendes. Die Biene, die in ferne 
Länder fliegt, bringt und sammelt Honig für uns hier. Und das gilt, so wird man ergänzen 
dürfen, auch umgekehrt. Auch bei uns gibt es Bienen, die sammeln, um woanders Honig zu 
spenden. Das Bild macht deutlich, worin die Aufgabe und unser Potential besteht. Nämlich 
verwertbaren Pollen in den einzelnen Arbeitsfeldern zu haben. Es kann also nicht darum 
gehen, ein einzelnes Arbeitsfeld gegenüber dem anderen zu profilieren. Sondern wir sollen 
nach Möglichkeiten zu suchen, wo wir unsere Arbeitsfelder aufeinander beziehen können, wo 
– im Bilde gesprochen – die Biene sammeln kann. Was wäre, wenn wir dies als Priorität 
unserer Arbeit setzten? Es würde bedeuten, vorrangig in den Arbeitsfeldern das zu fördern, 
wo sich ein integraler Bezug zu einem anderen Arbeitsfeld ergibt. Es würde gewiss bedeuten, 
lieb Gewordenes als zweitrangig anzusehen. Es würde bedeuten, die viel beschworene 
Vielfalt, die wir als Goßners Geist ausgegeben haben und die sich im Vielerlei verliert, zu 
konzentrieren. Multum non Multa. Prüfen Sie doch einmal in den Ausschüssen, wo kooperiert 
werden kann und wo man dafür etwas anderes sein lässt. Goßner regt uns zu solchen 
Überlegungen an, und wirtschaftlich sind wir dazu längst gezwungen.  
Horst Symanowski hat zum 100. Todestag an ein Wort Kierkegaards erinnert. Die Mission sei 
die „Wildgans unter den zahmen Kirchengänsen“. Und er meinte, die Wildgans habe die 
Aufgabe die zahmen Kirchengänse zu beunruhigen.31 Deshalb seien neue Wege im Blick auf 

                                                 
30 Die Biene auf dem Missionsfelde, Nr 4 (1858), S.26. 
31 Gossners Missionsblatt, Die Biene auf dem Missionsfelde, (Nr.2) Juni 1958, S.5. 
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das eigene Land zu gehen. Vielleicht sind wir heute in einer ähnlichen Situation, dass wir uns 
nicht mit dem klassischen Platz der Missionswerke im kirchlichen Raum begnügen dürfen. 
Das Besondere der Gossner Mission ist der Zusammenhang zwischen innen und außen. Dies 
sollte als Profil stärker deutlich werden. Der Kuss zwischen Gossner und Wichern nach einem 
Gespräch über äussere Mission ist in dieser Hinsicht überaus symbolisch – vielleicht küssen 
sich die Arbeitsfelder einmal. Hören wir zum Schluss noch einmal auf die entscheidende 
Szene, wie sie Wichern berichtet: 
 
 Er (scil Goßner) suchte mich aber noch allein zu nehmen, umarmte mich und bedeckte mich 

mit Küssen ... und bat mich, ihn wieder zu besuchen.“
32

 

                                                 
32 Johann Wichern: Briefe und Tagebuchblätter, S.270. Wichern sprach diese Begegnung  


