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Depressionen sind nicht nur ein Thema für die Seelsorge. 

Auch Seelsorgende selbst können unter Depressionen 

leiden.  

Aber was ist eigentlich unter dem Phänomen Depression zu 

verstehen und wie zeigt es sich bei Seelsorgenden? Wie 

depressiv sind christliche Seelsorgende – weltweit und 

speziell in Deutschland? Sind sie mehr oder weniger 

depressiv als andere Menschen? Welche Vulnerabilitäten 

und Gesundheitsressourcen lassen sich bei Seelsorgenden 

ausmachen? Und welche Implikationen ergeben sich 

daraus für die Theologie?  

Die vorliegende empirische Untersuchung widmet sich 

diesem bisher kaum beachteten Fragenkomplex aus 

pastoralpsychologischer Sicht. 
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Eine schwere Prüfung erweist sich oft als Segen.  

Weisheitsspruch auf einem Teebeutel  

 

When I feel the cold of winter  

And this cloak of sadness,  

I need You. 
Martin Smith, Song of Solomon 

 

Er hat alles gut gemacht.  
Markus 7,37 
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Vorbemerkungen 

In dieser Arbeit wird die APA-7th-Zitation in einer vom Verfasser angepassten Form 

verwendet. Zitate werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben und nur, wo es nötig 

erscheint, vom Autor dieser Arbeit übersetzt. Die alte Rechtschreibung wird in Zitaten 

unverändert beibehalten; Hervorhebungen (fett, kursiv) werden in der Regel nicht 

übernommen. Direkte Zitate werden in einigen Ausnahmefällen ohne Seitenzahlen 

angeben, wenn diese den E-Papers der Studien nicht entnehmbar waren. Der Autor dieser 

Arbeit bittet dies zu entschuldigen, weißt aber auch darauf hin, dass in der APA-7th-

Zitation ein solches Vorgehen durchaus üblich ist.  

Geschlechteradäquate Sprache wird in dieser Arbeit aus sprachästhetischen Gründen in 

Einklang mit dem Duden (2020) nicht verwendet. Da, wo das generische Maskulinum 

verwendet wird, sind daher vom Autor dieser Arbeit selbstredend beide Geschlechter 

gemeint. Allerdings wird sehr wohl, wo es inhaltlich notwendig ist, eine sprachliche 

Differenzierung der Geschlechter verwendet. Dies betrifft v. a. die Begriffe „Seelsorger“ 

(♂), „Seelsorgerin“ (♀) und „Seelsorgende“ (beide Geschlechter).  

Für die Veröffentlichung wurde die ursprüngliche Magisterarbeit geringfügig verbessert 

und erweitert. 
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Einleitung: Das Phänomen der Depression bei 

Seelsorgenden 

„Ausgerechnet in der Zeit, da alle in meiner Umgebung mir ihre Liebe, Fürsorge und 

Wertschätzung zeigten, ja ihre Bewunderung zum Ausdruck brachten, empfand ich mich 

als nutzlos, ungeliebt und verachtenswert. Ausgerechnet in der Zeit, da andere mich in 

ihre Arme schlossen, sah ich mein abgrundtiefes menschliches Elend und fand nichts, 

wofür es sich zu leben lohnte. […] Ausgerechnet in der Zeit, da mir viele dafür dankten, 

dass ich sie näher zu Gott gebracht hätte, fühlte ich mich von Gott verlassen. Es war, als 

hätte das Heim, das ich endlich gefunden hatte, keine Stockwerke. Eine innere Unruhe 

und Angst lähmten mich völlig. Ich konnte nicht mehr schlafen, weinte immer wieder 

stundenlang, ohne etwas dagegen tun zu können. Alle guten Worte und noch so 

überzeugenden Argumente prallten ab. Ich hatte kein Interesse mehr an den Fragen und 

Problemen anderer. Ich verlor jeden Appetit am Essen und fand keinen Gefallen mehr 

an guter Musik, an Werken der Kunst, ja nicht einmal an den Schönheiten der Natur. 

Alles war Dunkelheit. In mir war ein langer Schrei, der von einem Ort kam, von dem ich 

nichts wusste: ein Ort voller Dämonen. […] Durch eine einzigartige Gnade fand ich den 

Ort und die Menschen, die mir in meiner Situation notwendige psychologische und 

geistliche Hilfe boten. Während der folgenden sechs Monate durchlebte ich eine beinahe 

endlose Agonie.“ (Nouwen, 1997/2016, S. 12-13) 

„Meine Depression fing damit an, dass mich die Schönheit der Schöpfung völlig kalt ließ. 

Die Umwelt sprach immer weniger zu mir, mir wurde alles egal, auch mir selbst wurde 

ich gleichgültig. […] Später ließen meine Einsatzbereitschaft und meine Arbeitskraft 

immer mehr nach. Ich musste mich regelrecht zwingen, wenigstens das Nötige zu tun 

und zu entscheiden. Meine Frau und gute Freunde merkten es. Sie sagten es mir auch. Ich 

wehrte mich dagegen und leugnete meinen Zustand. Ich war eben nur verdrießlich, dachte 

ich, wie man halt manchmal verdrießlich ist. Ich verlernte völlig das Lachen und wurde 

des Lebens überdrüssig. Ich lebte nur noch wie einer lästigen Pflicht gehorchend dahin. 

Wie um der Müdigkeit, der schlechten Laune und der Verdrießlichkeit etwas 

entgegenzusetzen, tauchten Suizidgedanken auf. Keineswegs quälend, wie es auch 

vorkommt, sondern durchaus als befreiende Möglichkeit, den unhaltbaren Zustand Leben 

zu beenden. Zugleich wusste ich, dass diese Lösung für mich nicht in Frage kam. Ich blieb 

davon überzeugt, dass ich Verantwortung für mein Leben trug. Doch hoffte ich, 

wenigstens von einem niederfallenden Ast erschlagen, von einem Auto totgefahren zu 

werden, oder, noch besser, abends einzuschlafen und morgens gar nicht mehr 

aufzuwachen. Dies war die erste Phase meiner Depression. Schon hier kam meine Praxis 
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des Glaubens fast vollständig zum Erliegen. Über meinen Glauben legte sich eine Art 

Dämmerung. Gott trat in den Schatten und ich erlebte eine Zeit des Zweifelns, wie sie 

wohl jeder Glaubende bisweilen erlebt. Sie dauerte diesmal so lange, dass ich mich fragte, 

wie ich meine Arbeit als Pfarrer wohl noch glaubwürdig tun könne. Ich riss mich 

zusammen. Es gehörte einfach zu meinem Beruf, die Zweifel und Fragen, die der 

christliche Glaube aufwirft, am eigenen Leib zu spüren. So dachte ich. Zum 

Lebensüberdruss gesellten sich wenig später Aggressivität und Wut. Der geringste Anlass 

genügte für einen Wutausbruch. So schleppte ich in meiner Depression die Last der Tage 

dahin, bis ich des Schleppens müde wurde und mich einfach in mein Schlafzimmer 

verkroch. […] In der nächsten Phase meiner Krankheit erfasste mich tiefe Trauer über 

mein verpatztes und verschleudertes Leben. Was war ich mir selbst und meinen 

Mitmenschen nicht alles schuldig geblieben! Wie hatte ich unter meinen Möglichkeiten 

gelebt! Und nun war ich schon so alt, zu spät, um noch irgendetwas nachzuholen. Die 

Trauer ging über in Selbstmitleid. Am meisten beunruhigte mich, dass mir mein Glaube 

abhanden gekommen war. Das bedeutete für mich den Zusammenbruch meines ganzen 

Lebenshauses. Dass ich auch den Beruf eines Pfarrers nicht mehr würde ausüben können, 

war mir klar, war aber bei Weitem nicht das Entscheidende. Mir war der Boden unter den 

Füßen weggezogen und ich baumelte mit den Beinen meiner Seele über dem Nichts. 

Gottesfinsternis breitete sich aus.“ (Lüken, 20.10.2013)  

Zwei Stimmen eröffnen diese Arbeit. Sie legen auf erschütternde Weise Zeugnis ab von 

den Erfahrungen, die zwei Seelsorger mit Depressionen gemacht haben. Erstere gehört 

dem berühmten und vielgelesenen geistlichen Schriftsteller und Priester Henri J. M. 

Nouwen (1997/2016), der im Vorwort zu seinem „geheimen Tagebuch“ rückblickend 

über seine schwerste Lebensphase von Dezember 1987 bis Juni 1988 berichtet. Die 

Situation, die Nouwen damals erlebte und beschrieb, wird heute als „ein Beispiel sowohl 

für das Phänomen der Depression im Rahmen einer geistlichen Biografie als auch für die 

Umformungsprozesse der Dunklen Nacht“ (Plattig, 2008, S. 110) angesehen. Die zweite 

Stimme gehört dem weit weniger bekannten evangelischen Pfarrer Diederich Lüken 

(20.10.2013), der im Sonntagsblatt unter dem provokanten Titel Wer an Jesus glaubt, muss 

doch fröhlich sein. Oder? von seiner Depressionserkrankung erzählt. Lüken legt in seiner 

eindringlichen Offenheit detailliert, anschaulich und doch konzentriert dar, wie sich die 

vielfältigen Symptome seiner Depression entwickelten und nach und nach sein Leben 

überwucherten. Schließlich fanden aber beide – vor diesen Wendepunkten enden die 

zitierten Auszüge – durch ärztliche, psychologische und seelsorgliche Hilfe einen Ausweg 

aus ihren Depressionen, die sie vom Ende her wiederum als geistliche Erfahrung deuten 
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konnten. Bis dahin war es aber sowohl bei Lüken, wie auch bei Nouwen ein schwerer 

Weg.  

Die beiden zitierten Autoren sind bei weitem keine Einzelfälle. Aus der jüngsten Zeit 

können weitere, teils prominente Beispiele angeführt werden. Immer wieder berichten 

Medien über Seelsorger und Seelsorgerinnen die „amtsmüde“, „ausgebrannt“ oder 

„depressiv“ sind (Goertz, 26.07.2021; Hillebrenner, 05.07.2019; Seidel, 27.8.2017). Solche 

Berichte finden sich konfessionsübergreifend und international: Sprenger (11.05.2021) 

führte ein Interview mit der schweizerischen Pfarrerin Bettina Beer, die in ihrem Buch 

Un océan de tristesse ihre schwere Depressionserkrankung verarbeitet. Bernardo 

(01.05.2017) schreibt in seinem Artikel Depressionen am Altar über Hilfseinrichtungen für 

depressive Seelsorgende in Brasilien, die beständig ausgelastet sind. Jüngst hat sich auch 

der US-amerikanische katholische Bischof James Conley (13.12.2019) eine einjährige 

Auszeit für eine Therapie genommen und dies in einem persönlichen Brief an die 

Gläubigen seiner Diözese Lincoln bekannt gegeben: „For months, I’ve tried to work 

through these issues on my own through spiritual direction, counseling, and prayer. It has 

been difficult to accept that my mental health problems are real health problems, and not 

just a defect of my character […]. But the truth is that depression and anxiety are real 

psychological problems, with medical causes, requiring medical treatment. For me, those 

problems have been coupled with physical symptoms: lack of energy and exhaustion.“ 

Dass depressive Symptomatiken bei Seelsorgenden – wie bei allen Menschen – sehr ernst 

zu nehmen sind, zeigen die besonders dramatischen und häufig tabuisierten Fälle, in 

denen Seelsorgende sich aufgrund solcher Erkrankungen das Leben nehmen (Bernardo, 

01.05.2017; Sailer, 27.11.2020). Mehrere solcher alarmierender Fälle waren Anlass für die 

Durchführung der französischen Seelsorgestudie im Jahr 2020 (Sailer, 27.11.2020). 

Besonders tragisch erscheint die Geschichte des amerikanischen Pastors Jarrid Wilson, 

Gründer der christlichen Organisation Anthem of Hope, die sich für die Entstigmatisierung 

und Unterstützung psychisch kranker Menschen einsetzt. Motiviert wurde Wilson zu 

diesem Dienst durch seine eigene Depressionserkrankung, die er vielfach öffentlich 

thematisierte. Im September 2019 beging er mit 30 Jahren Suizid und hinterließ seine Frau 

und zwei Kinder (Anthem of Hope, 2021).  

„Es hat eine Weile gedauert, bis ich begriffen habe, dass ich kein Superheld bin“, so 

beschreibt ein Priester seinen Weg zum Eingeständnis, dass er depressiv ist und Hilfe 

braucht (Bernardo, 01.05.2017, [Übersetzung des Verfassers]). Depressionen sind eben 

nicht nur ein Thema für die Seelsorge, sondern auch ein Thema, das Seelsorgende selbst 

betrifft. Seelsorgende können depressiv werden. Diese lakonische Feststellung ist 
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eigentlich wenig überraschend, denn Seelsorgende sind schließlich „auch nur Menschen“. 

Aber: Sind Seelsorgende nicht doch mehr als einfach nur Menschen mit irgendeinem Job?  

Seelsorgende treten als Amtsträger in Erscheinung, die in der Regel in einer besonderen 

Beziehung zu Gott und zum Sakralen gesehen werden – von sich selbst, von ihrer 

Glaubensgemeinschaft und auch von Außenstehenden. Seelsorgende werden als solche 

in eine andere Haftung genommen, weil von ihnen vorbildliches, tugendhaftes und 

heiliges Verhalten erwartet wird. Schmerzlich wird diese Erwartung bewusst, wo 

Seelsorgende moralisch versagen. Seelsorgende werden als Männer und Frauen Gottes 

verstanden – und das ist an sich auch stimmig, denn der Dienst christlicher Seelsorge 

intendiert, die Grunddimensionen christlicher Existenz zu vollziehen (Leiturgia, Diakonia, 

Martyria, Koinonia) und mit dem Heil Gottes in Berührung zu bringen. Die Kehrseite dieser 

positiven Bestimmung ist aber zugleich, dass Seelsorgende verschiedenen 

alltagspsychologischen Vorurteilen und Stigmata ausgesetzt sind. Dazu gehört die 

Vorstellung, dass Seelsorgende eigentlich gar nicht an Depressionen leiden dürften, weil 

das ihrem hoffnungsvollen Glaubenszeugnis widersprechen würde. Oder aber im 

religionskritischen Gegenteil, dass Seelsorgende allesamt depressiv sein müssen, weil 

Religion krank macht (Röhl, 2015).  

Es stellt sich daher die Frage – jenseits trivialer Gemeinplätze und Befangenheiten – wie 

es um die Seelsorgenden in Bezug auf Depressionen steht. Sie drängt sich umso mehr auf, 

da Seelsorgende fast immer Verantwortung für andere Menschen tragen (z. B. in der 

Gemeindeleitung) und ihnen vielerorts eine hohe Autorität beigemessen wird (z. B. als 

Ratgeber in persönlichen Krisen). Die Depression eines Seelsorgenden kann daher 

schlimmstenfalls nicht nur für den Betroffenen selbst verheerende Folgen haben, sondern 

auch für andere. Darüber hinaus sollte das Christentum selbst ein Interesse haben, sich 

diesem Thema zuzuwenden, da einer der sieben häufigsten Gründe, dass Seelsorgende 

ihren Dienst aufgeben und den Beruf wechseln, die Erfahrung von psychischer Belastung, 

Burnout und Enttäuschung ist (Hoge & Wenger, 2005).  

Wie depressiv sind Seelsorgende also tatsächlich? Und wie hängt die Depressivität bei 

Seelsorgenden mit demografischen, individuell-persönlichen, sozialen, arbeitsbezogenen 

und religiösen Variablen zusammen? Welche Risikofaktoren und Interventionsstellen 

lassen sich vielleicht daraus erkennen? Wie kann dem Phänomen der Depressivität bei 

Seelsorgenden begegnet werden?  

Diesen Fragen nimmt sich die vorliegende Arbeit an. Als entscheidenden Impuls nimmt 

sie dabei eine Äußerung von Jacobs (2019c) auf, der im Anzeiger für den Seelsorger einen 
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Überblicksartikel mit dem Titel Wenn die Seele ‚abtaucht‘. Depression bei Seelsorgenden 

veröffentlicht hat. Dort stellt Jacobs (2019c, S. 15) über das Thema Depressivität bei 

Seelsorgenden fest: „Bisher hat es für den deutschsprachigen Raum noch keine 

Aufarbeitung der Literatur und des weltweiten empirischen Ergebnisbestands für 

Seelsorgende gegeben“.  

Dieses von Jacobs (2019c) benannte Desiderat wird hier versucht als Herausforderung 

anzunehmen: eine erste, möglichst umfassende Sichtung des aktuellen psychologisch-

empirischen Forschungsstandes zum Thema Depressivität bei Seelsorgenden. Da das 

Thema aber überaus umfangreich und komplex ist, muss sich gleich zu Beginn darauf 

beschränkt werden, dass diese Arbeit zwar versucht, einen mehr oder minder 

erschöpfenden Blick auf das Thema zu werfen, dabei aber nicht sämtlichen Spuren und 

Details nachgehen kann, da die pastoralpsychologische Forschung international bereits 

sehr ausdifferenziert ist.  

Das Vorgehen ist nun dieses: In einem ersten Schritt werden die notwendigen Grundlagen 

gelegt, indem für das Thema Depressivität bei Seelsorgenden essentielle Begriffe geklärt 

werden – mit kurzen Seitenblicken auf die Methode der Pastoralpsychologie und 

thematisch verknüpfte Aspekte, insbesondere der Problematik des Burnouts. Dann wird 

in einem zweiten Schritt die empirische Situation geklärt. Wichtige ausgewählte Studien, 

die sich mittels psychologischer Testverfahren mit der Frage von Depressivität bei 

Seelsorgenden beschäftigt haben, werden vorgestellt, die Erkenntnisse aus diesen 

gesammelt und kritisch diskutiert. Fortführend werden dann die Ergebnisse der 

Seelsorgestudie in Deutschland zur Depressivität der Seelsorgenden vom Verfasser 

ausgewertet, da dies bisher noch nicht eingehend geschehen ist. In einem letzten Schritt 

werden in drei Essays pastoralpsychologische und -theologische Erwägungen über das 

Zusammengetragene angestellt. Es handelt sich damit bei dieser Arbeit um eine empirisch 

fundierte Bestandsaufnahme zur Depressivität bei Seelsorgenden.  
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I. Grundlagen 

Zu Beginn müssen einige Grundlagen gelegt werden, um den Gegenstand der 

Untersuchung zu verdeutlichen. Darum ist in gebotener Kürze zu erfassen, was die 

pastoralpsychologische Herangehensweise ausmacht, was unter Depressivität zu 

verstehen ist und wie diese zu anderen, ähnlichen Phänomenen im Verhältnis steht.  

Das Anliegen der Pastoralpsychologie 

Bei der Pastoralpsychologie handelt es sich, wie das Wort selbst schon nahelegt, um eine 

Disziplin im Grenzbereich von (Pastoral-)Theologie und Psychologie. Sie verfolgt „die 

Idee einer theologischen Lektüre psychologischer Erkenntnisse im Zusammenhang nicht 

nur mit der Praxis des Seelsorgers, sondern der Praxis der Kirche insgesamt“ 

(Baumgartner, 1990, S. 53). Spezifischer definiert sich die Pastoralpsychologie nach 

Baumgartner (1990, S. 56) so: „Der Pastoralpsychologie kommt die Aufgabe zu, 

psychologische Forschungsergebnisse der Diagnostik, Prophylaxe und Therapie für die 

Praktische Theologie zugänglich zu machen, so daß sie für eine dem Evangelium und den 

Fragen der Menschen angemessene ‚Praxis der Kirche‘ fruchtbar werden können.“ 

Ausgangs- und Zielpunkt der pastoralpsychologischen Forschung bildet also die konkrete 

christlich-kirchliche Praxis. Diese vorgefundene Praxis wird mit Hilfe der 

wissenschaftlichen Psychologie erfasst, welche als Kairologie die psychologische 

Perspektive der Wirklichkeit wahrnimmt und reflektiert, um dann mit der Theologie ins 

Gespräch gebracht zu werden, welche als Kriteriologie aus den Quellen des Glaubens 

(Heilige Schrift, Tradition, Lehramt, Spiritualität u. s. w.) schöpft. Dieses reziproke 

Verhältnis von Psychologie und Theologie läuft schließlich auf eine Veränderung der 

Praxis hinaus.  

In der Definition von Baumgartner (1990) schwingt allerdings eine gewisse „Krankheits- 

und Krisenzentrierung“ (Jacobs, 2000, S. 18) mit, wenn die Erkenntnisse der Psychologie 

auf „Diagnostik, Prophylaxe und Therapie“ begrenzt werden. Jacobs (2000, 2006) nimmt 

daher eine mittlerweile etablierte1 Akzentverschiebung im Verständnis der 

Pastoralpsychologie vor, wenn er die psychologischen Erkenntnisse zu Gesundheit und 

Lebensglück, wie sie im Konzept der Salutogenese begegnen, integriert. Jacobs (2000, S. 20) 

begründet dies so: „Wenn das Heil das Zentrum göttlichen Handelns ist, wenn Jesus 

 
1 Das zeigt eine Fülle von gesundheitspsychologischen Publikationen in den letzten Jahren, beispielhaft 
Bengel (2001), Hentschel (2018) oder Schneidereit-Mauth (2015). Das zeigt aber auch die deutsche 
Seelsorgestudie (Baumann et al., 2017), die explizit als eine ihrer theoretischen Grundlagen die Salutogenese 
und mit ihr verknüpfte Modelle benennt, sowie das Studiendesign einer Reihe von jüngeren 
psychologischen Studien, die noch im Laufe dieser Arbeit dargestellt werden. 
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Christus gekommen ist, damit die Menschen das Leben in Fülle haben, ja wenn durch 

Leiden und Tod Jesu Christi selbst tiefste menschliche Verirrung zur ‚felix culpa‘ geheilt 

ist, dann treten Glück und Gelingen des Menschseins unter den Augen Gottes 

automatisch und ganz zentral in den Blick christlich-kirchlichen Denkens und Handelns.“ 

Für die Pastoralpsychologie bedeutet dies, dass es ihr Anliegen sein muss „die Sehnsucht 

der Priester, Ordensleute und Laien in der Seelsorge nach ihrem ureigenen gelingenden 

Leben als Zeichen der Zeit wahrzunehmen und mit ihren wissenschaftlich und praktisch 

hilfreichen Mitteln heilender und befreiender Seelsorge zu begleiten und zu fördern“ 

(Jacobs, 2000, S. 10). Daher präzisiert Jacobs (2019b) die Definition von Baumgartner 

(1990): „Der Pastoralpsychologie kommt die Aufgabe zu, das Denken und Handeln der 

Psychologie für die Praktische Theologie zugänglich zu machen und ihre Forschungsergebnisse 

aufzuarbeiten, so daß sie für eine dem Evangelium und den Fragen der Menschen 

angemessene ‚Praxis der Kirche‘ fruchtbar werden können.“2 Mit diesem weiteren 

Horizont tritt auch das eigentliche Ziel – über das jenseits definitorischer Fragen Einigkeit 

besteht – deutlicher hervor: Die Pastoralpsychologie soll die Psychologie für das Leben 

der Kirche aufarbeiten und fruchtbar machen (Baumgartner, 1990, 1992; Jacobs, 2000, 

2006). Die vorliegende Arbeit fügt sich mit ihrem Interesse dahinein, in dem sie, als einen 

von verschiedenen möglichen pastoralpsychologischen Schwerpunkten, die 

Seelsorgerinnen und Seelsorger als Träger der Pastoral und der Seelsorge in den Blick 

nimmt.  

Für die Methode der Pastoralpsychologie ergibt sich aus ihrem Selbstverständnis, dass sie 

zunächst als Psychologie den geltenden Standards dieser Wissenschaft folgt. Für die 

vorliegende Arbeit bedeutet dies, dass – ausgehend vom eröffneten Phänomen der 

Depression bei Seelsorgenden – deskriptiv und empirisch-statistisch in einer Dritten-

Person-Perspektive vorgegangen wird. Damit wählt diese Arbeit – wie Jacobs (2000) – 

einen anderen Weg als pastoralpsychologische Ansätze, die etwa auf Psychoanalyse oder 

Tiefenpsychologie aufbauen. Es soll zunächst nur die Empirie wahrgenommen werden, 

ohne Vorannahmen, ohne „metaphysische Axiome“ (Baumgartner, 1990, S. 76). Es gilt – 

entsprechend des gegenwärtigen naturwissenschaftlichen Paradigmas – ein methodologischer 

Atheismus. Die Theologie holt erst im Nachhinein die Erkenntnisse der Psychologie ein 

und bedenkt sie mit der ihr eigenen Weise, was durchaus im Einklang mit der katholischen 

Auffassung von Wissenschaft steht (vgl. Gaudium et spes 36).  

 
2 Die Hervorhebungen der Unterschiede stammen vom Verfasser dieser Arbeit. 
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Kurz gesagt kann die Psychologie im Rahmen der Pastoralpsychologie als „a God-given 

tool“ (Francis, Louden, & Rutledge, 2004, S. 14) für die theologisch verantwortete, 

pastorale Anwendung verstanden werden. Dabei muss aber aus Sicht des Verfassers nicht 

direkt einem „praxeologischen Imperativ“ gefolgt werden, der eine Optimierung im Stile 

„alte Praxis durch neue ersetzen“ erwartet. Bei dieser Arbeit steht das Verstehen im 

Vordergrund. Sie wird in ihrer leitenden Intention deskriptiv-aufarbeitend und weniger 

normativ-handlungsempfehlend sein, wobei sich aus dem Durchdringen des Phänomens 

der Depressivität bei Seelsorgenden natürlich Implikationen für die Praxis ergeben.3 

Theorie: Was ist Depression? 

Depression ist ein komplexes Phänomen. Das gilt für die Symptomatik über die Diagnose 

bis zur Ätiologie und Therapie. Eine Depression zeigt sich nämlich nicht als einfach 

erklärbares und klar abgrenzbares Krankheitsbild, sondern als vielgestaltiges, 

multidimensionales und meist nicht völlig aufklärbares Spektrum – von leichten 

Verstimmungen bis hin zu schwerwiegenden behandlungsbedürftigen Erkrankungen. 

„Tatsächlich berührt eine Depression […] als Erkrankung der gesamten Person 

fundamentale Bereiche menschlicher Existenz. Sie erfasst wie eine psychische Lähmung 

den ganzen Menschen“ (Payk, 2010, S. 9). In diesem Sinne sind Depressionen ein 

anthropologisches Phänomen, da sie nicht eine einzelne Funktionsstörung darstellen, sondern 

den Menschen als Ganzes betreffen. 

Symptomatik 

Depressionen zeigen sich in globo durch „einen schwer beschreibbaren, quälenden 

Verlust an Lebensfreude, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden“ (Payk, 2010, S. 9). 

Treffend wird diese subjektive Erfahrung, die metaphorisch mit Dunkelheit, Last und 

Schwere assoziiert wird, als „Seelenfinsternis“ (Kuiper, 1991) ins Wort gebracht. 

In erster Linie werden Depressionen symptomatisch mit einer negativen Veränderung der 

Stimmung verbunden. Der Betroffene berichtet von leidvollen und meist unerklärlichen 

Gefühlen der Traurigkeit, Schwermut, Angst, Niedergeschlagenheit, Erschöpfung, Leere, 

Verzweiflung, Sinn- und Hoffnungslosigkeit (Berking & Radkovsky, 2012; Blöschl, 

1998b; Conrad, 2018; Payk, 2010; Wittchen & Beesdo-Baum, 2011). Die Lebensqualität 

ist dadurch deutlich herabgesetzt. Der Betroffene begegnet der Welt aus seiner 

Gemütslage heraus unsicher, gehemmt, ohnmächtig, kraftlos, desinteressiert, 

pessimistisch und unter dem Eindruck der Minderwertigkeit. Die alltägliche 

 
3 Vgl. IV. Offene Fragen: Drei Essays – Wie sollte die Kirche mit der Depressivität ihrer Seelsorgenden umgehen? 
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Lebensbewältigung ist – je nach Schweregrad der Depression – beeinträchtigt bis 

unmöglich. Das Leben wird in vielen Fällen als unerträglich empfunden. Die Gefühle 

summieren sich bisweilen in Erfahrungen von Depersonalisation und Derealisation (Payk, 

2010). Depersonalisation meint, dass Betroffene sich selbst als fremd und gefühllos 

wahrnehmen: sie „stehen neben sich“, meinen sich aufzulösen. Derealisation ist das 

Gegenstück in der Wahrnehmung der Umwelt: Alles scheint still zu stehen, wirkt 

unwirklich, wie ein Theaterstück. Beide Symptome zusammen umfassen eine verzerrte 

Zeit- und Raumwahrnehmung: Die Zeit scheint sich für den Betroffenen ins 

Unermessliche zu dehnen; die begegnenden Dinge wirken fern oder einengend (Kießling, 

2018). Anstatt lähmender Antriebslosigkeit, können sich aber auch innere Unruhe, 

Getriebenheit und dauernde Nervosität einstellen (Berking & Radkovsky, 2012; Payk, 

2010; Wittchen & Beesdo-Baum, 2011). Die Symptomatiken zwischen den Geschlechtern 

können sich unterscheiden (Möller-Leimkühler, 2008).4  

Ein typisches weiteres Symptomfeld ist die sogenannte Pseudodemenz (Payk, 2010). Diese 

bezeichnet die demenzähnliche Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten eines von 

Depression Betroffenen. Dazu gehören die Abnahme der Gedächtnisleistung, 

Konzentrationsschwäche, schwerfälliges Denken und Sprechen sowie „tunnelblickartige“ 

Wahrnehmung (Berking & Radkovsky, 2012; Payk, 2010; Wittchen & Beesdo-Baum, 

2011). Daneben treten oft auch das gedankliche Kreisen um Sorgen und Befürchtungen 

sowie Grübeleien über Schuld und Versagen auf. Diese können sich in manchen Fällen 

bis in psychotische Symptome steigern (Berking & Radkovsky, 2012; Payk, 2010; 

Wittchen & Beesdo-Baum, 2011).5 

Begleitet werden die psychischen Symptome häufig auch von physischen Auffälligkeiten. 

Depressive klagen über Müdigkeit und Antriebslosigkeit, erhöhtes Schlafbedürfnis bei 

gleichzeitigen Schlafstörungen, verschiedenste Schmerzen, Ohrgeräusche, grundloses 

Weinen, Druck- und Spannungsgefühle, psychomotorische Hemmungen, Übelkeit, 

Appetitlosigkeit, Libidoverlust, Morgen- oder Abendtief6 und weitere Missempfindungen 

(Berking & Radkovsky, 2012; Payk, 2010; Wittchen & Beesdo-Baum, 2011; World Health 

Organization & Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 1994/2021). Die 

somatischen Anzeichen können in manchen Fällen sogar die Hauptsymptomatik 

ausmachen (sog. larvierte Depression) (Payk, 2010; Wittchen & Beesdo-Baum, 2011).  

 
4 Bei Männern zeigen sich Depressionen etwa häufiger als aggressives oder extrem betriebsames Verhalten 
oder durch Substanzmissbrauch.  
5 Beispielsweise in der Form eines Versündigungs- oder Verarmungswahns. 
6 Variation der wahrgenommenen Schwere der Symptome im Tagesverlauf. 
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Die Depression hat auch Konsequenzen für die Umwelt des Betroffenen. Ehegatten, 

Kinder, Familie, Freunde, Kollegen und andere nehmen die Symptomatiken in der Regel 

– aber nicht immer – von außen wahr, etwa wenn es zu einem auffälligen Verlust an 

Lebensfreude, zu sozialem Rückzug oder Verhaltensveränderungen kommt (Conrad, 

2018; Lütz, 2019; Payk, 2010).7 

Als starkes Kriterium für eine Depression gilt das Auftreten von Suizidgedanken. „Der 

einschneidende Verlust an Leistungsfähigkeit und Lebensfreude kann durch das 

zerstörerische Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung ohne Aussicht auf ein 

Ende derart unerträglich werden, dass als Ausweg nur noch der Freitod gesehen wird“ 

(Payk, 2010, S. 31). Die nihilistische Weltsicht verbunden mit dem übergroßen 

Leidensdruck können Depressionskranke somit in die Selbsttötung treiben. Die deutliche 

Mehrheit aller Suizide steht im Zusammenhang mit einer depressiven Erkrankung (Payk, 

2010; Wolfersdorf & Purucker, 2018).  

Diagnose 

Trauer ist „normal“ und gehört zum Leben. Daher ist nicht jede Traurigkeit auch eine 

Depression (Lütz, 2019). Folglich ist beim Auftreten der vorgenannten Symptome eine 

psychiatrische Abklärung nötig, damit die vermutete Depression genauer identifiziert und 

eingeordnet werden kann. Einerseits dient dies dazu die Heilungsmöglichkeiten 

auszuloten, andererseits dazu andere psychische oder organische Krankheiten 

auszuschließen, von denen die Depression nur ein Symptom sein könnte (z. B. bipolare 

affektive Störung8, Demenz, Substanzmissbrauch, Erkrankungen des Stoffwechsels, des 

Gehirns oder des Zentralnervensystems) (Berking & Radkovsky, 2012; Payk, 2010; 

Wittchen, 2011; Zaudig, 2018). Daher sollte jede Diagnostik einer Depression mit einer 

umfassenden körperlichen Untersuchung beginnen, um organische Ursachen zu 

ermitteln. Entscheidend ergänzt wird die körperliche Untersuchung durch ein klinisch-

psychologisches bzw. psychiatrisches Gespräch (Exploration), in dem der Betroffene 

ausführlich und systematisch seine aktuellen Beschwerden beschreibt (Payk, 2010). Dabei 

werden die bisherige Krankheitsgeschichte und Ereignisse, die im Zusammenhang mit 

der Situation des Betroffenen stehen könnten, berücksichtigt. Der Untersucher achtet 

dabei besonders auf das Gesamtbild des Betroffenen (Verhalten, Gestik, Mimik, Sprache) 

und erfragt das Vorhandensein von Suizidgedanken (Payk, 2010). Vervollständigt werden 

 
7 Damit verbunden sind oft Reaktionsmuster der Umwelt, die für die depressive Erkrankung nicht belanglos 
sind. Nicht selten werden Depressive mit Schuldzuweisungen, Aufheiterungsversuchen und Ermahnungen 
(„Reiß dich zusammen!“) konfrontiert, was die Symptomatik verschlimmern kann (Lütz, 2019).  
8 Lag im Verlauf des Lebens mindestens einmal eine manische Episode vor oder folgt eine manische 
Episode auf die Depression, dann wird eine bipolare affektive Störung diagnostiziert (Berking & Radkovsky, 
2012; Wittchen & Beesdo-Baum, 2011). 
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die Wahrnehmungen des Untersuchers durch Fremdwahrnehmungen aus dem Umfeld 

des Betroffenen. „Zur genaueren Erfassung des Schweregrades und des Profils einer 

depressiven Symptomatik können psychologische Testverfahren herangezogen werden, 

die als Ergänzung zur klinisch-psychopathologischen Standarddiagnostik in Form von 

Exploration und Verhaltensbeobachtung entwickelt wurden“ (Payk, 2010, S. 47). 

Psychologische Selbsteinschätzungsfragebögen dienen also der zusätzlichen 

Vergewisserung über Ausmaß und Intensität der depressiven Symptomatik (Berking & 

Radkovsky, 2012; Wittchen & Beesdo-Baum, 2011).  

Auf Grundlage dieser Einschätzungen kann der Untersucher mit Hilfe anerkannter und 

standardisierter Kriterien eine Diagnose über die vorliegende Depression stellen 

(Wittchen, 2011; Zaudig, 2018). Als anerkannte Diagnosekriterien werden die 

„Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter 

Gesundheitsprobleme“ der WHO (World Health Organization & Bundesinstitut für 

Arzneimittel und Medizinprodukte, 1994/2021), kurz ICD genannt, oder das „Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders“ der American Psychiatric Association (2013), 

kurz DSM, verwendet. In der derzeit in Deutschland gültigen Version9 des ICD-10 finden 

sich die wesentlichen Klassifizierungen depressiver Erkrankungen im fünften Kapitel im 

Abschnitt Affektive Störungen unter den Codes F32, F33 und F34, sowie im Abschnitt 

Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen unter dem Code F43 (World Health 

Organization & Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 1994/2021).10  

Die depressiven Phasen können über ein paar Wochen bis viele Monate andauern und 

plötzlich-akut oder unmerklich-fließend auftreten. Entscheidend für die Einteilung 

depressiver Episoden sind Form, Anzahl, Dauer und Schwere der berichteten Symptome. 

Eine leichte Depression wird diagnostiziert, wenn mindestens zwei oder drei Symptome 

über einen längeren Zeitraum11 auftreten, der Betroffene aber nur geringfügig in seinem 

Alltag beeinträchtigt ist (F32.0). Bei einer mittelgradigen Depression sind mindestens vier 

oder mehr Symptome schwerwiegend vorhanden, sodass die Lebensbewältigung für den 

Betroffenen mit großen Schwierigkeiten belastet ist (F32.1). Eine schwere Depression (sog. 

Major Depression) liegt vor, wenn viele Symptome mit großem Leidensdruck vorhanden 

sind (F32.2). Die ICD hält für die Major Depression fest: „Typischerweise bestehen ein 

 
9 Am 1. Januar 2022 ist die ICD-11 von der WHO eingeführt worden (World Health Organization, 2022). 
Diese bleibt hier unberücksichtigt, da für die Einführung der ICD-11 in Deutschland aktuell noch kein 
Zeitpunkt absehbar ist (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022).  
10 Auf die Darstellung der Depression nach den Kriterien des DSM wird aus Gründen der Redundanz 
verzichtet. Für einen Überblick zum DSM s. Wittchen & Beesdo-Baum (2011). 
11 Als Richtwert gelten mindestens zwei Wochen (Berking & Radkovsky, 2012; Payk, 2010; Wittchen & 
Beesdo-Baum, 2011). 
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Verlust des Selbstwertgefühls und Gefühle von Wertlosigkeit und Schuld. Suizidgedanken 

und -handlungen sind häufig, und meist liegen einige somatische Symptome vor“ (World 

Health Organization & Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 

1994/2021). Alltägliche Aktivitäten sind hier nur noch in sehr begrenztem Umfang oder 

gar nicht mehr möglich. In besonders schweren Fällen können auch psychotische 

Symptome hinzutreten (F32.3).  

Von der (einmaligen) depressiven Episode ist die rezidivierende depressive Störung 

abzugrenzen (F33), welche sich durch wiederholtes Auftreten von depressiven Phasen 

auszeichnet. Im Gegensatz zur bipolaren affektiven Störung treten keine manischen 

Phasen zwischen den Depressionen auf, sondern nur Abschnitte mit durchschnittlicher 

oder normal gehobener Stimmung. Bei der rezidivierenden depressiven Störung lassen 

sich ebenfalls leichte, mittlere und schwere Verläufe unterscheiden. Eine Chronifizierung 

der Depression ist bei dieser Form häufig.  

Unter anhaltende affektive Störungen fallen die Zyklothymia (F34.0) und die Dysthymia (F34.1). 

„Hierbei handelt es sich um anhaltende und meist fluktuierende Stimmungsstörungen, 

bei denen die Mehrzahl der einzelnen Episoden nicht ausreichend schwer genug sind, um 

als hypomanische oder auch nur leichte depressive Episoden gelten zu können“ (World 

Health Organization & Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 

1994/2021). Bei der Zyklothymia ist eine chronische „Instabilität der Stimmung mit 

zahlreichen Perioden von Depression und leicht gehobener Stimmung“ (World Health 

Organization & Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 1994/2021) 

feststellbar, wobei die Symptome nur leicht und kurzfristig sind, sodass sie nicht unter 

eine rezidivierende depressive Störung oder eine bipolare affektive Störung fallen. Bei 

einer Dysthymia dagegen leidet der Betroffene an einer chronischen, über Jahre 

dauernden, schwach ausgeprägten, depressiven Verstimmung. Die Dysthymia kann daher 

auch als „melancholische Persönlichkeit“ wahrgenommen werden. Die Lebensqualität ist 

bei diesen beiden Depressionsformen zwar belastet, aber die Betroffenen leben oft relativ 

uneingeschränkt mit ihrer Verstimmung.  

Von den bisher genannten Arten unterscheidet sich die Depression als Belastungs- oder 

Anpassungsstörung (F43). Der Unterschied ist hierbei, dass die Depression in einen 

Kausalzusammenhang mit einer äußeren Ursache gebracht werden kann (Lenz & Skuban, 

2018). Sie erscheint also als Reaktion: im Fall einer Belastungsstörung auf „ein 

außergewöhnlich belastendes Lebensereignis“, im Fall einer Anpassungsstörung auf „eine 

besondere Veränderung im Leben, die zu einer anhaltend unangenehmen Situation 

geführt hat“ (World Health Organization & Bundesinstitut für Arzneimittel und 
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Medizinprodukte, 1994/2021). Dabei werden laut ICD drei Gruppen differenziert: Akute 

Belastungsreaktion (F43.0), Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1) und Anpassungsstörung 

(F43.2). Während die akute Belastungsreaktion in unmittelbarem kausalem und zeitlichem 

Zusammenhang mit dem verursachenden Ereignis steht (z. B. Schock angesichts eines 

Unfalles) und gewöhnlich nur kurz andauert, entwickelt sich eine posttraumatische 

Belastungsstörung erst mit zeitlicher Verzögerung auf das Krisenereignis (z. B. 

Missbrauchserfahrung) und dauert erheblich länger an. Depressionen als 

Anpassungsstörung zeichnen sich dagegen als „Zustände von subjektiver Bedrängnis und 

emotionaler Beeinträchtigung […] während des Anpassungsprozesses nach einer 

entscheidenden Lebensveränderung oder nach belastenden Lebensereignissen“ aus 

(World Health Organization & Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 

1994/2021). Die Bewältigung der neuen Lebenssituation (z. B. Wohnortwechsel, 

Trennung, Todesfall) gelingt also nicht adäquat und äußert sich in den Symptomen einer 

Depression (Lenz & Skuban, 2018). 

Neben diesen genannten Depressionsformen gibt es noch eine Reihe weiterer Arten von 

depressiven Erkrankungen, die das Krankheitsbild noch heterogener machen. Zu nennen 

sind die schon genannten bipolaren affektiven Störungen, aber auch Jugend- oder 

Altersdepressionen, postpartale Stimmungskrisen (sog. Wochenbettdepression) und saisonale 

Winterdepressionen. 

Epidemiologie 

Die Anzahl derer, die weltweit im Jahr 2015 an Depressionen erkrankten, wird auf 4.4% 

der Weltbevölkerung, also rund 322 Millionen Menschen, geschätzt (World Health 

Organization, 2017). Damit sind Depressionen global gesehen, laut World Health 

Organization (2017, S. 13), “the single largest contributor to non-fatal health loss“. Eine 

internationale Metastudie, die Daten aus 30 Ländern für den Zeitraum zwischen 1994 und 

2014 berücksichtigt, kommt zu folgenden Prävalenzen für Depressionen: 

Punktprävalenz: 12.9%; 12-Monats-Prävalenz: 7.2%; Lebenszeitprävalenz: 10.8% (Lim, 

Tam, Lu, Ho, Zhang, & Ho, 2018).12 Für die USA und Deutschland gibt die folgende 

Tabelle 1 einen Überblick. 

  

 
12 Die irritierende Tatsache, dass die Punktprävalenz hier höher ist als die Lebenszeitprävalenz erklären die 
Studienautoren v. a. mit der möglichen Untererfassung von Depressionen im Lebensverlauf (z. B. durch 
Erinnerungsprobleme der Studienteilnehmer) und mit der Heterogenität der ausgewerteten Studien, einem 
üblichen Problem bei Metastudien (Lim et al., 2018). 
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Tabelle 1: Punkt-, 12-Monats- und Lebenszeitprävalenzen in der Allgemeinbevölkerung (über 18 Jahren) in den USA 
und in Deutschland (Erhebungsmethoden in Klammern hinter den Prävalenzen) 

Studie Punktprävalenz 12-Monats-Prävalenz Lebenszeitprävalenz 

Allgemeinbevölkerung in den USA (über 18 Jahren) 

American Psychiatric 

Association (2013) 

 7% Major Depression 

(Schätzung) 

 

Hasin, Sarvet, Meyers, 

Saha, Ruan, Stohl und 

Grant (2018) 

 10.4% (13.4♀; 7.2♂) 

(Interview) 

20.6% (26.1♀; 14.7♂) 

(Interview)  

Villarroel und Terlizzi 

(2020) 

7% (PHQ-8)   

Allgemeinbevölkerung in Deutschland (über 18 Jahren)  

Stiftung Deutsche 

Depressionshilfe 

(2017) & Stiftung 

Deutsche 

Depressionshilfe 

(2021) 

  21-23% diagnostizierte 

Depression13 

16-18% vermutete 

Depression14 

Wittchen, Jacobi, 

Klose und Ryl (2010) 

 

 8.3% (11.2%♀; 5.5%♂) 

Major Depression  

10.9% (14.2%♀; 7.6%♂) 

Depressionen inkl. 

Dysthymia 

(klinisches Interview15) 

19% (25%♀; 12%♂)  

(klinisches Interview) 

Busch, Maske, Ryl, 

Schlack und Hapke 

(2013) 

8.1% (10.2%♀; 

6.1%♂) (PHQ-9) 

6% (8.1%♀; 3.8%♂) 

diagnostizierte Depression 

(Interview16) 

11.6% (15.4%♀; 7.8%♂) 

(Interview17) 

Jacobi, Höfler, Strehle, 

Mack, Gerschler, 

Scholl, Busch, Maske, 

Hapke, Gaebel, Maier, 

Wagner, Zielasek und 

Wittchen (2014) 

 7.7%, (10.6%♀; 4.8%♂) 

unipolare Depression18  

6.0% (8.4%♀; 3.4%♂) 

Major Depression  

2.0% (2.5%♀; 1.4%♂) 

Dysthymia  

(klinisches Interview) 

 

 
13 Selbstauskunft: „Ja, bei mir ist bereits einmal die Diagnose Depression gestellt worden“ (Stiftung 
Deutsche Depressionshilfe, 2021). 
14 Selbstauskunft: „Ja, ich denke, dass ich bereits selbst einmal Depressionen hatte, aber es ist keine 
Diagnose gestellt worden“ (Stiftung Deutsche Depressionshilfe, 2021). 
15 Standardisiertes Format des Composite International Diagnostic Interview. 
16 Frage: „Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine Depression 
festgestellt? Ist die Depression auch in den letzten 12 Monaten aufgetreten?“ (Busch et al., 2013). 
17 Frage: „Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten eine Depression 
festgestellt?“ (Busch et al., 2013). 
18 Es wird in dieser Studie nicht eindeutig klar, worin die Unterscheidung von unipolarer Depression und 
Major Depression besteht. Bisweilen werden in der psychologischen Literatur beide Begriffe synonym 
verwendet, was die Unterscheidung zusätzlich erschwert. Mit Major Depression ist normalerweise die etwas 
strikter gefasste Diagnose nach dem DSM gemeint, während unipolare Depression die Diagnose nach dem 
ICD meinen könnte. Dies würde gut mit der etwas niedrigeren Prävalenz für die Major Depression 
zusammenpassen. Allerdings ist das keine gesicherte Interpretation. 
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Studie Punktprävalenz 12-Monats-Prävalenz Lebenszeitprävalenz 

Allgemeinbevölkerung in Deutschland (über 18 Jahren)  

Bretschneider, 

Kuhnert und Hapke 

(2017) 

10.1% (11.6%♀; 

8.6%♂) (PHQ-8) 

  

Zusammenfassend lässt sich für depressive Erkrankungen in Deutschland eine geschätzte 

Lebenszeitprävalenz von 15-20% und eine 12-Monats-Prävalenz von 6-8% annehmen 

(Berking & Radkovsky, 2012; Conrad, 2018; Payk, 2010; Wittchen & Beesdo-Baum, 

2011). Damit sind Depressionen die zweithäufigste psychische Erkrankung nach 

Angststörungen in Deutschland (Jacobi et al., 2014).  

Die Relevanz dieser Zahlen bestätigt sich nicht nur in den unzähligen individuellen 

Schicksalen dahinter, sondern auch in den kostspieligen Auswirkungen von Depressionen 

in Wirtschaft und Gesellschaft (Weyerer, 2018). Bei den häufigsten Diagnosen für 

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -tage im Jahr 2020 in Deutschland landen die ICD-Codes für 

Depressionen (F43 und F32) auf dem 9. bzw. 13. Platz und werden nur von Infektions-, 

Zahn- und Schmerzerkrankungen überholt (Meyer, Wing, Schenkel, & Meschede, 2021). 

Dabei ist ein eindeutiger Trend zu beobachten: „Seit 2010 haben die Krankheitstage 

aufgrund psychischer Erkrankungen um 56.0% zugenommen“ (Meyer et al., 2021, S. 443). 

Ob dahinter eine tatsächliche Zunahme von Depressionserkrankungen oder eher eine 

aufmerksamere Diagnosestellung steht, ist umstritten (Jacobi et al., 2014; Lim et al., 2018; 

Robert-Koch-Institut, 2016).19 

Als nachgewiesen gelten Zusammenhänge von Depressionen mit Geschlecht, Alter und 

sozioökonomischem Status: Frauen sind rund zweimal so häufig betroffen wie Männer20 

(Busch et al., 2013; Lim et al., 2018; Möller-Leimkühler, 2008; World Health Organization, 

2017); jüngere Menschen sind stärker betroffen als alte21 (Busch et al., 2013; Lim et al., 

 
19 „Mit Blick auf die Datenlage ist für psychische Störungen in Deutschland eine widersprüchliche 
Entwicklung zu beobachten: Obwohl Bevölkerungsstudien keine Hinweise für eine Zunahme ergeben, 
werden sie zunehmend relevanter für die Gesellschaft und das Gesundheitssystem“ (Robert-Koch-Institut, 
2016, S. 43). 
20 Der statistische Zusammenhang von Geschlecht und Depression gilt als gesichert, wobei die Ursachen 
kontrovers diskutiert werden. Für Frauen wird keine Überdiagnostizierung angenommen, sondern es 
werden spezifische weibliche Vulnerabilitäten vermutet, v. a. biologische (z. B. Hormonstoffwechsel) und 
soziale (z. B. Geschlechterrollen). Für Männer wird dagegen eine Unterdiagnostizierung angenommen – 
insbesondere aus der Beobachtung heraus, dass die Suizidrate bei Männern dreimal so hoch ist, wie bei 
Frauen, Suizidalität aber in den allermeisten Fällen mit einer depressiven Erkrankung verbunden ist. 
Aufgrund abweichender Depressionssymptomatiken bei Männern (z. B. aggressives Verhalten) wird 
diagnostisch eine spezifisch männliche Ausprägung der Depression erwogen, die von klassischen 
Messinstrumenten weniger gut erfasst wird (Möller-Leimkühler, 2008).  
21 Menschen vor der Pubertät sind – wie ältere Menschen – ebenfalls weniger betroffen. Es wird diskutiert, 
ob der Zusammenhang mit dem Alter tatsächlich existiert (z. B. durch höhere Resilienz im Alter) oder ob 
es sich um eine Untererfassung handelt (z. B. aufgrund anderer Symptomatiken bei Kinder-, Jugend- und 
Altersdepressionen) (Payk, 2010; Wittchen et. al., 2010; Wittchen & Beesdo-Baum, 2011). 
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2018; World Health Organization, 2017); ärmere mehr als wohlhabende (Hasin et al., 

2018; Jacobi et al., 2014; Lim et al., 2018). Depressionen sind außerdem häufig mit 

weiteren körperlichen Erkrankungen (Pieper, Schulz, Klotsche, Eichler, & Wittchen, 

2008; Raič, 2017) und mit Angststörungen verbunden (American Psychiatric Association, 

2013; Payk, 2010; Wittchen & Beesdo-Baum, 2011).  

Ätiologie und Bedingungsanalyse 

An der ICD-Klassifizierung von Depressionen wird bereits eine grundlegende 

Differenzierung bezüglich der Entstehung der Depression deutlich: die Einordung als 

affektive Störung sieht den Schwerpunkt bei inneren, anlagebedingten und körperlichen 

Ursachen; die Einordung als Anpassungs- und Belastungsstörung erkennt die Depression 

mehr als Reaktion auf äußere Einflüsse (Payk, 2010; World Health Organization & 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 1994/2021). Zugleich lässt sich 

eine Depression aber fast nie auf einen der beiden Aspekte – innere oder äußere Faktoren 

– allein zurückführen. Der Komplexität der Depression entspricht die Sichtweise, sie als 

ein multikausales, bio-psycho-soziales Krankheitsphänomen aufzufassen, dessen 

Entstehung sich am ehesten mit dem Diathese-Stress-Modell beschreiben lässt. Das 

Diathese-Stress-Modell erklärt die Entstehung von psychischen Erkrankungen aus einem 

dynamischen Zusammenspiel von Krankheitsneigung einer Person (sog. Diathese), d. h. 

individuellen biologischen, psychologischen und sozialen Vulnerabilitäten, und 

Stressoren22 aus der Umwelt23 (Berking, 2012; Blöschl, 1998a; Payk, 2010; Wittchen & 

Beesdo-Baum, 2011; Wittchen & Hoyer, 2011). Trifft eine entsprechend vulnerable 

Person auf eine Anforderungssituation (z. B. ein Lebensereignis, chronischer Stress, eine 

subjektiv empfundene Belastung) und ist diese Person durch modifizierende Variablen 

wie Risikofaktoren, Resilienz und Bewältigungsstrategien nicht in der Lage angepasst zu 

reagieren, dann kann dies zu einer psychischen Störung führen (Berking, 2012; Blöschl, 

1998a; Wittchen & Hoyer, 2011). Die Interaktion von genetischer Anfälligkeit für 

Depressionen, kritischen Lebensereignissen und fehlender sozialer Unterstützung konnte 

empirisch bestätigt werden (Colodro-Conde, Couvy-Duchesne, Zhu, Coventry, Byrne, 

Gordon, Wright, Montgomery, Madden, Ripke, Eaves, Heath, Wray, Medland, & Martin, 

2018). Dies stützt die Anwendung des Diathese-Stress-Modelles auf das Phänomen der 

Depression und macht es notwendig, einen genaueren Blick auf die drei 

Vulnerabilitätsdimensionen zu werfen.  

 
22 Es wird bei den Stressoren unterschieden zwischen auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren. 
23 Stressoren müssen nicht zwangsläufig aus der äußeren Umwelt erkennbar sein, sondern können auch im 
Inneren einer Person liegen, z. B. in der subjektiven Umweltwahrnehmung. 



 

22 
 

Die biologische Dimension umfasst die genetische Prädisposition und physiologische 

Faktoren (z. B. Hormonstoffwechsel) (Berking & Radkovsky, 2012; Payk, 2010; Wittchen 

& Beesdo-Baum, 2011).24 Oft geht mit der Depression eine Störung des 

Hirnstoffwechsels bezüglich bestimmter Neurotransmitter (Serotonin, Noradrenalin) 

einher, die für die Stimmung des Menschen eine entscheidende Rolle spielen (Berking & 

Radkovsky, 2012; Payk, 2010; Wittchen & Hoyer, 2011).25  

Psychologische Faktoren sind zunächst frühkindliche Prägungen und psychische 

Dispositionen (z. B. Persönlichkeitseigenschaften) (Berking & Radkovsky, 2012; 

Wittchen & Beesdo-Baum, 2011). Hinzu kommen erlernte Verhaltensweisen wie 

Bewältigungsstrategien (Coping) und Reaktionsmuster auf Belastungen, sowie der 

innerpsychische Umgang mit individuellen Erfahrungen (Berking & Radkovsky, 2012; 

Wittchen & Beesdo-Baum, 2011). Krisenereignisse, die auf diese Dispositionen treffen 

und depressive Muster auslösen, können negative Erlebnisse wie Tod, Trennung, Flucht, 

Katastrophen, Demütigung, Scheitern, Verlust des Arbeitsplatzes oder eines hohen 

Wertes (z. B. Ehre, Integrität) sein – können aber auch positive Erlebnisse wie 

Einschulung, Umzug, Elternschaft, das Erreichen eines ersehnten Zieles, Beförderung 

oder Ruhestand sein (Payk, 2010; World Health Organization & Bundesinstitut für 

Arzneimittel und Medizinprodukte, 1994/2021). Aus den unterschiedlichen Aspekten 

psychologischer Einflüsse auf die Genese der Depression haben sich verschiedene 

psychologische Erklärmodelle entwickelt:26  

Das Modell der dysfunktionalen Kognitionen und Schemata nach Beck (1974) sieht als 

Ausgangspunkt von Depressionen negativ-verzerrte Grundmuster im Denken einer 

Person, die lebensgeschichtlich erworben wurden und welche die eigene Person, ihre 

Umwelt oder ihre Zukunft betreffen (Berking & Radkovsky, 2012; Wittchen & Beesdo-

Baum, 2011). Diese Vorstellungen führen zu einer pessimistischen Weltsicht und 

negativen Denkfehlern (z. B. Selbstabwertung, Übertreibung eigener Schwächen, 

Attribution von zufälligen negativen Ereignissen auf sich selbst), die ein depressives 

Erleben hervorrufen.  

Das Modell der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman (1979) vermutet dagegen hinter der 

Depression eine problematische Lernerfahrung. So kann eine Person erleben, dass die 

 
24 Depressionen können organische Ursachen haben z. B. als Symptom anderer Erkrankungen, vgl. Theorie: 
Was ist Depression? – Diagnose. 
25 Hier setzt die Therapie mit antidepressiven Medikamenten für gewöhnlich an. 
26 Alle nachfolgend benannten Theorien liefern hilfreiche Impulse zum Verständnis einer Depression, 
insbesondere praktisch für psychologische Therapieansätze. Sie werden aber zugleich kritisiert, weil sie nur 
spezifische Teilaspekte beleuchten, die Entstehung einer Depression kaum erklären können und empirisch 
schwach belegt sind (Berking & Radkovsky, 2012; Wittchen & Beesdo-Baum, 2011). 
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eigenen Reaktionen angesichts von belastenden Ereignissen nicht die erhofften 

Wirkungen zeigen. Wiederholt sich diese Erfahrung von Unkontrollierbarkeit und 

Unvorhersagbarkeit, kann dies zu einem resignativ-hoffnungslosen Verhalten führen 

(Berking & Radkovsky, 2012; Seligman, 1979; Wittchen & Beesdo-Baum, 2011). Erweitert 

wurde diese Theorie später um die Kausalattribution, wonach die Ursache für ein negatives 

Ereignis intern, stabil und global erklärt (z. B. „Ich bin immer an allem schuld!“) und 

somit die pessimistische Erfahrung kognitiv untermauert wird: es entsteht „eine negative 

Erwartungshaltung bezüglich der eigenen Hilflosigkeit“ (Wittchen & Beesdo-Baum, 2011, 

S. 897) .  

Die Verstärker-Verlust-Theorie nach Lewinsohn (1974) ist ebenfalls ein lerntheoretisches 

Modell, wonach eine Depression die Folge eines Verlustes von positiv verstärkenden 

Umwelt-Rückmeldungen (Belohnung) darstellt (Berking & Radkovsky, 2012; Wittchen & 

Beesdo-Baum, 2011). Die Depression führt so in einen Teufelskreis: durch sozialen 

Rückzug gehen weitere positive Verstärker verloren, was wiederum Depressivität und 

Isolation vergrößert.  

Erwähnt sei, dass es auch viele psychoanalytische und tiefenpsychologische 

Erklärmodelle gibt, die Depressionen z. B. auf autoaggressive, innerseelische Dynamiken 

zurückführen, welche in biographischen Beziehungs- und Emotionskonflikten gründen 

(Baumgartner, 1990; Conrad, 2018; Huber & Klug 2016; Payk, 2010).  

Als dritte Dimension sind soziale Faktoren zu berücksichtigen, die einen Einfluss auf 

Depressionen haben können. Mangelnde soziale Unterstützung, fehlende Bindungen, 

Zugehörigkeit zur sozialen Unterschicht verbunden mit schlechten materiellen 

Lebensbedingungen (insbesondere finanzielle Sorgen und Arbeitslosigkeit) und der 

postmoderne Wegfall traditioneller Stabilitätsanker wie Familie und Religion wirken sich 

depressionsfördernd aus (Busch et al., 2013; Payk, 2010; Pinquart, 2011; Wittchen & 

Beesdo-Baum, 2011). In den letzten Jahren wurden verschiedenste soziologische 

Perspektiven auf Depressionen vorgelegt: Depression als überforderte Reaktion auf den 

Imperativ individueller Freiheit, die mit unvertretbarer Eigenverantwortung, Autonomie, 

Multioptionalität und Entscheidungsdruck einhergeht (erschöpftes Selbst) (Ehrenberg, 

2015); Depression als Zeit-Krankheit (Desynchronisierung), die in einer durch die 

Beschleunigung des Lebens und durch das radikalisierte Verfügbarkeitsstreben gestörten 

Weltbeziehung (Resonanzverlust) gründet (Fuchs, 2018; Rosa, 2016/2020, 2019); 

Depression als Überforderung angesichts des gesellschaftlichen Umbruchs hin zum Ideal 

von Singularität, Authentizität und Individualität gepaart mit stetiger Desillusionierung 

und Enttäuschung (Reckwitz, 2018) oder aufgrund von unüberschaubarer Komplexität, 
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Differenzierung und scheinbar nie endender Krisenerfahrungen (Nassehi, 2021); 

Depression als Symptom einer Müdigkeitsgesellschaft, die sich in Leistungs- und 

Erfolgsdruck, Effizienzsteigerung und überhöhten Erwartungen an die eigene Fitness 

und Lebensqualität selbstausbeutet (Han, 2016). Neben solchen umfassenden Entwürfen 

gibt es arbeitspsychologische Konzepte wie das Modell der Gratifikationskrisen von 

Siegrist, welches besagt, dass hohe berufliche Anforderungen und intensives Engagement 

in Kombination mit geringer Belohnung negative Auswirkungen auf die Gesundheit 

haben und so Depressionen mitbedingen können (Rugulies, Aust, & Madsen, 2017; 

Siegrist, 1996; Siegrist, 2013; Siegrist & Li, 2016).27 Schlussendlich ist auch nicht zu 

vergessen, dass die dauernde Erfahrung von Stress, Arbeitsbelastung und depressiver 

Erschöpfung heute häufig unter dem Begriff Burnout verhandelt wird.28  

Therapie 

Depressionen sind (meistens) heilbar. In der Therapie kommt – entsprechend Diagnose 

und Ursache – eine Kombination aus biologischen und psychologischen 

Behandlungsmethoden zum Einsatz. Als state of the art gilt eine medikamentöse 

Behandlung mit Antidepressiva, eventuell ergänzt um weitere biologische Therapien (z. 

B. Licht- oder Wachtherapie, Elektrokrampftherapie), und eine psychotherapeutische 

Intervention (z. B. Verhaltenstherapie) unter Berücksichtigung sozialer Faktoren (Berking 

& Radkovsky, 2012; Lütz, 2019; Payk, 2010; Wittchen & Beesdo-Baum, 2011). Eine 

zusätzliche seelsorgliche Begleitung kann ihren genuinen Betrag im Heilungsprozess 

leisten (Baumgartner, 1992; Conrad, 2018; Kießling, 2018; Reuter, 2019). 

Zum Verhältnis von Burnout und Depression 

Der Begriff Burnout erfährt seit vielen Jahren große Aufmerksamkeit und ist mittlerweile 

fest im Sprachgebrauch und im gesellschaftlichen Diskurs verankert.29 Mit Burnout 

werden Erfahrungen – der Begriff gibt diese metaphorische Qualität bewusst her – des 

Ausbrennens und der Erschöpfung im beruflichen Kontext beschrieben (Maslach, 1993; 

Maslach & Leiter, 2017).30 Burnout ist nach der klassischen Defintion von Maslach (1993, 

S. 19) „a psychological syndrome of emotional exhaustion, depersonalization, and 

reduced personal accomplishment, which can occur among individuals who work with 

 
27 Wobei die subjektive Perspektive hier die entscheidende Rolle spielt. Die Gratifikationskrise entsteht aus 
einem Ungleichgewicht der subjektiven Wahrnehmung von Belastungen, Einsatz und Gewinn. 
28 Vgl. I. Grundlagen – Zum Verhältnis von Burnout und Depression. 
29 Auf dezidierte Belege wird hier verzichtet, da die Fülle an Suchergebnissen zum Stichwort Burnout im 
Internet und ein Blick in den Buchhandel zur Bestätigung genügt. 
30 „The basic narrative goes like this: People entered a job with positive expectations, enthusiasm, and the 
goal to be successful. Over time, things changed – and now people have a deep sense of exhaustion; feelings 
of frustration, anger, and cynicism; and a sense of ineffectiveness and failure. The initial flame has burned 
out“ (Maslach & Leiter, 2017, S. 36). 
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other people in some capacity“.31 Zur Erfassung von Burnout wird v. a. das Maslach 

Burnout Inventory (MBI) verwendet (Maslach, Jackson, & Leiter, 1997).32  

In Deutschland geben 4.2% der erwachsenen Allgemeinbevölkerung an, schon einmal 

eine Burnout-Diagnose erhalten zu haben, 1.5% davon in den vergangenen 12 Monaten 

(Kurth, 2012). Es wird angenommen, dass weltweit 2 bis 7% der arbeitenden Bevölkerung 

von Burnout betroffen sind, wobei die Prävalenzen – je nach Berufsgruppe – sehr 

heterogen sind, da Burnout mit der Schwere von Berufsbelastungen assoziiert wird 

(Ahola, Kivimäki, Honkonen, Virtanen, Koskinen, Vahtera, & Lönnqvist, 2008; Nil, 

Jacobshagen, Schächinger, Baumann, Höck, Hättenschwiler, Ramseier, & Holsboer-

Trachsler, 2010; Shirom, 2005).33 So ergab etwa eine Metastudie zu Krankenpflegern eine 

Burnoutrate von 11.23% (Woo, Ho, Tang, & Tam, 2020).  

Allerdings ist die Rede von Burnout in der Psychologie sehr umstritten. Die Kritik richtet 

sich zunächst gegen die verbreitete Auffassung, Burnout stelle eine diagnostizierbare 

Krankheit dar. Tatsächlich ist Burnout weder in der ICD noch im DSM als definierte 

Krankheit aufgeführt (American Psychiatric Association, 2013; World Health 

Organization & Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 1994/2021). Auch 

in der ICD-11 wurde dies von der Weltgesundheitsorganisation beibehalten und Burnout 

stattdessen unter den Risikozuständen verortet, d. h. Faktoren, die die Gesundheit 

beeinflussen können, selbst aber keine Diagnose darstellen (World Health Organization, 

2019).34 In diesem Sinne hat sich schon früher die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, 

Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) in einem Positionspapier geäußert und 

die teilweise vorhandene Praxis, Burnout zu diagnostizieren, scharf kritisiert (Berger, 

Linden, Schramm, Hillert, Voderholzer, & Maier, 2012b). Zunächst müsste nämlich 

einerseits zwischen gewöhnlicher, vorübergehender Arbeitsüberforderung und Burnout 

 
31 Die drei benannten Dimensionen von Burnout definieren sich wie folgt: „Emotional exhaustion refers 
to feelings of being emotionally overextended and depleted of one's emotional resources. Depersonalization 
refers to a negative, callous, or excessively detached response to other people, who are usually the recipients 
of one's service or care. Reduced personal accomplishment refers to a decline in one's feelings of 
competence and successful achievement in one's work“ (Maslach, 1993, S. 19-20).  
32 Das MBI misst die drei Dimensionen von Burnout: Emotionale Erschöpfung, Depersonalisation, 
Persönliche Leistungsfähigkeit. 
33 Es muss angemerkt werden, dass globale Prävalenzangaben für Burnout äußerst problematisch sind, weil 
verschiedenste Erhebungsmethoden und uneinheitliche theoretische Konzeptionen von Burnout existieren 
(Thalhammer & Paulitsch, 2014). Die angegebenen Werte sind daher mit Vorsicht zu betrachten und sollen 
nur der Untermauerung der Relevanz des Phänomens dienen. 
34 Die World Health Organization (2019) hält entgegen Falschmeldungen explizit fest: Burnout „is not 
classified as a medical condition“. Die erweiterte Burnoutdefinition der WHO laut ICD-11 im Wortlaut: 
„Burn-out is a syndrome conceptualized as resulting from chronic workplace stress that has not been 
successfully managed. It is characterized by three dimensions: feelings of energy depletion or exhaustion; 
increased mental distance from one’s job, or feelings of negativism or cynicism related to one's job; and 
reduced professional efficacy. Burn-out refers specifically to phenomena in the occupational context and 
should not be applied to describe experiences in other areas of life” (World Health Organization, 2019). 
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als Risikozustand, der in längerfristiger subjektiver Arbeitsüberforderung ohne 

Regeneration besteht, unterschieden werden (Berger, Falkai, & Maier, 2012a; Berger et 

al., 2012b). Andererseits müsste Burnout wiederum klarer von diagnostizierbaren 

Krankheiten abgegrenzt werden, indem es als ursächlicher Faktor oder aber als 

symptomatische Folge einer anderen Krankheit (z. B. Depression) begriffen wird (Berger 

et al., 2012a; Berger et al., 2012b). Werden diese Differenzierungen nicht beachtet, birgt 

dies nach Ansicht der DGPPN die Gefahr von Fehldiagnosen, falschen 

Behandlungsmaßnahmen und neuen Stigmatisierungen (Berger et al., 2012a; Berger et al., 

2012b).  

Diese Sorgen sind durchaus berechtigt, wie eine Reihe von empirischen Studien gezeigt 

hat. So überschneiden sich die Symptome und Diagnosen von Burnout und Depressionen 

in einem solchen Maße, dass mit der Metastudie von Bianchi, Schonfeld und Laurent 

(2015, S. 28) festgestellt werden muss: „the distinction between burnout and depression 

is conceptually fragile“. Entgegen der weitverbreiteten Meinung35 scheint fast immer eine 

Depression – etwa in Form einer Erschöpfungsdepression – hinter einem Burnout zu 

stehen, sodass Burnout entweder als alternative Bezeichnung für eine Depression oder als 

Symptom einer Depression (Arbeitsüberforderung als Folge, nicht als Ursache 

depressiver Belastung36) zu verstehen ist (Ahola, Honkonen, Kivimäki, Virtanen, 

Isometsä, Aromaa, & Lönnqvist, 2006; Berger et al., 2012b; Bianchi et al., 2015; 

Haußmann & Hautzinger, 2018; Shirom, 2005; Szigeti, Balázs, Bikfalvi, & Urbán, 2017; 

Thalhammer & Paulitsch, 2014). Zugespitzt lässt sich dies in die beiden Formeln bringen: 

„Je schwerer das Burnout, desto wahrscheinlicher Depression. Je schwerer die 

Depression, desto unwahrscheinlicher Burnout“ (Brühlmann, 2010, S. 150). 

Um diesem Überschneidungsproblem zu begegnen, wurden verschiedene Versuche der 

Abgrenzung von Burnout zu Depression unternommen. Dazu gehören etwa die 

idealtypische Unterscheidung von Burnout als Kollaps einer „Aufwärtsspirale“, die einem 

„Kampfmuster“ aus positivem Stress und Motivation folge, während Depression das 

 
35 Nur 21% der deutschen Bevölkerung meinen, Depression sei dasselbe wie ein Burnout (Stiftung 
Deutsche Depressionshilfe, 2021). Das bedeutet umgekehrt, dass vier von fünf Deutschen meinen, Burnout 
ließe sich von Depressionen unterscheiden. 
36 Auch hier herrscht in der deutschen Bevölkerung mehrheitlich die umgekehrte Vorstellung einer 
psychosozialen Kausalität vor: 93.9% sind der Meinung, dass Belastungen am Arbeitsplatz eine Ursache für 
Depressionen darstellen. Bei von Depression Betroffenen sind es sogar 97.8% (Stiftung Deutsche 
Depressionshilfe, 2017). Natürlich ist im Sinne des biopsychosozialen Krankheitsmodelles davon 
auszugehen, dass Arbeitsbelastungen eine ursächliche Wirkung haben können, so wie es die Konzeption 
von Burnout als Risikozustand auch meint. Allerdings gibt es offensichtlich eine Einseitigkeit in der 
Allgemeinbevölkerung, da biologische Faktoren deutlich weniger mit Depressionen in Verbindung gebracht 
werden. Auch wird anscheinend weniger daran gedacht, dass die Arbeitsüberforderung auch Symptom einer 
Depression sein kann. Zugleich wird an diesem Stimmungsbild die Überschneidung von Burnout und 
Depression erneut greifbar. 
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Ergebnis der „Abwärtsspirale“ eines „Unterordnungs- oder Bewahrungsmusters“ sei 

(Brühlmann, 2010, S. 149-150). Oder die Abgrenzung von Burnout als 

„multidimensionales arbeitspsychologisches Stresskonstrukt“37, das entgegen der 

Depression „keine medizinische Diagnose“ darstelle (Nil et al., 2010, S. 76). Insbesondere 

wird dabei betont, dass Burnout in der Arbeitsumwelt und deren konkreten Belastungen 

kontextualisiert ist, sodass Urlaub oder ein Berufswechsel das gesundheitliche Problem 

verschwinden lassen, Depressionen dagegen nicht (von Heyl, 2003a). Das so definierte 

Burnout überlappt daher zwar mit Depressionen, sei aber nicht identisch mit diesen 

(Brühlmann, 2010; Nil et al., 2010; Schaufeli, Bakker, Hoogduin, Schaap, & Kladler, 2001; 

von Heyl, 2003a).  

Diese Versuche scheinen aber eher gezwungen-künstliche Idealtypen zu konstruieren, die 

am Mangel empirischer Belege und an uneinheitlichen theoretischen Modellen kranken. 

Nach den dargestellten Definitionen könnte daher anstatt von Burnout schlicht auch von 

arbeitsbezogener Depression gesprochen werden, was sich dann gut in das Diathese-Stress-

Modell und die ICD-Kriterien unterschiedlicher Schweregrade und Formen von 

Depression integrieren lässt (Thalhammer & Paulitsch, 2014).38  

Die Problematik verschärft sich, wenn schließlich noch ein Blick auf das klassische 

Messinstrument für Burnout, das MBI (Maslach et al., 1997), geworfen wird. Zugespitzt 

formulieren Thalhammer und Paulitsch (2014, S. 154): „Burnout ist, was das MBI misst.“ 

Denn: Das MBI gibt keine Grenzwerte an, um eine Unterscheidung zwischen 

pathologischen und gesunden Burnoutwerten zu ermöglichen; es gibt keine externen, 

diagnostischen Kriterien, mit denen die Ergebnisse überprüft werden könnten (z. B. 

Fremdbeobachtung, genaue Definition und Angaben zu Dauer, Anzahl und Schwere der 

Symptome); die MBI-Werte korrelieren auffällig hoch mit Depressions- und 

Stressfragebögen, sodass auch durch das Messinstrument eine Differenzierung von 

Burnout zu anderen Erkrankungen und Belastungen nur schwer gelingt (Ahola et al., 

2006; Bianchi et al., 2015; Shirom, 2005; Szigeti et al., 2017; Thalhammer & Paulitsch, 

2014).  

 
37 Vgl. auch von Heyl (2003a, S. 49): „Ätiologie und Symptomatik von Burnout sind arbeitsbezogen und 
situationsspezifisch, wogegen die Ursachen der Depression oft im Dunkeln bleiben, ihre Symptomatik sich 
aber schleichend (oder manchmal auch explosiv) auf alle Lebensbereiche und alle Persönlichkeitsebenen 
des Betreffenden ausdehnt. Depression ist ein psychiatrisches, Burnout dagegen ein sozialpsychologisches 
Konzept.“ 
38 „Es ist davon auszugehen, dass die Unterscheidung zwischen einer ‚überarbeitungsbedingten‘ und einer 
‚normalen‘ Depression keine höhere Reliabilität aufweisen wird als die zwischen einer neurotischen und 
einer endogenen – eine Unterscheidung, die ja genau aufgrund ihrer mangelnden Reliabilität in der ICD-10 
fallen gelassen wurde“ (Thalhammer & Paulitsch, 2014, S. 155). 
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Schließlich kommt noch das Stigmatisierungsproblem hinzu. Der Burnoutbegriff scheint 

zwar hilfreich zu sein, um gesundheitsfördernde Präventionsprogramme zu initiieren (Nil 

et al., 2010; Voderholzer, 2015) und kann durch seine größere soziale Akzeptanz 

erleichtern, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen (Bahlmann, Angermeyer, & 

Schomerus, 2013; Jacobs, 2019c). Aber zugleich wirkt sich die entstigmatisierende 

Wirkung der Diagnose Burnout negativ auf die Behandlungsempfehlung aus, was beim 

Vorliegen einer Depression fatale Auswirkungen haben kann (Bahlmann et al., 2013).39 

Umgekehrt kann ein Verständnis von Burnout als „Krankheit der Aktiven und 

Angestrengten“40 zusätzlich stigmatisierend auf Depressive wirken, die immer noch 

häufig als „Versager“ und „Schwächlinge“ wahrgenommen werden (Bahlmann et al., 

2013; Berger et al., 2012b; Jacobs, 2019c; Schomerus, 2018; Stiftung Deutsche 

Depressionshilfe, 2017).41  

Nach dieser breiteren Darstellung muss das Verhältnis von Depression und Burnout für 

die vorliegende Arbeit bestimmt werden. Der Autor dieser Arbeit schließt sich der 

kritischen Perspektive auf das Burnoutkonzept und insbesondere dessen Messinstrument, 

den MBI, an und versteht Burnout als ein depressives Erleben. Insofern es sich bei 

Burnout also um eine Art von Depressivität handelt und Erkenntnisse aus der 

Burnoutforschung das Thema dieser Arbeit bereichern können, wird Burnout am Rande 

mitbetrachtet, wobei der Fokus unmissverständlich auf der Depressivität, nicht auf dem 

Burnout bei Seelsorgenden liegt. 

Zum Verhältnis von Depression und geistlichen Krisen 

In der Tradition der Kirche gibt es das Wissen um das „Widerfahrnis der 

Nachterfahrungen im Lebensgespräch mit Gott“ (Stolina, 2008, S. 22). Damit ist gemeint, 

dass im geistlichen Leben eines Menschen, in seiner Beziehung zu Gott, ein Erleben 

auftreten kann, welches „als Erfahrung von Trostlosigkeit und Bedrängnis beschrieben 

werden kann, als Erfahrung der Angst, Gott zum Feind zu haben, oder aber auch paradox 

als Nicht-Erfahrung, Erfahrungslosigkeit und Ausbleiben von Erfahrung“ (Stolina, 2008, 

S. 26). Eine ganze Reihe bekannter Persönlichkeiten der Kirche berichten von solchen 

Erlebnissen: Johannes vom Kreuz (1995/2013), der mit seiner Schrift „Die Dunkle 

Nacht“ gewissermaßen das spirituelle Grundlagenwerk zu diesem Thema geschaffen hat, 

Therese von Lisieux (1958/1991), Mutter Theresa (Mühlstedt, 31.08.2016) und Henri 

Nouwen (1997/2016). In der Rezeptionsgeschichte wurden solche Nachterfahrungen 

 
39 Etwa wenn einem eigentlich Depressionskranken ein Urlaub gegen Burnout empfohlen wird. 
40 Im Sinne von: „wer zu viel arbeitet, darf dann auch erkranken“ (Bahlmann et al., 2013, S. 81). 
41 Ob Burnout möglicherweise mittlerweile aufgrund des inflationären Wortgebrauches als Modeerkrankung 
selbst stigmatisiert ist, kann hier nicht diskutiert werden.  
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auch in Texten der Heiligen Schrift erschlossen (Schwienhorst-Schönberger, 2007, 2015; 

Willmes, 2019).  

Als Bezeichnung für solche Erfahrungen haben sich verschiedene Metaphern etabliert: 

spirituelle Krise, Dunkle Nacht, geistliche Trockenheit. Die Beschreibung einer 

geistlichen Krise ist zunächst häufig der einer Depression ähnlich (Bäumer & Plattig, 

2008a; Culligan, 2008; Stolina, 2008).42 „Die Differenzierung liegt oft nicht im Erleben 

selbst, sondern in der eigenen Deutung oder in den Bezügen, die jemand für sich herstellt 

oder auf die jemand verweist“ (Bäumer & Plattig, 2008a, S. 112). So wird in der 

christlichen Mystik die Erfahrung einer Dunklen Nacht als transformierende Station auf 

dem Weg zur Vereinigung mit Gott verstanden (Johannes vom Kreuz, 1995/2013), als 

ein In-Beziehung-Treten zum unbegreiflichen Geheimnis Gottes, als ein „schmerzhaftes, 

aber läuterndes Liebeshandeln Gottes“ (Stolina, 2008, S. 29). Die Interpretation der 

geistlichen Dunkelheitserfahrung ist also eine positive, im Sinne einer Wachstumskrise 

(Bäumer & Plattig, 2008a).43  

Trotz der symptomatischen Überlappung zwischen Depressionen und spirituellen Krisen 

ist also eine Differenzierung im Sinne geistlicher Unterscheidung nötig (al-Maskîn, 2019; 

Bäumer & Plattig, 2008a; Johannes vom Kreuz, 1995/2013): Nacht- und 

Trockenheitserfahrungen sind als nicht-pathologische Normalfälle von Menschen, die ein 

geistliches Leben pflegen, zu betrachten; sie sind (meist) auf den religiösen Bereich 

begrenzt und bringen normalerweise keine somatischen Symptome mit sich. Allerdings 

ist eine Abgrenzung nur in Vagheit möglich, da Depressionen – wie oben beschrieben – 

ein anthropologisches Phänomen sind und damit auch die menschliche Spiritualität 

umfassen.44 Seit einigen Jahren wird geistlichen Krisen sowohl religiös wie psychologisch 

vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt, sodass auf eine reiche Literatur verwiesen werden 

kann (Bäumer & Plattig, 2008b; Büssing, Baumann, Jacobs, & Frick, 2017; Büssing & 

 
42 „Alles, was dem Menschen bisher sinnvoll erschien und ihn erfüllte, wird allmählich oder mit einem Mal 
schal, sinnlos, unbedeutend. Das ganze Leben erscheint als ein Wandern von Schmerz zu Schmerz und 
zugleich versinkt ihm Gott in einem undurchdringlichen Dunkel. Der im Jubel genossene Reichtum des 
Erlebens ist dem Menschen ganz und gar genommen, sodass ihm weder Empfinden noch Wissen von Gott 
noch Vertrauen auf Gott bleibt: Zweifel bricht auf, ob es überhaupt Gott gibt, ob nicht alles Bisherige ein 
Irrtum war“ (Stolina, 2008, S. 27). 
43 „Es ist diese Phase jedoch eine Zeit der Läuterung und der Bewährung und ein progressives Geschehen, 
das den Menschen zu einer neuen Gotteserfahrung hinführt – ihn allerdings auch vor die Frage stellt, ob er 
wirklich Gott sucht oder Gott als Erfüller der eigenen Lebenswünsche, ob er geistlichen Genuss sucht oder 
Gottes Gegenwart, ob er Trost bei Gott oder den Gott des Trostes sucht“ (Stolina, 2008, S. 28). Davon 
abzugrenzen sind negative spirtual struggles, die ein ambivalentes oder destruktives Potential entfalten können 
(Ellison & Lee, 2010). Derartige Phänomene, die auch mit Depressionen einhergehen können, fallen nicht 
unter das hier zugrunde gelegte Verständnis von geistlichen Krisen. 
44 Es kann Phasen spiritueller Trockenheit ganz ohne Depression geben und Depressionen ohne geistliche 
Krise. Die Unterscheidung wird aber durch das Problem erschwert, dass Depression und geistliche Krise 
auch zugleich auftreten können (Plattig, 2008; Bäumer & Plattig, 2008a).  



 

30 
 

Dienberg, 2019, 2021; Büssing, Günther, Baumann, Frick, & Jacobs, 2013; Ellison & Lee, 

2010; Frick, Baumann, Büssing, Jacobs, & Sautermeister, 2018; Hofmann & Heise, 2017; 

Utsch, 2018).45  

In dieser Arbeit sind geistliche Krisen nicht Gegenstand der Untersuchung. Allerdings 

leistet das Wissen um das Phänomen der Dunklen Nacht und die Ressourcen christlicher 

Reflexion darüber einen Beitrag zur Differenzierung und macht darauf aufmerksam, dass 

Depressionen auch eine geistliche Dimension haben (können).  

Zur Unterscheidung von Depression und Depressivität in dieser 

Arbeit 

Wenn nachfolgend in dieser Arbeit von Depression die Rede ist, dann ist damit eine 

diagnostizierte Erkrankung im Sinne der oben dargestellten Kriterien (ICD/DSM) 

gemeint. Der Begriff Depressivität wird dagegen allgemeiner verwendet, um eine aktuell 

bestehende depressive Symptomatik zu beschreiben – unabhängig davon, ob auch eine 

Diagnose vorliegt. Dadurch soll der Begriff die Breite der depressiven Phänomene besser 

fassen, besonders die Selbstauskunftsdaten über depressive Symptome, die mittels 

psychologischer Fragebögen gesammelt wurden.46  

  

 
45 Im DSM findet sich mittlerweile unter dem Code V62.89 als zusätzliche Diagnoseangabe „Religious or 
Spiritual Problem“ (American Psychiatric Association, 2013).  
46 Die Selbstauskunft über depressive Symptome mit Hilfe eines Screeninginstrumentes stellt noch keine 
klinische Diagnose dar (vgl. I. Grundlagen – Diagnose und II. Forschungsstand – Kritische Anmerkungen). 
Keineswegs heißt das aber, dass nicht eine Depression vorliegt, die auch diagnostizierbar wäre oder auch 
diagnostiziert worden ist. Der Begriff Depressivität soll hier schlichtweg eine gewisse Zurückhaltung 
angesichts verschiedener Messverfahren, unterschiedlicher Ausprägungen von Symptomen und fehlender 
umfassender Diagnostik zum Ausdruck bringen, damit nicht von Major Depression gesprochen wird, wo 
vielleicht keine vorliegt. Vgl. hierzu auch Hammer (2016). 
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II. Forschungsstand 

Nachdem die theoretischen Grundlagen gelegt sind, stellt dieses Kapitel nun ausführlich 

den gegenwärtigen empirischen Forschungsstand zur Depressivität bei Seelsorgenden 

dar.  

Definition: Wer sind Seelsorgende?  

Eine letzte Klärung muss aber noch vorgeschaltet werden. Es ist nämlich bisher nicht 

definiert, was unter dem Begriff Seelsorgende in dieser Arbeit verstanden wird. Der Begriff 

soll hier mit einem soziologisch-deskriptiven Ansatz betrachtet werden. Unter 

Seelsorgenden werden hauptamtliche Personen einer christlichen Konfession verstanden, 

sowohl Männer wie Frauen, von denen angenommen wird, dass sie seelsorgliches 

Handeln ausüben. Damit wird der Begriff in Übereinstimmung mit geläufigen 

katholischen Definitionen nicht auf das sakramentale Priestertum beschränkt, sondern 

auch auf andere pastorale Laienberufe und Ordensleute ausgeweitet (Hallermann, 2004; 

Schieffer, 2000). Seelsorgende sind also Personen, „die aufgrund einer besonderen 

Sendung oder aufgrund eines Kirchenamtes Aufgaben der Seelsorge im Namen der 

Kirche erfüllen“ (Hallermann, 2004, S. 213). Diese Definition hat die nötige Dehnbarkeit, 

damit auch (möglicherweise) nicht explizit beauftragte Seelsorgende (z. B. Seelsorgende 

freikirchlicher Konfessionen) in dieser Arbeit berücksichtigt werden können.  

Wie steht es also um diese Seelsorgenden, wenn nach ihrer Depressivität gefragt wird? 

Die nachfolgende Bestandsaufnahme erschließt hierzu das bereits vorhandene Wissen aus 

rund 50 internationalen Studien. Da das Feld der Forschungen zur Depressivität bei 

Seelsorgenden mittlerweile sehr breit ist, wird sich hier auf die wichtigsten 

Untersuchungen beschränkt. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit nach dem Wissen des 

Verfassers der erste systematische Versuch die wesentlichen internationalen Forschungen 

zu bündeln und v. a. für den deutschen Sprachraum zugänglich zu machen.  

Studien zur Depressivität bei Seelsorgenden 

Damit transparent wird, wie die Literatur für dieses Review generiert wurde und wie es 

zur Auswahl der Studien kam, wird im Folgenden das methodische Vorgehen erläutert. 

Die Literaturrecherche wurde vorrangig über die wissenschaftliche Suchmaschine Google 

Scholar und weitere Datenbanken wie ResearchGate, PubMed, PubPsych und Index Theologicus 

betrieben. Darüber hinaus wurden die Publikationen der beiden renommierten 

pastoralpsychologischen Journale Mental Health, Religion & Culture und Pastoral Psychology 

gesichtet. Zusätzlich wurden die Kataloge der Universitäts- bzw. Hochschulbibliotheken, 

zu denen der Autor Zugang hatte, durchsucht – das sind die der Universität Wien, der 
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Theologischen Fakultäten in Fulda und Paderborn, sowie der Philosophisch-

Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main. Verwendet wurden für 

die Recherchen in allen Fällen kombinierte Suchbegriffe: jeweils ein Begriff, der die 

definierten Seelsorgenden beschreibt (z. B. Priester, Pfarrer, Seelsorgerin, Klerus, Pastor) 

und ein Begriff, der das Thema Depressivität benennt (z. B. Depression, Burnout, 

psychische Gesundheit). In bestimmten Fällen wurden auch weitere Suchbegriffe wie z. 

B. Länderbezeichnungen aufgenommen. Die Recherche wurde auf Englisch, Deutsch, 

Französisch, Spanisch und Portugiesisch durchgeführt.47 Die gefundenen Publikationen 

wurden in einem nächsten Schritt auf die Passung für die Fragestellung dieser Arbeit 

bewertet, in dem die Abstracts und Inhaltsangaben gelesen wurden und dann mit den 

Inklusionskriterien des Verfassers verglichen wurden. Diese Inklusionskriterien lauteten: 

Es werden nur Studien in dieser Arbeit berücksichtigt, die…  

1) bis Anfang November 2021 veröffentlicht wurden (Beginn des Abfassens dieser 

Arbeit);  

2) nicht älter sind als 1990 (eine Ausnahme bildet eine einflussreiche vielzitierte Studie 

von 1977)48;  

3) sich empirisch mit Depressivität bei Seelsorgenden beschäftigen (das Thema Burnout 

bei Seelsorgenden wird inkludiert, insofern es Beiträge zum Thema der Arbeit leistet49);  

4) wissenschaftlichen Ansprüchen genügen (transparente Darstellung von Methoden und 

Ergebnissen; Verwendung von psychologischen Messmethoden; Publikation in 

Fachzeitschriften, als Dissertation, Buch oder ähnliches);  

5) dem Autor dieser Arbeit als Volltext zugänglich waren.  

Studien, die diesen Kriterien genügten, wurden dann auf weitere relevante Quellen in 

ihren Literaturverzeichnissen untersucht. Daneben wurde auch das umfangreiche 

Literaturverzeichnis von Jacobs (2019a) verwendet, das für einen Überblicksartikel zum 

Thema dieser Arbeit (Jacobs, 2019c) erstellt wurde.  

 
47 Die verschiedenen Sprachen dienten dazu eine möglichst große internationale Suchreichweite zu 
erreichen. Die Auswahl stützte sich darauf, welche Sprachen in wissenschaftlichen Publikationen besonders 
häufig vertreten sind und welche der Verfasser zumindest rudimentär verstehen kann.  
48 Die Zeitmarke von rund 30 Jahren wurde aus ökonomischen Gründen gesetzt, um die Fülle des Materials 
für den Rahmen dieser Magisterarbeit eingrenzen zu können. Außerdem entspricht dies der 
psychologischen Forschung, die aufgrund der dynamischen Weiterentwicklung ihres Wissens (z. B. 
Veränderung der Messmethoden, Korrektur und Neukonzeption psychologischer Modelle) einen starken 
Aktualitätsbezug hat. Schließlich markiert, wie noch im Verlauf der Arbeit erläutert wird, der Anfang des 
21. Jahrhunderts den Beginn der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Depressivität von 
Seelsorgenden, sodass die Zeitmarke 1990 besonders passend erscheint. 
49 Vgl. I. Grundlagen – Zum Verhältnis von Burnout und Depression. 
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Als Methode für die Darstellung der Ergebnisse aus den inkludierten Studien hat der 

Autor sich für eine Kombination aus formaler und chronologischer Gliederung 

entschieden. Die Makrostruktur bildet die geographische Zuordnung nach Kontinenten, 

weil damit – bei aller Verschiedenheit der Nationen – eine Kohärenz und Vergleichbarkeit 

der Studien untereinander angenommen wird (z. B. in soziologischen, kulturellen, 

politischen, religiösen Aspekten). Die Struktur in den einzelnen Kontinentalgruppen ist 

dann der Einfachheit halber weitgehend chronologisch, wobei an manchen Stellen aus 

inhaltlichen Gründen von der chronologischen Ordnung abgewichen wird.50  

Dieses Kapitel lehnt sich in Methode und Darstellung an die aktuelle Studie von Edwards, 

Bretherton, Gresswell und Sabin-Farrell (2021) an, welche auch als Ausgangspunkt der 

Darstellung fungiert. Edwards et al. (2021) haben eine Metastudie (literature review) 

vorgelegt, die die Depressivität von Seelsorgenden und deren Verbindung mit Spiritualität 

und sozialer Unterstützung in 13 Studien untersucht. Allerdings haben Edwards et al. 

(2021) deutlich engere Inklusionskriterien. So nehmen sie etwa aus Kostengründen nur 

englischsprachige Literatur auf (nur zwei der 13 Studien stammen nicht aus den USA), 

berücksichtigen nur sich aktiv im Dienst befindende Seelsorgende und verlangen gemäß 

ihrer Forschungsfrage neben der Messung von Depressivität auch stets die Messung von 

Spiritualität und/oder sozialer Unterstützung in den Studien. Das vorliegende Kapitel 

erweitert diesen Horizont über Kontinente und Sprachgrenzen hinweg und öffnet den 

Blick für ein ausgedehnteres Bild der psychischen Gesundheit von Seelsorgenden.  

Die Erkenntnisse der Studien werden zunächst deskriptiv präsentiert und nur, wo es nötig 

erscheint, gleich kommentiert (weil z. B. Unstimmigkeiten oder markante Schwächen in 

der Studie vorhanden sind). Wo nicht anders angegeben, liegt das Durchschnittsalter der 

Seelsorgenden in den Studienstichproben etwa bei 50 Jahren; die Mehrheit der 

Teilnehmer aller Studien ist zwischen 40 und 60 Jahren alt. Gesammelt werden 

Informationen zur Stichprobe, zu den Messinstrumenten und -methoden, statistische 

Werte für die Depressivität und die wesentlichen Einsichten der Studien. Am Schluss des 

Kapitels wird eine tabellarische Zusammenfassung der Depressivitätswerte geboten und 

diskutiert.  

 
50 Es werden z. B. im Abschnitt Nordamerika Metastudien zuerst behandelt und inhaltlich 
zusammenhängende Studien direkt hintereinander präsentiert; im Abschnitt Europa werden erst die 
Burnoutstudien, dann die Depressivitätsstudien behandelt. 



 

34 
 

Nordamerika 

Die allermeiste Forschung zur Depressivität bei Seelsorgenden fand bisher in den USA 

statt.51  

Edwards et al. (2021) haben in ihrer Metastudie erstmals einen Teil des Forschungsstands 

zur Depressivität bei Seelsorgenden – mit den eben genannten Einschränkungen – 

zusammengefasst. Die Autoren stellen fest, dass die 13 inkludierten Studien 

zusammengenommen eine Stichprobe von über 10.000 Seelsorgenden umfassen. Fast die 

Hälfte entstammen der United Methodist Church in den USA. Rund 40% der Stichprobe 

sind katholische Priester; die übrigen Prozent fallen verschiedenen protestantischen 

Denominationen zu. Über 80% der Studienteilnehmer sind männlich. Die in den Studien 

verwendeten Messinstrumente für die Depressivität waren: der Patient Health Questionnaire 

(PHQ-9), die Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D), der Medical Outcomes 

Study Questionnaire short form (SF-36) und das Brief Symptom Inventory (BSI-18). Die 

systematische Zusammenstellung der Depressionsraten bei Edwards et al. (2021) liefert 

eine Spannweite der Werte zwischen 8.9% und 70.2% der Seelsorgenden, die über einem 

kritischen Grenzwert der genannten Instrumente liegen und damit als depressiv eingestuft 

werden. Damit liegt der Durchschnittswert für Depressivität bei Seelsorgenden bei 20.9% 

(Edwards et al., 2021). Die Autoren meinen aber, dass eine Studie (Virginia, 1998) mit 

ihrer Rate von 70.2% einen Ausreißer darstelle, möglicherweise aufgrund der kleinen 

Stichprobe.52 Wird diese Studie ausgeklammert, dann liegt der Durchschnitt mit 13.9% 

deutlich niedriger. Edwards et al. (2021) sehen eine höhere Depressivität bei katholischen 

Priestern gegeben als bei Seelsorgenden anderer Konfessionen.53 In ihrer Diskussion über 

mögliche Ursachen fokussieren die Autoren ihre Metanalyse auf den Zusammenhang von 

Depressivität mit sozialer Unterstützung und Spiritualität. Dabei kommen sie zu dem 

Ergebnis, dass die wahrgenommene soziale Unterstützung bei Seelsorgenden vergleichbar 

oder geringer als in der Allgemeinbevölkerung ausfällt. Zugleich stellen Edwards et al. 

(2021) fest, dass eine als höher wahrgenommene soziale Unterstützung mit weniger 

Depressivität verbunden ist und dass dieser Zusammenhang bei Seelsorgenden stärker 

ausgeprägt ist als in der Allgemeinbevölkerung. Ebenso fanden sich solche 

 
51 Das hängt damit zusammen, dass es dort Forschungsprojekte explizit zu diesem Thema gibt, 
beispielsweise die Clergy Health Initiative der Duke Divinity School (2021), die seit 2008 in North Carolina 
eine Langzeitstudie mit methodistischen Seelsorgenden durchführt. 
52 Es muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass Edwards et al. (2021) anscheinend einen 
Kommafehler beim Auswerten der Studie von Virginia (1998) gemacht haben. Bei Virginia (1998) wird 
nämlich eine Depressionsrate von 72.0% angegeben, nicht 70.2%. 
53 Die Autoren vermuten hier als Ursachen Auswirkungen von sozialer Isolation aufgrund der zölibatären 
Lebensform, weniger aktives Suchen von sozialer Unterstützung bei Männern, erschüttertes Vertrauen in 
Kirche und Presbyterium aufgrund des Missbrauchsskandals. 
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Zusammenhänge für ein höheres spirituelles Wohlbefinden (spiritual well-being) und für 

positive religiöse Wertungen (spiritual appraisals), die verbunden sind mit niedrigerer 

Depressivität, wohingegen negative religiöse Wertungen mit höheren Depressivitätsraten 

verbunden sind. Elf der 13 Studien, die Edwards et al. (2021) in ihrer Studie analysiert 

haben, werden in dieser Arbeit nochmals detailliert dargestellt.54  

Einflussreich war die Studie von Kennedy, Heckler, Kobler und Walker (1977), die den 

inkludierten Studienzeitraum dieser Arbeit zwar übersteigt, aber für die 

Forschungsentwicklung einen entscheidenden Impuls gesetzt hat. Kennedy et al. (1977) 

haben in ihrer Studie 271 katholische Diözesan- und Ordenspriester aus den USA einer 

klinischen Untersuchung ihrer Persönlichkeit unterzogen. Dabei wurden 

Persönlichkeitstests verwendet und zweistündige klinische Interviews zu verschiedenen 

Themen wie Familie und Beziehungen, psychosexueller Entwicklung, Selbstkonzept und 

Berufung geführt. In einem Bericht wurden die Aussagen des jeweiligen Priesters 

festgehalten und durch einen Bericht des interviewenden Psychologen ergänzt. Die 

Autoren kommen bei der Auswertung ihrer Daten zu dem Schluss, dass sich die Priester 

in vier Kategorien einteilen lassen: maldeveloped (8%), underdeveloped (57%), developing (29%), 

developed (6%) (Kennedy et al., 1977). Mit diesen Ergebnissen können keine 15 der 218 

ausgewerteten Priester als „reife Persönlichkeiten“ gelten.55 Wenig überraschend hat diese 

Studie vielen negativen Beurteilungen im Hinblick auf die Psyche von Seelsorgern 

Auftrieb gegeben. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass die Rezeption der Studie dem 

Anliegen der Autoren nicht völlig gerecht wird, denn Kennedy und Heckler (1972) haben 

in einer anderen Publikation die Normalität ihrer Ergebnisse betont. Außerdem geben sie 

zu, dass ihre Priesterprofile statistisch unscharf sind56 und dass es eine auffällige Verbindung 

der Gruppierung zu psychosexuellen Variablen gibt, sodass die Autoren selbst vermuten, 

dass ihre Einteilung eigentlich eine psychosexuelle ist (Kennedy et al., 1977). Aufgrund 

der normativen Einteilung, was Zweifel an der Unvoreingenommenheit der Autoren 

aufkommen lässt, und aufgrund der fehlenden Vergleiche zu anderen Stichproben oder 

zur Allgemeinbevölkerung, ist die Studie durchaus kritisch zu betrachten, worauf schon 

früh Nestor (1993) und später Rossetti (2009) hingewiesen haben. Die Studie von 

Kennedy et al. (1977) hat in jedem Fall dem Interesse an der psychologischen 

 
54 Der Grund für das Auslassen zweier Studien war die Tatsache, dass sie nicht zugänglich waren. Für die 
Ergebnisse aus den damit exkludierten Studien von Proulx und Reynolds sei auf die Studie von Edwards et 
al. (2021) selbst verwiesen.  
55 Ein Teil der Fragebögen war nicht auswertbar, daher ist die Zahl der Priester in der Auswertung der 
Studie kleiner. Eine Differenz zwischen Stichprobe und tatsächlich verwendbaren Daten und damit 
inkludierten Personen ist in fast allen Studien zu finden und nicht ungewöhnlich. 
56 So war die Einschätzung der Fragebögen heterogener als die der Psychologen in den Interviews. Auch 
fielen die gemessenen Unterschiede zwischen den Profilen gering aus. 
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Untersuchung von Seelsorgenden Aufschwung gegeben und zunächst die Meinung 

erhärtet, dass bei Seelsorgenden, insbesondere Priestern, hohe Werte bei psychischen 

Problemen wie Depressivität zu erwarten sind.  

In Bezug auf Seelsorgerinnen hat Rayburn (1991) eine programmatische und häufig 

zitierte Studie vorgelegt. Rayburn (1991) untersucht darin 254 Seelsorgerinnen aus den 

USA und Kanada, darunter 51 katholische Nonnen, 45 Reform-Rabbinerinnen, 32 

Pfarrerinnen der Episcopal Church, jeweils 45 Pfarrerinnen der United Methodist Church 

und der Presbyterian Church sowie 36 Seminaristinnen der letzten beiden 

Denominationen. Den Seelsorgerinnen wurden drei Fragebögen u. a. zur Berufsumwelt, 

zum Stresserleben und zu persönlichen Ressourcen gegeben. Zusätzlich wurden mit 10% 

der Seelsorgerinnen Interviews geführt. Als Ergebnis präsentiert Rayburn (1991), dass 

katholische Nonnen am wenigsten Stress, Belastung und Depression erleben und von 

mehr Ressourcen berichten, als andere Seelsorgerinnen. Die übrigen Seelsorgerinnen 

berichten dagegen von mehr Belastungen bis hin zu den Rabbinerinnen, die sich als am 

meisten belastet erweisen.57 Obwohl die Studie sehr stark auf das Thema Depression 

abhebt, vermeintlich schon im Titel Counseling depressed female religious professionals, handelt 

es sich eigentlich um keine Studie zu Depressivität, da diese gar nicht gemessen wurde – 

zumindest wird dies weder aus den Testverfahren, noch aus den spärlichen statistischen 

Daten deutlich. Woher die Autorin daher auf die Depressivität von Seelsorgerinnen 

schließt, ist unklar.58 Zudem hat die Studie einen feministischen Grundton, der über weite 

Strecken eine gewisse Voreingenommenheit durchscheinen lässt.59 Der Beitrag der Studie 

zum Thema Depressivität bei Seelsorgenden beschränkt sich daher darauf, auf die 

Problematik von spezifischen, möglicherweise depressivitätsfördernden Situationen von 

Frauen in der Seelsorge, in erster Linie Akzeptanz- und Identitätskonflikte, aufmerksam 

gemacht zu haben.  

1997 legte Hall ein Review vor, das den Zeitraum für Studien über Seelsorgende von 1974 

bis 1995 abdeckt. Darin wurden sechs Themenkomplexe behandelt, zu denen zwar nicht 

die Depressivität, wohl aber emotionales Wohlbefinden, Stress und Burnout gehören. 

 
57 Die Rabbinerinnen werden in dieser Arbeit als nicht-christliche Seelsorgerinnen ausgeklammert. 
58 Gemessen wurden die Variablen psychological strain, vocational strain und interpersonal strain, möglicherweise 
sind damit „Depressionen“ gemeint. Allerdings werden die Konzepte dahinter von Rayburn (1991) nicht 
erläutert. 
59 Vgl. z. B. aus der Conclusion: „The remaining nuns may have accepted and integrated traditional values, 
making a decision to accept subordinate roles and to forgo personal freedom to serve the perceived 
harmony and stability of ecclesia. Nuns may be denying their stress, strain, and depression, especially now 
when new and young adherents are not flocking to orders of nuns. Clergywomen, with much more stress, 
strain, and possible depression, may be struggling mightily in the throes of the battle between liberalism and 
conservatism over the role of women in ecclesia and their right to fully participate as women of God.“ 
(Rayburn, 1991). 
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Hall (1997) berichtet von einer Studie aus dem Jahr 1995 mit 1.276 protestantischen 

Pastoren, bei denen die Zufriedenheit mit der eigenen Berufung (vocational congruence) mit 

weniger Depressivität verbunden war. Das Stresserleben der Seelsorgenden erwies sich 

zwar als hoch, aber dennoch niedriger als in der Allgemeinbevölkerung. In Bezug auf das 

Thema Burnout finden sich Zusammenhänge zwischen Spiritualität (religious problem 

solving) und niedrigeren Burnoutwerten. Als häufigste psychische Belastungen von 

Seelsorgenden finden sich: „anxiety, disappointment, feelings of inadequacy, spiritual 

dryness, stress, frustration, lack of time, fear of failure, loneliness, and isolation“ (Hall, 

1997, S. 243). Die wesentliche Erkenntnis der Metastudie von Hall (1997) liegt darin, dass 

sie die menschliche Reife in Beziehungen (relational maturity) als Hauptfaktor für die 

psychische Gesundheit der Seelsorgenden ausweist. Außerdem ist bemerkenswert, dass 

der Autor darauf hinweist, dass Seelsorgende nicht mit der Allgemeinbevölkerung, 

sondern mit passenden Vergleichsgruppen (Ärzten, Helferberufe) verglichen werden 

sollten – eine Einsicht, die sich weitgehend durchgesetzt hat.  

Weaver, Flannelly, Larson, Stapleton und Koenig (2002) haben ergänzend ein Review für 

die Zeit von 1975 bis 2000 vorgelegt. Demnach sei die große Mehrheit der Seelsorgenden 

zufrieden mit ihrem Leben und ihrer Berufung, wobei zugleich fast einer von sechs 

Seelsorgenden von psychischen Belastungen berichte, die verbunden sind mit „high levels 

of isolation, loneliness, fear, abandonment, anger, and boredom“ (Weaver et al., 2002, S. 

398). Als wichtige Ressourcen nennen die Autoren Erfolg (accomplishment), Zufriedenheit 

mit der eigenen Berufung (feeling of fulfilling their calling), soziale Unterstützung (congregation 

support) und die Bedeutung und Wichtigkeit der eigenen Rolle („importance they attached 

to their pastoral role“) (Weaver et al., 2002, S. 398).  

Sowohl Hall (1997) als auch Weaver et al. (2002) zeigen mit ihren Reviews, dass dem 

Thema Depressivität bei Seelsorgenden bis Anfang der 2000er Jahre keine explizite 

Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Aus den berichteten psychischen Belastungen sind 

aber durchaus depressive Symptomatiken herauszuhören. 

Als Initialzündung für die empirische Forschung zur Depressivität von Seelsorgenden 

kann das Jahr 1998 gelten, in dem Virginia seine einflussreiche Studie Burnout and 

Depression among Roman Catholic Secular, Religious, and Monastic Clergy veröffentlichte, die 

fortan und bis heute Bezugspunkt der meisten Untersuchungen ist, insbesondere im 

Bereich katholischer Seelsorgender. Virginia (1998) untersuchte insgesamt 142 

katholische Priester, davon 50 Diözesanpriester, 49 Ordenspriester (Franziskaner, 

Benediktiner und Dominikaner) und 43 Priestermönche (Trappisten) in den USA. Die 

Rücklaufquote lag bei rund 91%. Den Priestern wurden die Fragebögen MBI, CES-D und 
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eine Reihe von Items für die Variablen vocational satisfaction, social support, spiritual life und 

physical environment zugesandt. Als Ergebnis der Studie zeigt sich ein beunruhigendes Bild: 

Alle drei Gruppen von Priestern erzielen sehr hohe Werte auf dem CES-D. Dabei sind 

die Diözesanpriester signifikant depressiver als Ordenspriester und Priestermönche. 

Durchschnittlich geben Diözesanpriester 18.08 Punkte auf dem CES-D an, 

Ordenspriester wiederum 15.57 und Priestermönche 15.35 (Virginia, 1998). Über dem 

Grenzwert des CES-D für Depressivität (≥16) liegen 72% der Diözesanpriester, 40.8% 

der Ordenspriester und 39.5% der Priestermönche (Virginia, 1998). In Bezug auf Burnout 

lässt sich derselbe Trend erkennen: von höherem Burnout bei Diözesanpriestern hin zu 

niedrigerem bei den Ordenspriestern und den Priestermönchen. Bei allen drei Gruppen 

korreliert die Depressivität positiv mit emotionaler Erschöpfung und negativ mit vocational 

satisfaction. Darüber hinaus ist bei Diözesanpriestern und Priestermönchen Depressivität 

auch negativ korreliert mit sozialer Unterstützung, wobei die Diözesanpriester am 

wenigsten soziale Unterstützung berichten. Die Diözesanpriester weisen auch niedrigere 

Werte in Bezug auf ihre Spiritualität auf.60 Virginia (1998) vermutet daher einen Einfluss 

der Lebensform – allein oder in Gemeinschaft lebend – auf die emotionale Erschöpfung 

und Depressivität. Die extrem hohen Depressivitätswerte in dieser Studie haben für 

Diskussion und Kritik gesorgt und eine Reihe von Nachfolgestudien initiiert.  

Ebenfalls im Jahr 1998 veröffentlichten Rodgerson und Piedmond eine Studie zum 

Burnout bei 252 Seelsorgenden61 der American Baptist Churches in den USA. Rodgerson 

und Piedmont (1998) hatten eine Rücklaufquote von 50.4%. Die beiden Autoren 

untersuchten in ihrer Studie die Konsistenz von Spiritualitätsmessungen (religious problem 

solving) und deren Zusammenhang mit Persönlichkeitsvariablen und Burnout (MBI). Die 

Ergebnisse zeigen MBI-Werte bei Seelsorgenden im Normalbereich, verglichen zur 

Allgemeinbevölkerung (Rodgerson & Piedmont, 1998). Außerdem zeigt sich, dass 

Neurotizismus positiv, Extraversion negativ mit emotionaler Erschöpfung, 

Depersonalisierung und niedriger persönlicher Leistungsfähigkeit korrelieren. Ein 

religiöser Problemlösestil ist mit weniger Burnout, weniger Neurotizismus und mehr 

Extraversion verbunden (Rodgerson & Piedmont, 1998).  

Im Nachgang zur Studie von Virginia (1998) wurden weitere Studien unter der Initiative 

von Virginia und Knox durchgeführt (Knox, Virginia, & Lombardo, 2002; Knox, 

 
60 Gemessen mit drei Items, die eine äußere, quantitative Spiritualität abbilden: Stundengebet, Geistliche 
Begleitung, Geistliche Lektüre (Virginia, 1998).  
61 Die Geschlechterverteilung ist in dieser Studie unklar. 
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Virginia, & Smith, 2006; Knox, Virginia, Thull, & Lombardo, 2005), die sich mit den 

erhöhten Depressivitätswerten unter katholischen Priestern auseinandersetzen.  

2002 untersuchten Knox et al. 262 katholische Diözesanpriester in den USA erneut mit 

dem CES-D. Daneben wurden wieder die gleichen Variablen wie bei Virginia (1998) 

(vocational satisfaction, social support, spiritual life und physical environment) und zusätzlich die 

Ängstlichkeit erhoben. Die Rücklaufquote belief sich auf 64%. Als Ergebnis liefert die 

Studie diesmal einen Durchschnittswert von 10.04 Punkten für die Depressivität mit 20% 

der Priester, das sind 51, die über dem Grenzwert liegen (Knox et al., 2002). Die Autoren 

setzen dieses Ergebnis in ein Verhältnis zur Allgemeinbevölkerung: gegenüber 2-3% akut 

an einer Major Depression leidenden Männern in den USA haben Priester einen siebenmal 

höheren Anteil von Depressiven (Knox et al., 2002). Darüber hinaus fanden die Autoren 

auch erheblich höhere Werte für Ängstlichkeit bei den Priestern, die positiv mit 

Depressivität korrelieren. Die Priester zeigen aber zugleich eine generelle Zufriedenheit 

mit ihrer Berufung, die, wie schon bei Virginia (1998), am stärksten negativ mit 

Depressivität korreliert, ebenso wie soziale Unterstützung. Nur schwach positive 

Korrelationen mit Depressivität finden sich dagegen mit Schwierigkeiten in der 

Spiritualität und im Verhältnis zur physischen Umwelt. Die Autoren folgern daraus: „[The 

vocational satisfaction] variable appears to be the most salient in predicting depression 

among Roman Catholic secular clergy, and makes intuitive sense, for clergy who are 

vocationally satisfied are less likely to experience depression. […] Those, however, who 

are able to access social support in a pleasing environment while remaining connected to 

their daily spiritual tasks may be buffered from depression“ (Knox et al., 2002, S. 353-

354).  

In einer weiteren vertiefenden Studie untersuchten Knox et al. (2005) 216 

Diözesanpriester in den USA mit einer Rücklaufquote von 45%. Wieder wurde der CES-

D verwendet, außerdem ein eigener Fragebogen zur Differenzierung der vocational 

satisfaction, sowie einer Frage zum Einfluss des Missbrauchsskandals in der katholischen 

Kirche auf die Stimmung der Priester. Die Werte für die Depressivität sind hier wie in der 

Vorgängerstudie auf fast gleichem Niveau mit einem Durchschnitt von 9.61 (SD = 7.62) 

und 18% über dem kritischen Wert; erneut siebenmal höher als bei den Männern in der 

Allgemeinbevölkerung (Knox et al., 2005). Der Missbrauchsskandal zeigt einen negativen 

Einfluss auf die Stimmung der Priester. Ebenso wie Knox et al. (2002) findet sich in dieser 

Studie der stärkste negative Zusammenhang zwischen Depressivität und Zufriedenheit 
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mit der eigenen Berufung.62 Auch soziale Unterstützung und Dienstjahre zeigen einen 

negativen Zusammenhang. Die Studie betrachtet noch ausführlich einzelne Variablen, 

welche die Berufungszufriedenheit möglicherweise beeinflussen, wobei insbesondere das 

Bewusstsein von Gott berufen zu sein, das Engagement für andere und die Beziehung zu 

anderen Priestern einen entscheidenden Einfluss haben: „Thus, the sense of a clear 

vocational direction, as well as the ability to serve and relate with others, seemed to 

ameliorate their psychological distress“ (Knox et al., 2005, S. 151).  

In einer dritten Studie haben Knox et al. (2006) schließlich einen Versuch zur 

Psychopathologie von Priestern vorgelegt. Die Studie nimmt Bezug auf die 

Vorgängerstudien (Knox et al., 2002; Knox et al., 2005), sowie auf die Studie von Kennedy 

et al. (1977). Untersucht wurden 44 katholische Diözesanpriester in den USA mit der 

Symptom Checklist-90 Revised (SCL-90-R), welche subjektiv wahrgenommene psychische 

und physische Belastungen63 in den letzten sieben Tagen misst. Die Rücklaufquote lag bei 

44%. Die Ergebnisse zeigen, dass 22 Priester, d. h. 50%, „pathologische“ Werte auf dem 

SCL-90-R aufweisen, davon 18 Priester in der Facette Depressivität, die insgesamt auch 

die höchsten Werte aller Facetten verzeichnet. Die Depressivität korreliert dabei mit 

weiteren Skalen des SCL-90-R, u. a. mit Ängstlichkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt und 

Psychotizismus. Nach den Autoren zeigen diese Ergebnisse „a shocking rate of suffering“ 

unter Priestern (Knox et al., 2006), wobei sie selbst auch auf das Problem der sehr kleinen 

Stichprobe hinweisen. Alle drei dargestellten Studien von Knox et al. (2002; 2006; 2005) 

bestätigen die hohe Depressivitätsrate unter Priestern von Virginia (1998).  

Für Kanada (Provinz Ontario) hat Irvine (2005) eine Studie zur Gesundheit von 338 

Seelsorgenden veröffentlicht, deren Daten 2003 erhoben wurden. Sechs protestantische 

Konfessionen Kanadas nahmen an der Studie teil, darunter die United Church, die 

Anglican Church, die Presbyterian Church, die Evangelical Lutheran Church, die Baptist 

Convention of Ontario and Quebec und die Pentecostal Assemblies. Etwas weniger als 

ein Drittel der Studienteilnehmer waren Seelsorgerinnen. Die Studie bestand aus einem 

selbstentworfenen Fragenbogen und Interviews. Die Rücklaufquote lag bei nur 26.9%, 

außerdem sind die erhobenen Daten bisher nur in einem längeren Überblickspapier 

zugänglich. Dennoch ist die Studie interessant, da in ihr die Depressivität mit einem 

Diagnose-Item gemessen wurde: Irvine (2005) fragte danach, ob bei den Seelsorgenden 

schon einmal eine psychische Erkrankung diagnostiziert wurde und wenn ja, welche. 

 
62 In der Regressionsanalyse erklärt vocational satisfaction mehr als ein Drittel der Varianz von Depressivität 
(Knox et al., 2005). 
63 Eine Facette davon ist Depressivität. 
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Daraufhin berichten 20% von einer diagnostizierten psychischen Erkrankung, was auf 

gleichem Niveau liegt wie in der kanadischen Bevölkerung. 16% der Seelsorgenden 

wiederum berichten, dass diese Erkrankung eine Depression gewesen sei (Irvine, 2005). 

Das ist allerdings doppelt so hoch, wie in der kanadischen Bevölkerung, in der nur rund 

8% der Erwachsenen über 18 Jahren eine Depression in ihrem Leben erfahren. Die 

Geschlechterverteilung liegt dabei im passenden kanadischen Verhältnis von zwei zu eins 

(24.7%♀, 12.3%♂) (Irvine, 2005).  

In einer anderen US-Studie, deren Daten 2002 erhoben wurden, wurden 222 Seelsorgende 

der New York Annual Conference of the United Methodist Church zum Zusammenhang 

von Burnout (MBI), Coping und Spiritualität untersucht (Doolittle, 2007). Die Studie 

hatte ein Rücklaufquote von 62% und bestand zu 65% aus Männern. Ebenfalls 65% 

waren verheiratet. Laut Doolittle (2007) bezeichnen sich 13% der Seelsorgenden als 

„burned out“ und 23% als „depressed“. Leider ist aus der Studie nicht ersichtlich, auf 

welche Weise diese Selbstauskunft erhoben wurde, da mit keinem der verwendeten 

Instrumente Depressivität gemessen wurde. Nach dem MBI sind 19% stark emotional 

erschöpft. Spiritualität und emotionale Erschöpfung korrelieren in dieser Studie stark 

positiv. Höheres Alter dagegen ist verbunden mit niedrigeren Werten für Burnout. 

Doolittle (2007, S. 36) interpretiert seine Ergebnisse so: „The data reveal that a pastor can 

be fully engaged in his mission, with a rich spiritual life, and a high sense of personal 

accomplishment, yet at the same time feel emotionally exhausted. This relationship 

suggests that if one enjoys one’s calling, feels a sense of mission for it, then their sense of 

accomplishment can be high, while at the same time feeling emotionally exhausted. The 

MBI places great weight on emotional exhaustion as part of the burnout syndrome. In 

the case of clergy, emotional exhaustion may not mean that one is ‚burned out‘ or 

dissatisfied with their job.“  

Shehan, Wiggins und Cody-Rydzewski (2007) führten eine der wenigen empirischen 

Studien zur Depressivität unter Seelsorgerinnen durch. 189 Seelsorgerinnen der United 

Methodist Church in den USA (64% verheiratet, 33% mit Kindern unter 19 Jahren) 

wurden mit Fragebögen zu Berufszufriedenheit und -engagement und mit dem CES-D 

getestet. Die Autoren berichten von einem Durchschnittswert von 33.9 Punkten für den 

CES-D, wobei sich die Summenwerte zwischen einem Tiefstwert von 24 und einem 

Höchstwert von 55 befinden (Shehan et al., 2007). Diese Ergebnisse werden aufgrund der 

spezifischen Fragestellung der Studie nicht weiter eingeordnet und erläutert, was insofern 

irritierend ist, als dass diese Werte extrem hoch liegen. Wenn der CES-D-Grenzwert von 

≥16 angelegt wird, sind nämlich alle (!) Seelsorgerinnen über dem kritischen Wert für 
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Depressivität. Es ist aber nicht völlig klar, ob die Werte eine solche Interpretation 

zulassen, da Shehan et al. (2007) sich nicht weiter dazu äußern. Allerdings liegt diese 

Deutung nahe, da Shehan et al. (2007) zumindest einige Items des CES-D besprechen 

und hierfür genaue Prozentsätze angeben: 60% der Seelsorgerinnen gaben an, sich traurig 

gefühlt zu haben, 50% waren deprimiert in den vergangenen sieben Tagen. Während 

demografische Variablen keinen Zusammenhang mit der Depressivität zeigen, so ist eine 

hohe Arbeitszufriedenheit mit weniger Depressivität assoziiert und eine hohe Bedeutung 

der eigenen Karriere (career salience) dagegen mit mehr Depressivität. Je engagierter 

(committed) die Seelsorgerinnen waren, desto höhere Depressivitätswerte erreichten sie. 

Dieses Ergebnis hängt für Shehan et al. (2007) mit der spezifischen Belastungssituation 

von Frauen zusammen, die sie in ihrem kirchlichen Dienst erfahren (z. B. Vorurteile, 

begrenzte Aufstiegschancen, Unvereinbarkeit von Familie und Beruf) und die so zu einem 

depressivitätsfördernden Überengagement führen können. 

235 katholische Benediktiner (71) und Benediktinerinnen (164) aus Klöstern in den USA, 

die alle über 64 Jahre alt waren, wurden von Bishop (2008) in einer 

gerontopsychologischen Studie untersucht, bei der Freundschaft und die Beziehung zu 

Gott (attachement to God) als soziale und spirituelle Einflussfaktoren auf Stress und 

Depressivität beobachtet wurden. Depressivität wurde mit der short version of the Geriatric 

Depression Scale gemessen, die 10 Items mit Ja/Nein-Antwortmöglichkeit enthält. Der 

Durchschnittswert liegt hier bei 0.65 (SD=1.26), womit die Mönche und Nonnen am 

unteren Ende der möglichen Werte stehen (Summenwertspannweite zwischen 0-10) 

(Bishop, 2008). Nur 34% berichten von einem oder mehreren Symptomen, während 64% 

von überhaupt keinen Symptomen berichten (Bishop, 2008). Das steht laut Bishop (2008) 

im Einklang mit Forschungen, die zeigen, dass alte, stärker religiöse Menschen generell 

über weniger Depressionssymptome berichten. In Bezug auf die Variablen zeigt sich, dass 

ein hohes Maß an Freundschaft und Beziehung zu Gott mit weniger Stress und 

Depressivität verbunden sind.64 Bishop (2008, S. 14) spricht daher von einer „spiritual 

resiliency“. Freundschaft allein als soziale Ressource bei alten Mönchen und Nonnen zeigt 

dagegen einen negativen Effekt: Hohe Freundschaftswerte zusammen mit einer 

schwachen Gottesbeziehung sind mit mehr Depressivität assoziiert.  

 
64 Kontraintuitiv gilt laut der Studie aber auch das Gegenteil, d. h. weniger Freundschaft und weniger 
Beziehung zu Gott sind auch mit weniger Depressivität verbunden! Der Autor diskutiert verschiedene 
mögliche Erklärungen hierfür: altersbedingte Reduktion auf wenige wichtige Freundschaften, positiv 
empfundene Einsamkeit aus selbstgewähltem Rückzug, entwicklungspsychologische Aspekte (sog. 
Gerotranszendenz), eine undogmatische Spiritualität von Dankbarkeit und Akzeptanz der Realität, das 
Abnehmen des Einflusses von problematischen Gottesbildern auf das Leben (Bishop, 2008).  
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Ellison, Roalson, Guillory, Flannelly und Marcum (2010) haben 1.272 Seelsorgende der 

Presbyterian Church in den USA (80.1% Männer, 87.3% Verheiratete) im Jahr 1997 zu 

ihrem psychischen Wohlbefinden mit Bezug auf Religion als stressmindernde Ressource 

und geistliche Krisen (spiritual struggles) als Stressoren befragt. Verwendet wurden dabei 

für die Gesundheitsvariablen neun Items des Medical Outcomes Study Questionnaire short form, 

kurz SF-36 genannt, der den psychischen Zustand eher global misst und daher nicht 

spezifisch die Depressivität erfasst. Was die Ergebnisse der Studie betrifft, stellen Ellison 

et al. (2010) lediglich fest, dass der Durchschnittswert für psychische Belastungen bei 

Seelsorgenden unterhalb des Skalenmittelpunktes liege, während der Durchschnittswert 

für psychisches Wohlbefinden darüber liege. Das lasse einen tendenziell günstigen 

psychischen Gesundheitszustand der Seelsorgenden vermuten. Die Studienautoren 

finden bei Seelsorgenden gemäß ihrer Forschungsfrage negative Verbindungen zwischen 

psychischen Belastungen und höherem Alter sowie religiösen Ressourcen (soziale 

Unterstützung durch die Gemeinde, religiöses Coping), positive dagegen mit spiritual 

struggles (Probleme in der Beziehung zu Gott oder Mitmenschen, Glaubenszweifel) und 

kritischen Lebensereignissen (Todesfall, finanzielle Sorgen, Konflikte). Mit umgekehrtem 

Vorzeichen finden sich diese Verbindungen genauso für das psychische Wohlbefinden.  

Im Blick auf katholische Priester ist die Seelsorgestudie von Rossetti mit dem 

programmatischen Titel Why priests are happy aus den USA bedeutsam, die 2009 in einem 

Überblicksartikel und 2011 schließlich in einer ausführlichen Monografie veröffentlicht 

wurde (Rossetti, 2009, 2011). Die Studie besteht aus zwei Einzelstudien, deren Daten 

2003-2004 und 2008-2009 erhoben wurden. Die Stichproben unterscheiden sich, sodass 

es sich nicht um eine Langzeitstudie im eigentlichen Sinne handelt. An der ersten Studie 

nahmen 1.242 Priester aus 16 Diözesen teil (64.9% Rücklaufquote), an der zweiten 2.482 

Priester aus 23 Diözesen (57% Rücklaufquote). Für die Publikationen von Rossetti (2009, 

2011) wurde in erster Linie die zweite, größere Studie ausgewertet, weil diese 

standardisierte, psychologische Messinstrumente wie den BSI-18 für Depressivität und 

den MBI verwendet hat. Die erste Studie wird lediglich als Referenzgruppe genutzt. Die 

Stichprobe hatte eine ausgewogene Altersverteilung und bestand zur großen Mehrheit aus 

Diözesanpriestern und einem kleinen Anteil an Ordenspriestern. Die Studie offenbart, 

dass die Priester in ihrer Gesundheit auf gleichem Niveau liegen und sogar geringfügig 

gesünder sind sowie weniger unter psychischen Problemen leiden als die 

Allgemeinbevölkerung und passende Vergleichsgruppen. Der Depressivitätswert des BSI-

18 wird von Rossetti als T-Score angegeben: während die männliche Vergleichsgruppe 

bei einem Wert von 50 liegt, liegen die Priester bei 48.95, was geringfügig, aber statistisch 
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signifikant, weniger Depressivität bedeutet (Rossetti, 2009, 2011). Junge Priester 

berichteten von deutlich mehr Depressivität und Burnout als ältere Priester. Junge Priester 

gaben zudem häufiger als ältere an, psychische Belastungen, etwa Depressionen, in der 

Kindheit erlebt zu haben (rund 5.8% der Priester zwischen 0 und 30 Dienstjahren) und 

aus instabilen Familienverhältnissen zu stammen (Rossetti, 2011). Kein Unterschied 

zeigte sich dagegen zwischen Ordenspriestern und Diözesanpriestern, was Virginia (1998) 

widerspricht. Die Studie dokumentiert daneben die caseness für den BSI-18, d. h. die Fälle, 

die über dem Grenzwert von ≥63 liegen65: 6.3% der Priester (156 von 2482 Priestern) 

sind als „positive Fälle“ für psychische Belastungen auffällig (Rossetti, 2011). Dieses 

Ergebnis ist niedriger als der Vergleichswert von 10% der männlichen 

Allgemeinbevölkerung. Die caseness differenziert dabei jedoch nicht zwischen den drei 

BSI-18-Skalen Depressivität, Ängstlichkeit und Somatisierung, sodass die gesamten 6.3% 

nicht zwingend als Fälle von Depression gelten. Rossetti (2011) hält weiter fest, dass die 

Werte für Burnout bei den Priestern deutlich niedriger sind als in der männlichen 

Allgemeinbevölkerung und in passenden Vergleichsgruppen wie Sozialarbeitern oder 

Ärzten (1.5 bis 2.3% der Priester haben je nach Kriterium ein hohes Burnout). Es zeigt 

sich kein Zusammenhang zwischen der Arbeitszeit und den Burnoutwerten, obwohl sich 

rund die Hälfte der Priester überarbeitet fühlt. Aus den Daten geht schließlich hervor, 

dass die Priester überdurchschnittlich hoch (im Vergleich zu Allgemeinbevölkerung und 

passenden Vergleichsgruppen) zufrieden sind mit ihrem Leben; die hohe 

Lebenszufriedenheit ist verbunden mit Persönlichkeitsfaktoren (z. B. innerer Stabilität, 

Zufriedenheit mit dem Zölibat), Spiritualität (z. B. Gottesbeziehung, Gebet und Beichte) 

und sozialer Unterstützung (z. B. Verhältnis zum Bischof, Freundschaften). Die Lebens- 

bzw. Berufungszufriedenheit als Erfahrung von Integrität (Übereinstimmung von 

Identität und Beruf bzw. Berufung) ist für Rossetti (2011) der entscheidende Schutzfaktor 

für die Gesundheit der Priester. Physische und psychische Belastungen sind negativ mit 

happiness und Spiritualität (eine Facette der Lebenszufriedenheit) korreliert. Depression, 

Burnout, verminderte Spiritualität und eine problembelastete Kindheit sind bei jungen 

Priestern folglich Prädiktoren für Überlegungen das Priesteramt aufzugeben. Rossetti 

(2011, S. 66) summiert daher: „the mental health of priests as a group is strong. […] While 

there are, and always will be, a few priests with serious psychological problems, the 

findings in this study suggest that priesthood itself is not the cause. If it were, the rates of 

pathology would necessarily be higher.“ Als mögliche Erklärungen neben der hohen 

Lebenszufriedenheit verweist er auch auf die nicht geringe Anzahl an Priestern, die schon 

 
65 Mehr Informationen zum BSI-18 vgl. III. Eigene Auswertung – Methodik: Stichprobe, Messinstrument, Analyse, 
sowie Franke (2000) und Hammer (2016).  
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einmal psychologische Hilfe in Anspruch genommen haben und auf die seit einigen 

Jahrzehnten praktizierte psychologische Untersuchung der Seminaristen. Angemerkt sei 

hier vom Verfasser dieser Arbeit, dass die Studien von Rossetti (2009, 2011) eine 

grundlegend optimistische Tendenz bei der Interpretation ihrer Ergebnisse haben.  

Wells, Avers und Brooks (2012) untersuchten in einer weiteren gerontopsychologischen 

Studie die Resilienz und physische Gesundheit von 54 katholischen Ordensschwestern 

zwischen 55 und 94 Jahren in den USA. Dabei wurde der PHQ-9 verwendet, der für die 

Ordensschwestern einen Durchschnittswert von 2.7 (SD=3.9) liefert (Wells et al., 2012).66 

Das verweist gemäß dem PHQ-9 auf keine bis minimale Depressivität. Wells et al. (2012) 

fanden heraus, dass eine höhere Resilienz mit weniger Depressivität und mehr physischer 

Gesundheit korreliert.  

Nachdem bis hier her eine Reihe von Studien verschiedenster Autoren und Konfessionen 

vorgestellt wurden, folgen nun die vielen Studien, die der Clergy Health Initiative der Duke 

Divinity School (2021) zuzurechnen sind. Diese entstammen allesamt der United 

Methodist Church in den USA. In sämtlichen dieser Studien wurde der PHQ-9 – nur bei 

Hybels et al. (2018) der PHQ-8 – verwendet. Für den PHQ-9 liegen die möglichen 

Summenwerte zwischen 0 und 27 (beim PHQ-8: 0-24); als Grenzwert für eine Depression 

wird ≥10 angenommen. Die Summenwerte können in folgenden Bereichen kategorisiert 

und interpretiert werden: 0-4 keine bis minimale Symptome, 5-9 leichte Symptome, 10-

14 mittlere Symptome, 15-19 mittelschwere Symptome, ≥20 schwere Symptome 

(Kroenke, Spitzer, & Williams, 2001). Bei allen Studien der Clergy Health Initiative sind die 

großen Stichproben bemerkenswert. 

Proeschold-Bell, Miles, Toth, Adams, Smith und Toole (2013) haben 1.726 Seelsorgende 

im Jahre 2008 befragt (Rücklaufquote: 95%). 74.7% waren Männer; 86.7% waren 

verheiratet. Weil die Studie teilweise als Telefoninterview, teilweise als Selbstauskunftstest 

über Fragebögen durchgeführt wurde, und zwischen beiden Gruppen Unterschiede 

festgestellt wurden, werden diese getrennt betrachtet.67 Nur die Telefongruppe wird mit 

einer nationalen Vergleichsgruppe verglichen. Die Studienautoren versuchen in ihrer 

Studie eine mögliche Erklärung der hohen Depressivitätsraten mit der effort-reward 

imbalance theory. Knapp umrissen postuliert diese Theorie: „high effort paired with low 

reward leads to emotional distress and poor health outcomes“ (Proeschold-Bell et al., 

2013, S. 441). Was nun die Depressivität betrifft, berichtet die Selbstauskunft-Stichprobe 

 
66 Nicht alle Fragebögen waren auswertbar, daher sind hier nur 48 Ordensschwestern repräsentiert.  
67 Die Gesamtstrichprobe teilt sich auf in 38% Telefoninterviews, 58% Onlineumfragen und 4% 
Papierumfragen; letztere beiden werden zusammen ausgewertet. 
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von 11.1% der Seelsorgenden über dem Grenzwert (Proeschold-Bell et al., 2013). Für die 

Altersspanne von 40-60, die 65% der Stichprobe ausmacht, liegt der Wert bei 12.0%. Mit 

15.1% sind Frauen stärker betroffen als Männer mit 9.8%. Bei der Telefoninterview-

Stichprobe sind insgesamt 8.67% über dem Grenzwert; Frauen (8.28%) und Männer 

(8.84%) hier in einem ausgeglichenen Verhältnis (Proeschold-Bell et al., 2013). Die 

Seelsorgenden zwischen 40 und 60 Jahren liegen bei 9.68%. Proeschold-Bell et al. (2013) 

vergleichen diese Werte nun mit einer passenden nationalen Interviewstudie von 2005-

2006. Diese berichtet folgende Depressivitätswerte: Für die Gesamtgruppe 5.52%, für 

Männer 4.38% und für Frauen 6.6%, für das Alter 40-60 7.33%. Damit liegen die 

Seelsorgenden insgesamt fast 3% höher als die Allgemeinbevölkerung, wobei der 

Unterschied bei den Männern am stärksten ausfällt. Männliches Geschlecht sowie hohes 

Alter sind dennoch mit weniger Depressivität verbunden; Dienstjahre dagegen mit mehr 

Depressivität. Passend zur theoretischen Grundlage der Studie zeigen sich 

Zusammenhänge zwischen Depressivität und effort-reward: höhere extrinsische und 

intrinsische Anforderungen (efforts: job stress, life unpredictability, social isolation, financial stress, 

feeling guilty about not doing enough work und doubting one’s call) sind mit höherer Depressivität, 

die reward-Seite (ministry satisfaction) dagegen mit niedrigerer assoziiert (Proeschold-Bell et 

al., 2013).  

In einer Folgestudie prüften Proeschold-Bell, Eisenberg, Adams, Smith, LeGrand und 

Wilk (2016) noch ausführlicher den Einfluss einer Vielzahl von allgemeinen und clergy 

specific Variablen auf die psychische Gesundheit der Seelsorgenden. Dazu wurden im Jahr 

2012 1.476 Seelsorgende, die in Gemeinden tätig sind, befragt.68 Die Studie hatte eine 

Rücklaufquote von 85%, 72% waren Männer; 89% waren verheiratet. Proeschold-Bell et 

al. (2016) halten wegen ihres Studiendesigns keine statistischen Werte für die 

Depressivität fest, sondern beschäftigen sich ausschließlich mit den Korrelationen und 

Regressionsanalysen. Die relevanten Erkenntnisse aus der Studie sind die folgenden: die 

drei Variablen keeping Sabbath, number of vacation days und degree of being pleased with one’s last 

appointment change zeigen als einzige keine Verbindung mit der Gesundheit der 

Seelsorgenden. Depressivität korreliert bei den Gesundheitsvariablen moderat bis stark 

positiv mit Ängstlichkeit, emotionaler Erschöpfung und Depersonalisierung (d. h. 

Burnout). Demgegenüber korreliert sie negativ mit persönlicher Leistungsfähigkeit, 

ministerial satisfaction und quality of life (Proeschold-Bell et al., 2016). Bei den 

Prädiktorvariablen korreliert Depressivität dagegen moderat bis stark positiv mit social 

 
68 Wobei in der Studie die Stichprobe zwischen 946 und 1.079 Seelsorgenden variiert, weil es noch weitere 
Exklusionskriterien gab und wohl nicht alle Fragebögen auswertbar bzw. vollständig waren. 
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isolation, congregation demands, financial stress, thoughts of leaving ministerial work, life unpredictability; 

negativ dagegen mit congregational support, social support und spiritual well-being (Proeschold-

Bell et al., 2016). Quality of life ist am stärksten mit sozialen (negativ mit social isolation und 

congregation demands, positiv mit social support) und spirituellen (positiv mit spiritual well-being) 

Variablen assoziiert. Die soziale Erwünschtheit wurde ebenfalls gemessen, um eine 

Verzerrung der Ergebnisse zu überprüfen. Allerdings zeigt sich hier in den 

Regressionsanalysen schlussendlich nur wenig Tendenziösität. Social support, social isolation 

und financial stress erklärten am meisten Varianz (8%-34%). Darüber hinaus leisten auch 

Variablen wie Spiritualität und solche, die das soziale Verhältnis zur Gemeinde und zu 

Vorgesetzten beschreiben, einen signifikanten Beitrag (zusätzlich 11%-16%) (Proeschold-

Bell et al., 2016).  

Eine umfassende internationale Metastudie zum Thema Burnout liefern Adams, Hough, 

Proeschold-Bell, Yao und Kolkin (2017), die 16 Burnout-Studien bei Seelsorgenden 

verschiedener Konfessionen und über 60 Studien zum Burnout bei Helferberufen als 

Vergleichsgruppe zusammengefasst haben. Alle Studien haben Burnout mit dem MBI 

gemessen. Für die Seelsorgenden ergibt sich dieses Bild: Insgesamt liegen sie im niedrigen 

bis moderaten Burnoutbereich. Damit liegen Seelsorgende durchschnittlich bei 

emotionaler Erschöpfung und Depersonalisierung unter der Allgemeinbevölkerung, bei 

persönlicher Leistungsfähigkeit auf gleichem Level (Adams et al., 2017). Im Vergleich zu 

den Helferberufen stellen Adams et al. (2017) fest, dass die emotionale Erschöpfung 

vergleichbar zu Sozialarbeitern, Beratern (counselors), Rettungskräften (emergency personnel) 

und niedriger als bei Lehrern und Polizisten ist. Die Werte für Depersonalisierung liegen 

bei den Seelsorgenden höher als bei Sozialarbeitern und Beratern, gleich zu Lehrern und 

niedriger als bei Rettungskräften und Polizisten. Die persönliche Leistungsfähigkeit ist 

höher als bei Rettungskräften und Polizisten, gleich zu Sozialarbeitern und Lehrern und 

niedriger als bei Beratern. Auf Grundlage dieser Daten konstatieren Adams et al. (2017): 

„Given the extensive literature on stressors experienced by clergy, we anticipated that 

clergy may experience above-average rates of burnout. However, this was not the case.“ 

Stattdessen zeigen sich insgesamt tendenziell weniger Burnoutsymptome bei 

Seelsorgenden als in der Allgemeinbevölkerung und unter Helferberufen. 

Hybels, Blazer und Proeschold-Bell (2018) haben 1.172 Seelsorgende in einer 

Langzeitstudie über 66 Monate, von 2010 bis 2016, begleitet und alle 6 Monate Daten 

erhoben. Die Studie sticht durch ihr Design als größte Langzeitstudie hervor. Hybels et 

al. (2018) verfolgen zwei Ziele mit ihrer Studie: „1) to identify distinct trajectories of 

depressive symptoms in a sample of clergy, relatively homogeneous in their work tasks, 
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based on their responses to a depression screening scale over a time period of up to 5 ½ 

years, and 2) to identify associations between membership in these distinct trajectory 

classes and demographic, health, and social variables known to be correlated with major 

depression and/or depressive symptoms.“ Unter trajectories sind dabei unterscheidbare 

Entwicklungsverläufe der Depressivität bei den Studienteilnehmern gemeint, die es 

zulassen, distinkte Gruppen über den Studienzeitraum zu klassifizieren. Wie bei einer 

Langzeitstudie zu erwarten gab es über den Zeitverlauf einen Schwund an Teilnehmern 

von rund 30%. Am Beginn der Studie im Jahr 2010 waren 67% der Seelsorgenden Männer 

und 89% waren verheiratet.69 85% der Seelsorgenden schätzen sich selbst als gesund ein, 

45% geben an unter finanziellem Stress zu leiden. Berufsbedingter Stress fällt etwas höher 

aus als in einer Vergleichsgruppe von Seelsorgenden, daneben berichten die 

Seelsorgenden aber mehrheitlich von hoher sozialer Unterstützung und hohem 

spirituellem Wohlbefinden. Die Depressivitätswerte liegen bei Studienbeginn im 

Durchschnitt bei 4.3 (SD=4.1), 11,5% liegen über dem Grenzwert für eine depressive 

Symptomatik (Hybels et al., 2018). Für die Trajektorie-Analyse ergeben sich drei Klassen 

von Seelsorgenden, die sich anhand der Durchschnittswerte des PHQ-8 gut voneinander 

unterscheiden lassen: 38% keine oder minimale, 47% leichte, 15% moderate bis schwere70 

Symptome für Depressivität über die Zeit der Studie. Hybels et al. (2018) stellen ihre 

Gruppendifferenzierung anhand der Durchschnittswerte im zeitlichen Verlauf mit einem 

Diagramm dar, welches an dieser Stelle unverändert aus der Studie übernommen wird: 

 

Es wird ersichtlich, dass die Einteilung der Seelsorgenden in drei Depressivitätsgruppen 

über den Studienzeitraum konstant und stabil ist, wobei ein leichtes Abflachen aller drei 

 
69 Insgesamt waren deutlich mehr Männer (96%) als Frauen (78%) in dieser Studie verheiratet. 
70 Über dem Grenzwert. 
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Kurven zu beobachten ist.71 62% der Seelsorgenden hatten also über die Zeit zumindest 

leichte Symptome für eine Depression. Es zeigen sich dabei auffällige Assoziationen 

zwischen den Klassen und den erhobenen Einflussfaktoren: Die Klasse ohne bzw. mit 

minimaler Depressivität war im Durchschnitt älter, männlich, von besserer 

selbsteingeschätzter physischer Gesundheit, weniger finanziell und beruflich gestresst, in 

der eigenen Wahrnehmung mehr sozial unterstützt und zeigte ein höheres spirituelles 

Wohlbefinden im Vergleich zu den anderen beiden Klassen (Hybels et al., 2018). Diese 

Assoziationen zeigen ein gestuftes Muster von keiner bzw. minimaler über leichte bis hin 

zu moderater und schwerer Depressivität, außer beim Geschlecht (Frauen bei leichten 

Symptomen am stärksten repräsentiert) und beim Familienstand (Verheiratete bei leichten 

Symptomen am wenigsten repräsentiert). Nach Korrelationsrechnungen blieben alle 

Variablen außer dem Alter signifikant. Die Autoren schlussfolgern daraus: „The odds of 

being in either the persistent mild or the persistent moderate/severe depressive symptom 

class, compared to the persistent minimal/no symptom class, were significantly higher for 

those who were female, had fair/poor self-rated health, reported more financial stress, 

reported higher levels of occupational distress, had lower levels of perceived emotional 

support, and had lower levels of spiritual well-being in the everyday“ (Hybels et al., 2018). 

Mit 15%, die in die Klasse der dauerhaften mittleren bis schweren Depressivität fallen, 

liegen die Seelsorgenden höher als Vergleichsgruppen von Langzeitstudien, für die eine 

Metastudie, welche Hybels et al. (2018) heranziehen, einen Wert von <10% fand 

(Musliner, Munk-Olsen, Eaton, & Zandi, 2016).  

Eagle, Hybels und Proeschold-Bell (2019) fanden heraus, dass „the perception of support 

is far more consequential than the reception of support in predicting depressive 

symptoms“. Dafür nutzten sie in ihrer Studie die Daten von 1.137 sich aktiv im Dienst 

befindenden Gemeindeseelsorgenden, die 2014 mit einer Rücklaufquote von 75% 

erhoben wurden.72 Die Stichprobe war zu 70% männlich und zu 88.9% verheiratet. Für 

die Depressivität berichten Eagle et al. (2019) einen Durchschnittswert von 3.86 

(SD=3.98) und 115 Seelsorgenden über dem Grenzwert, das sind 8.9%. Dieser Wert liegt 

höher als die 3.4% der Allgemeinbevölkerung der USA, die über dem Grenzwert liegen 

(Eagle et al., 2019). Die Studie offenbart, dass höher wahrgenommene soziale 

Unterstützung (perceived social support) mit weniger Depressivität korreliert, tatsächlich 

empfangene soziale Unterstützung (received social support) dagegen nicht. Daraus schließen 

 
71 Einzelne Seelsorgende haben Veränderungen in ihren Depressivitätswerten über die Zeit erfahren und 
sozusagen die Klassen gewechselt. Allerdings blieben nach Hybels et al. (2018) die Klassen insgesamt 
gesehen konstant und stabil. 
72 Es wurden teilweise auch noch Daten von 151 weiteren Seelsorgenden verwendet.  
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die Autoren, dass die kognitive Wahrnehmung von sozialer Eingebundenheit bei 

Seelsorgenden mehr Einfluss auf die Depressivität hat als die tatsächliche 

Inanspruchnahme sozialer Unterstützung.  

In einer weiteren einjährigen Langzeitstudie haben Milstein, Hybels und Proeschold-Bell 

(2019) den Zusammenhang von Spiritualität, beruflichem Stress, wahrgenommener 

sozialer Unterstützung und Depressivität anhand von 895 Seelsorgenden untersucht, 

insbesondere in Hinblick darauf, ob Spiritualität einen eigenen und von sozialer 

Unterstützung unabhängigen Zusammenhang mit Depressivität zeigt. Dabei wurden 

zweimal Daten erhoben, jeweils 2010 und 2011. 69.5% der Teilnehmer waren Männer; 

89.5% verheiratet. Die Studie liefert als Ergebnis für die Depressivität am Beginn der 

Studie einen Durchschnittswert von 4.3 (SD=4.2); von den Seelsorgenden sind 12% über 

dem Grenzwert, was mehr sind, als in der Allgemeinbevölkerung (Milstein et al., 2019). 

Zwischen den beiden Messzeitpunkten gibt es bei 19% keine Veränderung der 

Depressivitätswerte, bei 42% eine Zunahme und bei 39% eine Abnahme der Depressivität 

(Milstein et al., 2019). Damit bleiben die Werte für die Gesamtgruppe ausgeglichen. 

Depressivität korreliert in der Studie positiv mit beruflichem Stress und negativ mit 

spirituellem Wohlbefinden. Beruflicher Stress korreliert ebenfalls negativ mit spirituellem 

Wohlbefinden. Wird nach dem Einfluss der Variablen der ersten Messung auf die 

Ergebnisse bei der zweiten Messung gefragt, zeigt sich ein signifikanter Langzeiteffekt 

den Milstein et al. (2019, S. 413) so zusammenfassen: „[Higher] Spiritual well-being 

predicts [lower] depressive symptoms, which in turn predict [lower] occupational 

distress“. Dieser Zusammenhang war unabhängig von der sozialen Unterstützung. 

Spirituelles Wohlbefinden wird von Milstein et al. (2019) somit als Schutzfaktor gegen die 

Zunahme von Depressivität ein Jahr später interpretiert, unabhängig von 

wahrgenommener emotionaler Unterstützung. Niedrigere Depressivität wiederum wirkt 

protektiv auf die Zunahme von beruflichem Stress ein Jahr später. Bemerkenswerterweise 

gehen diese Verknüpfungen nur in eine Richtung: Depressivität sagt nicht das spirituelle 

Wohlbefinden vorher und beruflicher Stress weder die Depressivität, noch das spirituelle 

Wohlbefinden. Spiritualität wiederum sagt auch nicht beruflichen Stress vorher. 

Interessant ist, dass bei der Spiritualitätsvariable die individuell-persönliche tägliche 

Erfahrung von Gottes Gegenwart als Beziehung noch stärker verknüpft ist mit weniger 

Depressivität, als das spirituelle Wohlbefinden im Dienst. Milstein et al. (2019, S. 414) 

spekulieren daher, dass im Fall der Seelsorgenden „one’s personal relationship with God 

[…] may be protective, in ways that are similar to having a trusted friend“. Darüber hinaus 

ist noch eine weitere Anmerkung von großer Bedeutung: die Richtung der Beeinflussung 
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– dass nämlich Depressivität beruflichen Stress vorhersagt, aber nicht umgekehrt – deutet 

für Milstein et al. (2019) darauf hin, dass die Depressivität der beruflichen Stresserfahrung 

zeitlich vorausgeht.73  

Schließlich sind unter den neusten Publikationen der Clergy Health Initiative zwei Studien 

zu nennen, die sich mit spezielleren Fragestellungen beschäftigt haben. Lutz und Eagle 

(2019) nutzen die Daten von 1.680 Seelsorgenden aus dem Jahr 2016, um 

geschlechtsspezifische Unterschiede in der Depressivität zu untersuchen, mit einem 

besonderen Augenmerk auf soziale Faktoren (social isolation, social networks). Die Stichprobe 

bestand zu 68% aus Männern, davon 92.75% verheiratet (dagegen nur 73.27% der Frauen 

verheiratet). Die Depressivitätswerte für Seelsorger liegen bei 3.78 (SD=4.2), bei 

Seelsorgerinnen dagegen bei 4.39 (SD=4.54) (Lutz & Eagle, 2019). Anhand dieser Daten 

und mit Rückgriff auf andere Studien stellen Lutz und Eagle (2019, S. 5) fest: „Previous 

research on gender and depression suggests women are more likely than men to be 

diagnosed with psychological distress and depressive disorders […]. However, among 

clergy, men and women exhibit similar levels of depressive symptoms (although average 

symptoms are higher for women)“. Für die Forschungsfrage zeige sich, dass größere 

soziale Netzwerke bei Männern stärker mit weniger Depressivität verbunden sind als bei 

Frauen. „For men, the more clergy they reported as connections in their social networks, 

the less likely they were to be depressed“ (Lutz & Eagle, 2019, S. 5). Soziale Isolation ist 

dagegen bei beiden Geschlechtern mit mehr Depressivität assoziiert. Ansonsten zeigt 

wieder höheres Alter einen signifikant negativen Zusammenhang mit der Depressivität. 

Zu dieser Studie muss allerdings gesagt werden, dass sie eine deutlich kleinere Stichprobe 

für Frauen aufweist als für Männer. Außerdem wurden soziale Faktoren ausschließlich in 

Bezug auf den Arbeitsplatz gemessen, d. h. die Beziehungen zu anderen Seelsorgenden, 

nicht dagegen soziale Netzwerke außerhalb des Berufsfeldes z. B. Freundschaften oder 

Familie, was eine nicht unbedeutende Einschränkung der Studie ausmacht.  

Einem anderen Thema haben sich Hough, Proeschold-Bell, Liu, Weisner, Turner und 

Yao (2019) mit ihrer Studie zugewandt: sie untersuchten den Einfluss von Sabbath-keeping74 

auf die Gesundheit und Lebenszufriedenheit von Seelsorgenden. Dazu nutzen sie Daten 

von 1.316 Seelsorgenden, die 2014 gesammelt wurden. 70% der Stichprobe waren 

Männer; 87% waren verheiratet. Die Erhebung bestand aus verschiedenen Fragebögen, 

 
73 „The direction of influence in the data—wherein depressive symptoms predicted occupational distress—
indicates that depressive symptoms may increase sensitivity to the pressures of the complex job of ministry, 
rather than that increased pressures in the ministry bring about depressive symptoms. Occupational distress 
in this study used items that examined the demands, criticism and stress perceived by clergy from their 
congregations“ (Milstein et al., 2019, S. 414).  
74 Das meint, sich einen Tag pro Woche aus einer spirituellen Motivation heraus frei zu nehmen. 
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die eine Vielzahl von Variablen gemessen haben, u. a. das psychische und physische 

Wohlbefinden, die Lebensqualität und auch die Depressivität. Hough et al. (2019) 

berichten, dass 9% der Seelsorgenden über dem Grenzwert für Depressivität liegen. 

Gemäß der Forschungshypothese liegt der Fokus in dieser Studie auf dem 

Zusammenhang mit dem Sabbath-keeping: zwar zeigt sich ein Trend hin zu weniger 

Depressivität und Burnout sowie zu höherer Lebensqualität und besserer Gesundheit bei 

mehr regelmäßig freigenommenen Tagen, allerdings ergibt eine Überprüfung mit 

Regressionsrechnungen, dass kein signifikanter Zusammenhang zwischen Sabbattagen 

und psychischer oder physischer Gesundheit besteht (Hough et al., 2019). Stattdessen 

zeigt in erster Linie die Variable social support und auch die Variable life unpredictability eine 

starke Verbindung mit Depressivität. Hough et al. (2019) betonen daher die Bedeutung 

von sozialer Unterstützung und einer als sicher und stabil empfundenen Umwelt für das 

Wohlergehen der Seelsorgenden. 

Abschließend für den nordamerikanischen Raum – unabhängig von der Clergy Health 

Initiative – ist die aktuellste Publikation von Shaw, Lukman, Simmons und Reynolds (2021) 

zu nennen, die eine Onlinestudie zur psychischen Gesundheit bei Seelsorgenden in 

Florida durchgeführt haben. Nach dem Schneeballprinzip wurden 140 sich aktiv im 

Dienst befindliche Seelsorgende aller Konfessionen über 18 Jahren als Studienteilnehmer 

gewonnen, von denen aber nur 93 auswertbar waren. Es haben doppelt so viele Männer 

an der Studie teilgenommen wie Frauen. Vorwiegend sind Gemeinde- und 

Krankenhausseelsorgende vertreten. Wichtig anzumerken ist, dass die Studie vor der 

COVID-19-Pandemie durchgeführt wurde. Depressivität wurde in dieser Studie mit dem 

PHQ-9 gemessen. Als Ergebnis zeigt sich dieses Bild: 50.5% der Seelsorgenden hatten 

keine bis minimale, 36.6% leichte, 9.7% mittlere, 3.2% mittelschwere, 0% schwere 

Depressionssymptome (Shaw et al., 2021). Damit liegen 12.9% der Seelsorgenden über 

dem Schwellenwert und damit höher als der nationale Durchschnitt von 7.1% (Shaw et 

al., 2021). Die Autoren machen aber zugleich deutlich auf die Problematik der kleinen 

Stichprobe und der Selbstauskunftstests aufmerksam. Depressivität korreliert in dieser 

Studie negativ mit Alter, Dienstjahren und sozialer Unterstützung und positiv mit 

beruflichen Belastungen (occupational distress). Alle vier Faktoren sagen Depression 

signifikant vorher. Geschlecht und Arbeitsfeld (Gemeinde, Krankenhaus u. s. w.) dagegen 

zeigen keinen Einfluss. Die Intention von Shaw et al. (2021), auch eine 

Spiritualitätsvariable einzubeziehen, scheiterte, weil die verwendeten Items keine 

auswertbaren Daten erbrachten.  
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Australien 

Zur Depressivität bei Seelsorgenden in Australien hat Miner (2007a, 2007b) zwei Studien 

vorgelegt. In einer Langzeitstudie untersuchte sie angehende Seelsorgende in Hinblick auf 

Burnout und Depressivität und deren Verknüpfung mit Persönlichkeitsfaktoren und 

Glaubensstilen angesichts der zunehmenden Säkularisierung. Dafür ließ sie 60 

Theologiestudenten verschiedener protestantischer Konfessionen (29% Anglikaner, 24% 

Presbyterianer, 47% andere) aus Sydney am Ende ihres Studiums sowie ein Jahr nach 

ihrem Dienstbeginn als Seelsorgende einige Fragenbögen ausfüllen, die auch das Beck 

Depression Inventory (BDI) enthielten. Bei der zweiten Erhebung waren noch 44 Studenten 

Teil der Studie, 77% davon Männer mit einem Durchschnittsalter von rund 34 Jahren. 

Miner (2007a) dokumentiert, dass es keine signifikanten Unterschiede der Burnoutwerte 

– trotz leichten Anstieges der Werte zum zweiten Messzeitpunkt – zu Vergleichsgruppen 

gibt. Der Durchschnittswert für Depressivität fällt mit 5.9 bzw. 6.0 (SD=5.2) unter die 

Kategorie nicht bzw. minimal depressiv und ist auffällig niedriger als bei einer 

Vergleichsgruppe von Studenten mit 12.6 Punkten (Miner, 2007a). Die Studie offenbart, 

dass „Seelsorge-Anfänger“ nach zwölf Monaten im Dienst keine Zunahme von 

psychischen Belastungen zeigen. Weiter finden sich positive Korrelationen von 

Depressivität mit Ängstlichkeit, emotionaler Erschöpfung, persönlicher 

Leistungsfähigkeit und Neurotizismus. „The personality trait of neuroticism was the best 

predictor of subsequent anxiety, depression, and emotional exhaustion, along with the 

exploratory measure of being open to changing beliefs“ (Miner, 2007a, S. 25). Hinter der 

openness to change of religious beliefs steht für Miner (2007a, 2007b) das Konzept eines 

Säkularisierungsburnout, das davon ausgeht, dass eine säkulare Umwelt spezifische 

psychische Herausforderungen für Seelsorgende hervorbringt (z. B. Stress durch 

verunsicherte Identität, individualisierte Glaubensvorstellungen, Kontingenzerfahrungen 

des eigenen Glaubens).75 Der beobachtete Zusammenhang zwischen Depressivität bzw. 

Burnout und diesem „Säkularisierungswert“ ist allerdings niedrig. Ebenso zeigen sich 

signifikante, schwach negative Effekte auf Burnout bei Seelsorgenden, die eine größere 

intrinsische Orientierung haben, d. h. dass sie ihre Identität, Autorität und 

 
75 „Secularization has been defined as a loss of authority for churches as social institutions, and 
consequently, a loss of authority for clergy […]. Ministers themselves have to rely more on inner resources 
when they lose the authority they previously held as representatives of honoured religious institutions. 
However, like others in society, many ministers will be privatized, operating from taken-for-granted 
personal religious worldviews that lack depth. Some ministers, because of intellectual challenges in their 
training, or through personal and work-related crises, recognize the possibility of choice, and reject whatever 
taken-for-granted meanings they previously held. These ministers, labelled as ‚cognitively secularized‘ […], 
are open to the possibility that their beliefs could change, and hence are liable to greater existential anxiety. 
Both privatized and cognitively secularized ministers would find it difficult to maintain an integrated sense 
of their personal and vocational self, and would be vulnerable to distress and burnout“ (Miner, 2007a, S. 
19). 
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Copingstrategien vorrangig aus inneren, persönlichen Ressourcen generieren (Miner, 

2007b).  

Den Zusammenhang von intrinsischer Orientierung und psychischen Belastungen bei 

Seelsorgenden haben Miner, Dowson und Sterland (2010) in einer weiteren Studie 

vertieft. 2.132 Seelsorgende wurden bei der fast alle Konfessionen umfassenden Australian 

National Church Life Survey 2001 befragt (66% Rücklaufquote, 89% Männer, 84% 

verheiratet). Aus den bereits vorliegenden Daten wurden nachträglich von Miner et al. 

(2010) neue Skalen konstruiert.76 Die Autoren der Studie postulieren: „Ministers with an 

internal orientation relied on personal qualities and skills as sources of ministry 

legitimation, whereas externally oriented ministers relied on congregational support and 

encouragement for legitimation“ (Miner et al., 2010, S. 169). Intrinsische Orientierung ist 

daher – so die Hypothese – in einer säkularisierten Gesellschaft mit weniger Burnout und 

mehr Berufszufriedenheit (ministry satisfaction) verbunden. Das Konstrukt für die 

intrinsische Orientierung wird von Miner et al. (2010, S. 169) aus drei Facetten bestehend 

gedacht: „a sense of spiritual relatedness, a sense of ministry competence based on 

training and ministry skills, and a perceived capacity to function in ministry in the absence 

of direct congregational support, indicative of personal autonomy“. Tatsächlich zeigen 

sich die vermuteten Zusammenhänge: eine stärkere intrinsische Orientierung ist bei 

Seelsorgenden direkt – und indirekt mit Burnout als Mediator – mit mehr 

Berufszufriedenheit verbunden (Miner et al., 2010).  

Südamerika 

Auf dem südamerikanischen Kontinent wurden bisher wenige Studien unter 

Seelsorgenden zur psychischen Gesundheit durchgeführt. Nichtsdestotrotz können hier 

drei Studien vorgestellt werden, die zum Themenkomplex dieser Arbeit passen.  

Deus (2009) hat in Brasilien eine instruktive Fallstudie durchgeführt. Auf die eigene 

klinische Erfahrung als Psychologe gestützt, vermutete der Autor, dass viele Seelsorgende 

depressive Symptomatiken aufweisen. Er untersuchte darum 50 Krankenakten von 

christlichen Patienten mit Depressionen, die in einem Zeitraum von sechs Monaten 

diagnostiziert wurden. Unter diesen Akten befanden sich 13 Seelsorgende (neun 

Presbyterianer, drei Baptisten, einer Assembly of God; Geschlechterverhältnis unklar), 

was 26% der untersuchten Patienten entspricht (Deus, 2009). Diese Zahl ist, wie der 

 
76 Es muss darauf hingewiesen werden, dass dieses in der psychologischen Forschung durchaus mögliche 
Vorgehen trotz absichernder Rechnungen eine gewisse Problematik hat. Es müssen z. B. verschiedene 
Skalierungen in Einklang gebracht werden. Außerdem müssen teilweise zur Konstruktion der neuen Skalen 
Items mit von standardisierten Instrumenten abweichenden Formulierungen verwendet werden. Daher sind 
solche Konstruktionen mit Vorsicht zu betrachten und schwer vergleichbar zu anderen Studien.  
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Autor mehrfach betont, keinesfalls repräsentativ und lässt keine Rückschlüsse auf die 

Gesamtstichprobe der Seelsorgenden zu. Allerdings gibt die Fallstudie Einblicke in 

konkrete klinische Fälle von Depression unter Seelsorgenden. Zum einen zeigt sich dabei, 

dass viele der depressiven Seelsorgenden kaum medizinisches Wissen haben, um ihren 

psychischen Zustand verstehen oder erklären zu können. Zum anderen machen die 

Patienten in erster Linie den hohen beruflichen Stress, Beziehungsprobleme, finanzielle 

Sorgen, aber auch religiöse Aspekte (mangelnder Glaube, Sünde, einer der 13 

Seelsorgenden auch Dämonen) für ihre Erkrankung verantwortlich. Deus (2009) schließt 

daraus, dass es mehr gesundheitliche Aufklärung braucht, auch deshalb, weil Seelsorgende 

für viele Menschen mit psychischen Erkrankungen Ansprechpartner sind und hier sonst 

zu problematischen Einschätzungen kommen können. Neben der eigenen Untersuchung 

berichtet Deus (2009) von mehreren älteren südamerikanischen Studien, die erhöhte 

Depressivitätswerte bei Seelsorgenden fanden.77  

In einer Studie mit 166 Seelsorgenden aus christlichen Gemeinden und Organisationen 

in Medellín in Kolumbien haben Currier, Rojas-Flores, McCormick, Hwang Koo, 

Cadavid, Pineda, Le Roux und Givens (2019) nach Zusammenhängen zwischen 

geistlichen Krisen (spiritual struggles), Lebensqualität und psychischer Gesundheit 

geforscht. Die Daten hierzu wurden 2017 erhoben, 47.3% der Seelsorgenden waren 

Männer, 53.9% waren verheiratet. Rund 50% der Teilnehmer waren Katholiken, die 

andere Hälfte gehörte verschiedenen protestantischen Konfessionen an. Die 

Depressivität wurde mit dem PHQ-8 gemessen. Die Studie bringt zum Vorschein, dass 

12.6% der Seelsorgenden über dem Grenzwert für Depressivität liegen; der 

Durchschnittswert liegt bei 3.94 (SD=4.49) (Currier et al., 2019). Etwas weniger als die 

Hälfte der Seelsorgenden leiden unter spiritual struggles, die positiv mit Depressivität 

korrelieren. Trotzdem bilden sich die Seelsorgenden als eine mehrheitlich 

lebenszufriedene Gruppe ab, die gern ihren Beruf ausübt – trotz für die Seelsorge 

schwerwiegenden Problemen in Kolumbien wie politischer Instabilität, Gewalt und 

Flucht. Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass Currier et al. (2019) ihre 

Studienteilnehmer aus einem psychologischen Seminar zum Thema Traumata gewonnen 

haben, sodass die Stichprobe möglicherweise verzerrt ist.78 

 
77 Diese Studien waren für den Autor dieser Arbeit nicht zugänglich und werden daher nicht besprochen. 
Deus (2009) bietet aber eine erhellende kurze Zusammenfassung, auf die hier verwiesen sei.  
78 Es könnten z. B. mehr psychisch auffällige Personen in der Stichprobe sein, weil sie sich vom Seminar 
Hilfe für ihre Schwierigkeiten erhofften oder es könnte durch das höhere Bildungsniveau eine höhere 
Lebenszufriedenheit generiert worden sein.  
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Zur Burnoutproblematik unter Seelsorgenden lieferte Dias (2019) für Brasilien eine 

Studie, bei der er 242 katholische Priester aus 87 Diözesen und 52 Orden (58.7% 

Diözesanpriester, 41.3% Ordenspriester) mit dem MBI testete. Daneben wurden die 

Variablen vocational satisfaction, social support, self-care und spiritual practices gemessen. Die 

Ergebnisse der Studie zeigen, dass trotz einer sehr hohen Arbeitslast (25.2% arbeiteten 

zwischen 60-79 Stunden in der Woche, 14% sogar mehr als 80 Stunden), die Werte für 

emotionale Erschöpfung und Depersonalisation auffallend niedriger sind, als für die 

Allgemeinbevölkerung und passende Vergleichsgruppen, wie Sozialarbeiter, etwa 

gleichhoch jedoch zu einer anderen Priesterstudie aus den USA (Dias, 2019). Die 

persönliche Leistungsfähigkeit hingegen liegt höher als die aller Vergleichsgruppen (Dias, 

2019). Dennoch liegt rund ein Drittel der Priester auf den drei Skalen von Burnout im 

moderaten bis hohen Bereich. Arbeitslast und Burnout korrelieren in der Studie nicht und 

es finden sich keine Unterschiede zwischen Ordens- und Diözesanpriestern. Dias (2019) 

vermutet, dass letzteres damit zusammenhängt, dass sich das Arbeitsfeld von Diözesan- 

und Ordenspriestern in Brasilien nicht so sehr unterscheidet wie in anderen Ländern. 

Negative Korrelationen finden sich zwischen Burnout und höherem Alter, sowie 

Zufriedenheit mit der eigenen Berufung, sozialer Unterstützung und – weniger stark – 

mit spiritueller Praxis und Selbstfürsorge (Dias, 2019). Dias (2019) merkt allerdings selbst 

an, dass die Ergebnisse seiner Studie möglicherweise von den Priestern aufgrund von 

sozialer Erwünschtheit oder Angst vor Stigmatisierung positiv überzeichnet sein könnten. 

Asien 

In Asien gab es, soweit dem Autor dieser Arbeit bekannt, bisher ebenfalls kaum 

Untersuchungen zur Depressivität bei Seelsorgenden. Lediglich Raj und Dean (2005) 

haben sich für Indien dieser Frage angenommen. Dort führten sie eine Replikationsstudie 

von Virginia (1998) für Südindien mit 50 Diözesanpriestern und 51 Ordenspriestern aus 

mehreren Diözesen durch. Verwendet wurden wie bei Virginia (1998) der CES-D, das 

MBI und ein Fragebogen zu den Variablen vocational satisfaction, social support, spiritual life 

und physical environment. Für die Depressivität liefert die Studie folgende Werte: 

Durchschnittswert 35.2 (SD=7.8), 36.8% über dem Grenzwert von ≥20 (Raj & Dean, 

2005).79 Die Diözesanpriester liegen dabei höher als die Ordenspriester (38.2 vs. 32.0) (Raj 

 
79 Raj und Dean (2005) verwenden mit ≥20 einen höheren Grenzwert als Virginia (1998) mit ≥16 für den 
CES-D. Sie geben den Durchschnittswert ungewöhnlicherweise auch nicht als Summendurchschnitt für 
den CES-D, sondern durch die 20 Items geteilt an, d. h. 1.76 (SD=0.39). Das könnte aus Sicht des 
Verfassers dieser Arbeit damit zusammenhängen, dass der Durchschnittswert für den CES-D in der Studie 
sehr viel höher ausfällt als bei der amerikanischen (Diözesanpriester: 38.2 (Raj & Dean, 2005) vs. 18.08 
(Virginia, 1998)). Daher würden womöglich fast alle Priester über dem Grenzwert von ≥16 landen, was 
möglicherweise der Grund ist, warum von den Studienautoren ein höherer Grenzwert verwendet wird. Vgl. 
hierzu auch II. Forschungsstand – Kritische Anmerkungen. 
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& Dean, 2005). Daneben zeigt sich eine signifikante negative Korrelation zwischen 

vocational satisfaction und Depressivität, aber überraschenderweise keine Korrelation mit 

den anderen drei Variablen (social support, spiritual life, physical environment). Raj und Dean 

(2005) sehen ihre Studie als Bestätigung der Studie von Virginia (1998), besonders in 

Bezug auf die Unterschiede zwischen Ordens- und Diözesanpriestern.  

Für das Thema Burnout finden sich zwei Studien aus Asien. Joseph, Luyten, Corveleyn 

und De Witte (2011) führten eine Studie bei 511 katholischen Diözesanpriestern in 

Südindien im Jahr 2007 durch. Die Seelsorgenden zeigen hier niedrige Werte für 

Burnout.80 Joseph et al. (2011) zeigen daneben, dass Neurotizismus positiv, Extraversion 

negativ mit emotionaler Erschöpfung und Depersonalisierung korrelieren. Neurotizismus 

korreliert zugleich negativ mit persönlicher Leistungsfähigkeit, Extraversion dagegen 

positiv.  

Chan und Chen (2019) haben 164 Seelsorgende in China, die der protestantischen 

Staatskirche Three-Self Patriotic Movement angehören (60% Männer, ≈90% verheiratet), 

mit dem MBI im Jahr 2016 untersucht. Die Seelsorgenden haben laut der Studie niedrige 

Burnoutwerte, was nach den Autoren im Einklang mit anderen Studien steht (Chan & 

Chen, 2019). Es zeigt sich außerdem, dass die Seelsorgenden zwar von mehr Stress im 

kirchlichen Dienst berichteten als in der Familie, aber zugleich nur der Familienstress 

signifikant mit Burnout korreliert (Chan & Chen, 2019).  

Afrika 

Für das Forschungsfeld zur Depressivität bei Seelsorgenden in Afrika ließen sich lediglich 

zwei – dafür aber junge – Studien auffinden. Omungo, Kihara und Wachira (2020) haben 

in Kenia (Nairobi) 160 Seelsorgende der Anglican Church, der Africa Inland Church, der 

Presbyterian Church of East Africa und der Methodist Church, die über 60 Jahre alt 

waren, mit dem BDI aus einem gerontopsychologischen Interesse heraus getestet. In 

dieser Studie wurden für den BDI vier Intervalle von keiner bzw. minimaler Depressivität 

bis hin zu schwerer Depression (0-9, 10-16, 17-29, 30-63) kategorisiert. Von den 

untersuchten Seelsorgenden sind 43.2% nicht bzw. minimal depressiv, 24.2% haben 

leichte, 27.3% mittlere, 5.3% schwere Symptome (Omungo et al., 2020). Laut den 

Autoren der Studie sind diese Werte vergleichbar zu anderen Studien bei älteren 

Menschen. Allerdings ist die Präsentation der Studie teilweise mangelhaft, sodass sich kein 

 
80 Verglichen vom Verfasser dieser Arbeit mit der Metastudie von Adams et al. (2017). 
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einheitliches Bild für die Vergleichsgrößen ergibt.81 Omungo et al. (2020) finden keine 

Zusammenhänge zwischen demografischen Variablen und Depressivität, aber einen 

positiven Bezug zu finanzieller Unsicherheit. Die Ergebnisse hierzu sind teilweise in 

schwer verständlichen Tabellen präsentiert, außerdem geht aus der Studie nicht hervor, 

wie die finanzielle Unsicherheit gemessen wurde. An mehreren Stellen fehlen zudem 

Literaturangaben und auch das Literaturverzeichnis ist unvollständig.  

Solomon, Micheal und Sokiprim (2020) haben 84 Seelsorger82 der Seventh-day Adventist 

Church in Nigeria mit dem PHQ-9 getestet und nach soziodemografischen 

Risikofaktoren für Depressivität gesucht (Rücklaufquote: 93.3%). 85.7% der Seelsorger 

waren verheiratet. Solomon et al. (2020) berichten, dass 19% (n=16) der Seelsorger über 

dem Grenzwert liegen. Das ist laut den Autoren deutlich mehr als in der 

Allgemeinbevölkerung von Nigeria (5.6%). Es zeigten sich negative, aber nicht 

signifikante Korrelationen mit Depressivität für höheres Alter, Familienstand (verheiratet) 

und Anzahl der Kinder. Von den erhobenen soziodemografischen Variablen werden 

allerdings nur wenige in der Studie behandelt; die Messung dieser Variablen bleibt unklar. 

Auch hier ist die Darstellung der Ergebnisse teilweise unzureichend. Beide Studien sind 

aufgrund ihrer formalen und inhaltlichen Schwächen und der kleinen Stichproben mit 

Vorsicht zu betrachten.  

Europa 

In Europa gibt es in der Forschung zur psychischen Gesundheit von Seelsorgenden einen 

deutlichen Schwerpunkt auf dem Aspekt des Burnouts, insbesondere durch die Arbeiten 

von Leslie J. Francis, der mehrere auf Seelsorgende hin modifizierte Burnout-Fragebögen 

entwickelt hat.83  

Exemplarisch für die Vielfalt an Studien seien hier für Großbritannien Francis et al. 

(2004), Rutledge und Francis (2005), Randall (2004), sowie Turton und Francis (2007) 

genannt. Francis et al. (2004) untersuchten 1.468 katholische Priester in England und 

Wales, die in einer Pfarrei tätig waren (41% aller Priester), Rutledge und Francis (2005) 

wiederum 1.071 anglikanische Seelsorger in England. Die katholischen Priester berichten 

insgesamt von mehr emotionaler Erschöpfung und Depersonalisation als die 

 
81 Es fehlt eine klare Zuordnung der Ergebnisse der Studie zu den uneinheitlichen Vergleichsgruppen, 
sodass der Leser nicht klar erkennen kann, welche Übereinstimmungen oder Unterschiede die Autoren 
eigentlich sehen.  
82 Die Siebenten-Tags-Adventisten kennen offiziell keine Frauenordination (General Conference of 
Seventh day Adventists, 2014). Es gibt zwar eine regional abweichende Praxis, hier ist aber davon 
auszugehen, dass nur männliche Pastoren gemeint sind. Angaben hierzu fehlen in der Studie. 
83 Die alternativen Messinstrumente von Francis führen dazu, dass die Ergebnisse seiner Studien nicht 
direkt mit MBI-Studien bei Seelsorgenden vergleichbar sind, wie z. B. Adams et al. (2017).  
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anglikanischen Pfarrer, zugleich aber auch von mehr persönlicher Leistungsfähigkeit 

(Francis et al., 2004). Die Ergebnisse von Francis et al. (2004) und Rutledge und Francis 

(2005) lassen sich wie folgt zusammenfassen: Je älter die Seelsorger sind, desto weniger 

emotionale Erschöpfung und Depersonalisation berichten sie (bei persönlicher 

Leistungsfähigkeit gab es dagegen keinen Alterseffekt). Je extravertierter und weniger 

neurotisch die Seelsorger sind, desto weniger Burnout berichten sie (gemessen mit dem 

Eysenck Personality Questionnaire). „In other words, toughminded, emotionally unstable, 

introverted priests are much more likely to succumb to symptoms of burnout than is the 

case for their tenderminded stable extraverted colleagues“ (Francis et al., 2004, S. 13). 

Randall (2004) zeigte in einer Langzeitstudie von 1994 bis 2001 unter 340 anglikanischen 

Seelsorgenden der Church of England and Wales: Je häufiger die Seelsorgenden daran 

denken, ihren Dienst aufzugeben (thoughts about leaving ministry), desto höher sind auch ihre 

Burnoutwerte. Höheres Alter ist wieder mit weniger Burnout assoziiert. Turton und 

Francis (2007) schließlich finden unter 1.278 Seelsorgern der anglikanischen Church of 

England (87% verheiratet, mindestens 5 Jahren Berufserfahrung) die vorgenannten 

Zusammenhänge zwischen Burnout, Alter, Neurotizismus und Extraversion bestätigt 

und zusätzlich eine signifikante negative Korrelation zwischen Burnout und Gebetsleben 

(attitude toward prayer). Daneben erwähnen Turton und Francis (2007), dass 30% der 

Seelsorgenden dieser Studie angeben, unter Depressionen zu leiden. Wie und was genau 

hier gemessen wurde, ist allerdings unklar.  

In einer italienischen Studie mit 95 katholischen Priestern und 61 Ordensschwestern 

findet sich eine positive Verbindung zwischen persönlichem Lebensglück (happiness) und 

arbeitsbezogener psychischer Gesundheit (Francis & Crea, 2018). Persönliches 

Lebensglück wiederum erklärt sich aus Persönlichkeitseigenschaften heraus, insbesondere 

stabiler Extraversion. Francis und Crea (2018, S. 28) zeigen damit nach ihrer Einschätzung 

„potential causal pathways from personality through personal happiness to work-related 

psychological health“. Die Studie ist aber noch aus einem anderen Grund aufschlussreich. 

Persönliches Lebensglück wird von den Autoren aus drei Komponenten bestehend 

konzipiert: „the frequency and degree of positive affect or joy; the average level of 

satisfaction over a period; and the absence of negative feelings such as depression and 

anxiety“ (Francis & Crea, 2018, S. 19). Auf Grundlage dieser Definition wurde der in 

dieser Studie verwendete Oxford Happiness Questionnaire entwickelt, der zum größten Teil 

aus den rekodierten Items des BDI besteht. Daher korreliert dieser Fragebogen moderat 

negativ mit Depressivität. Es zeigt sich in der Studie, dass eine große Mehrheit der 

Seelsorgenden hohe Werte für das persönliche Lebensglück berichten (93% stimmen zu, 
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dass das Leben gut ist; 89% sind sehr glücklich; 83% haben das Gefühl viel Energie zu 

haben u. s. w.), was eher niedrige Depressivitätswerte vermuten lässt (Francis & Crea, 

2018).  

In der deutschen Burnoutforschung hat sich im evangelischen Bereich besonders von 

Heyl (2003a, 2003b) verdient gemacht. Er untersuchte 188 Seelsorgende der evangelisch-

lutherischen Kirche Bayerns mit dem MBI, die in Gemeinden oder in der Klinikseelsorge 

tätig waren (7% der bayrischen Pfarrerschaft). Die Ergebnisse liefern keine Hinweise 

darauf, dass evangelische Seelsorgende eine „ausgebrannte“ Berufsgruppe sind: Nur 1.6% 

zeigen ein Burnout mit hohen Werten auf allen drei Skalen (von Heyl, 2003a, 2003b). 

Rund 50% der Seelsorgenden können aber mit erhöhten Werten als burnoutgefährdete 

Gruppe angesehen werden. Evangelische Seelsorgende sind damit aber im Vergleich 

weniger belastet als Lehrer oder Krankenpfleger. Im qualitativen Teil seiner Studien hat 

von Heyl (2003a, 2003b) allerdings gezeigt, dass die Erfahrung von Arbeitsüberlastung 

ein häufiges Thema unter evangelischen Seelsorgenden ist und die Prävalenz von Burnout 

folglich viel höher eingeschätzt wird – was in Spannung zu den statistisch-empirischen 

Daten des MBI steht.  

Für die katholische Kirche in Deutschland ist die mit 8.574 untersuchten Seelsorgenden 

besonders große und repräsentative Seelsorgestudie von Baumann, Büssing, Frick, Jacobs 

und Weig (2017) zu nennen, die ebenfalls den MBI verwendet hat. Auch diese Autoren 

berichten von der häufigen Thematisierung des Burnouts bei Seelsorgenden und 

bestätigen zugleich die Erkenntnisse aus der evangelischen Kirche (von Heyl, 2003a, 

2003b): Bei den katholischen Seelsorgenden unter 65 Jahren haben nur 2% ein hohes 

Burnout (3.5% Priester, 1.2% Pastoralreferenten, 1.3% Gemeindereferenten, 0.7% 

Diakone) (Baumann et al., 2017). Damit liegen die Seelsorgenden nach den Autoren am 

unteren Ende der Werte für die Normalbevölkerung und niedriger als z. B. 

Krankenhauspersonal. Trotzdem können 12% der Seelsorgenden als burnoutgefährdet 

gelten (Baumann et al., 2017). 

Zuletzt hat die französische Seelsorgestudie von Piette, Cosson, Diguet und Potier (2020) 

diese Ergebnisse weiter untermauert. Auch dort finden sich niedrige MBI-Werte für 

Priester: nur 1.7% leiden unter einem schweren Burnout. Mit weitem Abstand dazu 

erreichen bei einer Vergleichsgruppe von französischen Allgemeinärzten 13.8% Werte für 

ein schweres Burnout.  

Nach diesem kursorischen Überblick zur europäischen Burnoutforschung bei 

Seelsorgenden richtet sich das wesentliche Interesse nun wieder auf die weit weniger 
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umfassende Literatur zur Depressivität bei Seesorgenden. In der Tat finden sich hierfür 

nur zwei – dafür aber aktuelle – Studien: eine aus Norwegen von Lau (2018, 2020), über 

die zwei Publikationen existieren, sowie die eben schon erwähnte Seelsorgestudie aus 

Frankreich von Piette et al. (2020).  

In der Studie von Lau (2018, 2020) wurden 804 Seelsorgende der evangelisch-lutherischen 

Norwegischen Kirche befragt, was etwa 60% aller Seelsorgenden dieser Kirche entspricht. 

Die Stichprobe, deren Daten 2012 erhoben wurden, war überwiegend männlich (72.6%) 

und in einer Beziehung lebend (85%). Der Schwerpunkt der Studie liegt auf den 

Assoziationen von – in den Worten von Lau (2020) – „mental health challenges“ mit der 

Theorie des effort-reward imbalancement und dem Arbeitsengagement. Die Grundideen des 

effort-reward imbalancement, welche an der Population der Seelsorgenden in der Studie 

überprüft werden, fasst Lau (2018, S. 82) wie folgt zusammen: „the effort-reward 

imbalance model consists of three hypotheses […]. These include: (1) The effort-reward 

imbalance hypothesis – the mismatch between high effort and low reward (no reciprocity) 

leads to adverse health; (2) the overcommitment hypothesis – a high level of personal 

commitment (overcommitment) increases adverse health risk (even when effort-reward 

imbalance is absent); and (3) the interaction hypothesis – relatively higher risks of adverse 

health are expected in individuals characterized by conditions (1) and (2)“. Anforderungen 

(effort/demands) und Ressourcen (reward/resources) wurden mit dem Effort-Reward Imbalance 

Questionnaire (ERI-Q) gemessen. Überengagement (overcommitment) bzw. 

Arbeitsengagement (work engagement) wurden mit der Intrinsic Effort Scale bzw. der Utrecht 

Work Engagement Scale (UWES) gemessen. Für die mental health challenges wurde die Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS) verwendet. Die Auswertung der Selbsteinschätzungen 

der Seelsorgenden ergibt, dass 9% ein effort-reward imbalancement erleben, wobei kein 

Zusammenhang mit Alter, Geschlecht oder Familienstand zu erkennen ist (Lau, 2018). 

Diese Rate ist doppelt so hoch wie bei norwegischen Gemeindeangestellten, aber genauso 

hoch wie bei norwegischen privaten Fach- und Hausärzten. Mental health challenges in der 

Form von erhöhter Ängstlichkeit erleben 23.4% der Seelsorgenden (Frauen und Jüngere 

am stärksten betroffen), was wesentlich höher liegt, als Vergleichswerte in der 

norwegischen Allgemeinbevölkerung, bei Sanitätern oder bei Seelsorgenden in den USA 

(Lau, 2018). Mental health challenges in Form von erhöhter Depressivität zeigen dagegen nur 

9.3% (über dem HADS-Grenzwert von ≥8), ohne signifikante demografische 

Unterschiede, außer, dass die Werte im Alter zwischen 40 und 49 mit 13.6% leicht erhöht 
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sind.84 In der Depressivität findet sich kein Unterschied zur norwegischen Bevölkerung 

(Lau, 2018). Eine Vergleichsgruppe von Seelsorgenden für den HADS fehlt bisher; im 

Vergleich zu norwegischen Rettungskräften weisen die Seelsorger mit 9.2% allerdings eine 

höhere Depressivität auf als die männlichen Rettungskräfte mit nur 3.7% (Lau, 2018). 

Auffällig ist daneben auch, dass sich die erhöhte Häufigkeit von Depressivität in der 

norwegischen Bevölkerung über 50 Jahren bei den Seelsorgenden nicht wiederfand (Lau, 

2018). Der Autor vermutet dahinter den healthy worker effect, wonach gesündere Menschen 

länger in ihrem Beruf verbleiben (und länger leben), als weniger gesunde. Für die mental 

health challenges bestätigten sich die vermuteten Zusammenhänge mit der effort-reward 

imbalance theory. Je mehr arbeitsbezogene Anforderungen (z. B. belastende 

Arbeitserfahrungen, Stress, Zeitdruck, unsicherer Arbeitsplatz) und je weniger 

arbeitsbezogene Ressourcen (z. B. angemessene Entlohnung, Wertschätzung und 

Anerkennung, Karrierechancen) vorhanden waren, sowie je höher das Überengagement 

war, desto wahrscheinlicher litten die Seelsorgenden unter Depressivität oder 

Ängstlichkeit (Lau, 2018). Dahinter steht aber keine Kausalität (wie immer bei 

Korrelationen) – die Effekte können genauso auch in die umgekehrte Richtung weisen, 

etwa dass depressivere Seelsorgende ihre Arbeit stärker als überfordernd und weniger 

belohnend erleben.85 Bemerkenswert ist noch die Tatsache, dass 71.4% der Seelsorgenden 

ein erhöhtes Arbeitsengagement vorweisen, was wesentlich höher liegt, als in den 

Normdaten des UWES (Lau, 2020). Selbst von den Seelsorgenden, die unter mental health 

challenges leiden, haben immer noch 52.7% ein erhöhtes Arbeitsengagement. Mental health 

challenges wie Depressivität zeigen somit zwar eine negative Verknüpfung mit dem 

Arbeitsengagement, dennoch haben die Seelsorgenden der Norwegischen Kirche generell 

ein höheres Arbeitsengagement als die Allgemeinbevölkerung – ob mit oder ohne 

psychischen Belastungen (Lau, 2020).  

 
84 Die Depressivität differenziert sich nach Lau (2020) in 7.4% der Seelsorgenden, die sowohl erhöhte 
Ängstlichkeit wie Depressivität vorweisen, während 2% nur eine erhöhte Depressivität berichten. Die 
Differenz von 0.1% bei den Seelsorgenden über dem Grenzwert für Depressivität zwischen den beiden 
Publikationen von Lau (2018, 2020) geht wahrscheinlich auf Rundungsfehler zurück und wird hier 
vernachlässigt.  
85 „The results from this cross-sectional study make it difficult to conclude whether there are causal relations 
between the effort-reward imbalance model and overcommitment on the one hand, and anxiety and 
depression symptoms on the other. It may be that an unfavorable work environment contributes to the 
development of anxiety and depression symptoms. That is, an insecure job situation may lead to anxiety, or 
a demanding workload or lack of recognition might lead to hopelessness and fatigue which gradually 
develops into depression. Alternatively, it is uncertain that the working environment is objectively stressful 
or insecure or if it is regarded as such by priests affected by symptoms of anxiety or depression. For example, 
both the experience of work demands as stressful and of the workplace as uncertain are components of the 
effort-reward imbalance model. Symptoms of depression might lead to experiences of the working 
environment as particularly burdensome, while anxiety symptoms could conceivably contribute to a 
perception of the workplace as uncertain“ (Lau, 2018, S. 87). 
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In Frankreich haben Piette et al. (2020) im Auftrag der französischen Bischofskonferenz 

eine breit angelegte Seelsorgestudie durchgeführt, um die gesundheitliche Situation der 

Diözesanpriester aufzuklären. Insgesamt nahmen 3.593 sich aktiv im Dienst befindende, 

katholische Diözesanpriester (bis 75 Jahre) aus allen Metropolien und fast allen Diözesen 

Frankreichs (inklusive einer Diözese aus den französischen Überseegebieten) teil, was 

42.1% aller Priester Frankreichs entspricht. Die Datensätze von 2.656 dieser Priester 

waren für die Studie verwertbar. 15% der Priester waren jünger als 40 Jahre, 65% waren 

zwischen 40 und 64 und etwa 20% zwischen 65 und 75 Jahren alt. Damit waren laut den 

Autoren jüngere Priester überrepräsentiert. Über 80% hatten mindestens 10 Dienstjahre, 

85.4% waren tätig als Pfarrer, 79.1% waren gebürtige Franzosen. Die Online-

Datenerhebung wurde teilweise während der COVID-19-Pandemie durchgeführt, was 

aber nach Beurteilung der Autoren nur minimale, vernachlässigbare Schwankungen in den 

Ergebnissen verursachte. Verwendet wurden in der Studie verschiedene selbstkonzipierte 

Fragebögen, aber auch standardisierte Instrumente wie das MBI und der PHQ-8. Piette 

et al. (2020) setzten gemäß ihrem deskriptiven Ansatz – das unterscheidet die Studie von 

den anderen – gleich zu Beginn zwei passende Vergleichsgruppen fest, anhand derer sie 

die Gesundheit der Priester beurteilen. Zum einen ist das der Bericht der DREES 

(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques République française) von 2017 

(Daten von 2014) über den Gesundheitszustand der Bevölkerung in Frankreich, wobei 

hier die Daten der Männer ab 15 Jahren verwendet wurden, zum anderen eine Studie des 

ORS (l'Observatoire régional santé) über Allgemeinmediziner im Limousin aus dem Jahr 2015. 

Die Studie von Piette et al. (2020) schildert nun zunächst, dass 93.3% der Priester meinen, 

einen guten bis sehr guten Gesundheitszustand zu haben. Bei der Frage nach 

Gesundheitsproblemen in den letzten 12 Monaten geben 7.4% der Priester Depressionen 

an; in der DREES-Vergleichsgruppe geben hingegen nur 3.9% Depressionen an (Piette 

et al., 2020). Allerdings muss hier mit den Studienautoren unterstrichen werden, dass die 

DREES-Vergleichsgruppe generell jünger ist (Männer ab 15 Jahren). Daher erklärt sich 

auch, dass die Priester in fast allen Krankheitsangaben (z. B. Bluthochdruck, Arthrose, 

Inkontinenz) markant höher ausfallen als die DREES-Vergleichsgruppe. So zeigt ein 

Vergleich nach Altersgruppen nur noch minimale Differenzen zur französischen 

Allgemeinbevölkerung, wobei für die Alterskohorten der französischen Bevölkerung 

Männer und Frauen nicht unterschieden werden können, was den Vergleich erneut 

verzerren könnte (Piette et al., 2020).86 Neben dieses Ergebnis auf Grundlage eines 

Diagnose-Items stellen Piette et al. (2020) die Ergebnisse des PHQ-8, den sie insgesamt 

 
86 Priester vs. Allgemeinbevölkerung – 15-39 Jahre: 3.8% vs. 4.1%; 40-64 Jahre: 8.5% vs. 7.1%; ≥65 Jahre: 
6.7% vs. 6.7% (Piette et al., 2020). 
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nach drei verschiedenen Kriterien auswerten. Gemäß dem Algorithmus der HAS (Haute 

Autorité de Santé)87 gelten 240 Priester als depressiv (Piette et al., 2020), das sind 9%. Bei 

der Verwendung der Summenwertintervalle und des Grenzwertes für den PHQ-8 fallen 

65.6% der Priester unter keine bis minimale Depressivität, 25.3% zeigen eine leichte 

Depressivität, 6.6% mittlere, 1.8% mittelschwere und 0.7% schwere Depressivität (Piette 

et al., 2020). Addiert ergibt das 9.1% über dem PHQ-8-Grenzwert von ≥10. Allerdings 

liegen davon nur 2.5% im schwereren Bereich, das sind 67 Priester. Wird schließlich das 

Kriterium der DREES angelegt88, erfüllen 468 Priester, also 17.6%, die Bedingungen, um 

als depressiv zu gelten (Piette et al., 2020). In diesem Fall liegen die Priester im Vergleich 

zu den Männern der DREES-Studie, bei denen nur 5.2% nach demselben Kriterium als 

depressiv bezeichnet werden können, um mehr als das Dreifache höher (Piette et al., 

2020). Es ist offensichtlich, dass die gemessene Depressivität damit auch stark vom 

angelegten Kriterium abhängt. Piette et al. (2020) differenzieren die Depressivitätswerte 

für die Priester nach dem DREES-Kriterium nochmals in Alterskohorten. Die Ergebnisse 

hierfür werden der besseren Übersichtlichkeit wegen in nachfolgender Tabelle dargestellt 

(Piette et al., 2020, S. 59): 

Alter <35 35-44 45-54 55-64 65-75 

Priester 20.1% 17.9% 19.4% 18.2% 13.2% 
DREES 4.6% 5.5% 3.8% 4.9% 4.3% 

Unabhängig vom Alter liegen die Priester immer deutlich über der DREES-

Vergleichsgruppe aus französischen Männern über 15 Jahren. Jüngere Priester (<35 Jahre) 

scheinen etwas stärker betroffen als ältere (65-75 Jahre). Schließlich weisen Piette et al. 

(2020) noch auf Faktoren hin, die zu diesen höheren Depressivitätswerten möglicherweise 

beitragen. So haben alleinlebende Priester eine signifikant höhere Depressivität als in 

Gemeinschaft lebende (19.8% vs. 15%). Priester ohne Haushaltshilfe (aide-ménagère) 

berichteten höhere Depressionswerte als solche mit einer Haushaltshilfe (20.6% vs. 

15.2%). Gebürtige Franzosen zeigen ebenfalls höhere Werte als ausländische Priester 

 
87 „Selon l’HAS en 2017, pour l’algorithme, le diagnostic de dépression caractérisée est établi si les réponses 
sont au moins ‚plus de la moitié des jours‘ aux questions ‚1‘ ou ‚2‘ du PHQ-8 et à cinq des 8 questions“ 
(Piette et al., 2020, S. 55). [Nach dem Algorithmus gemäß der HAS im Jahr 2017 wird die Diagnose einer 
charakteristischen Depression gestellt, wenn die Antworten mindestens ‚mehr als die Hälfte der Tage‘ auf 
die Fragen ‚1‘ oder ‚2‘ des PHQ-8 und auf fünf der acht Fragen lauten. (Übersetzung des Verfassers)]  
88 „La Drees dans son étude 2014 sur l’état de santé des français construit l’indicateur suivant: ‚Le fait d’avoir 
présenté au moins deux des huit dimensions investiguées plus de la moitié des jours et qu’une au moins de 
ces deux dimensions soit ou bien le manque d’intérêt ou de plaisir à faire les choses ou bien la tristesse, la 
déprime ou le désespoir (item 1 ou 2) indique que la personne présente des symptômes dépressifs‘ (Piette 
et al., 2020, S. 56). [In ihrer Studie von 2014 über den Gesundheitszustand der Franzosen hat die Drees 
folgenden Indikator konstruiert: ‚Die Tatsache, dass mindestens zwei der acht untersuchten Dimensionen 
an mehr als der Hälfte der Tage aufgetreten sind und dass mindestens eine dieser beiden Dimensionen 
entweder der Mangel an Interesse oder Freude am Tun von Dingen oder aber Traurigkeit, 
Niedergeschlagenheit oder Verzweiflung ist (Item 1 oder 2), deutet darauf hin, dass die Person depressive 
Symptome hat.‘ (Übersetzung des Verfassers)] 
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(18.5% vs. 14.4%). Kein signifikanter Zusammenhang erwies sich dagegen für den 

Tätigkeitsort (secteur d’exercice), d. h. ob der Arbeitsplatz mehr oder weniger städtisch oder 

ländlich geprägt war, und für die Anzahl der Aufgaben bzw. Ämter, die ein Priester 

ausübte. 

Auch die schon erwähnte deutsche Seelsorgestudie von Baumann et al. (2017) hat in ihrer 

großen Bandbreite von erhobenen Daten die Depressivität von Seelsorgenden gemessen. 

Diese Studie wird gesondert im Kapitel nach der nun folgenden Diskussion vom 

Verfasser ausgewertet, da den Ergebnissen der Seelsorgestudie zur Depressivität in den 

bisherigen Publikationen noch keine umfassende Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 

Zusammenfassung 

Nach der ausführlichen Erschließung des bisherigen Forschungsstandes zur Depressivität 

bei Seelsorgenden sollen die Ergebnisse nun gebündelt werden.  

In der folgenden Tabelle 2 werden die Raten für die Depressivität bei Seelsorgenden 

zusammenfassend dargestellt. Die kontinentale Gliederung wird beibehalten. Tabelle 2 

beschränkt sich auf die soeben präsentierten Studien, die statistische Angaben für die 

Depressivität enthalten. Die Spalte Stichprobe gibt einen komprimierten Überblick zu den 

Studienteilnehmern (Konfession, Anzahl, Art der Seelsorgenden, Geschlecht und 

Lebensstand). Die Spalte Messung gibt die Abkürzung des verwendeten 

Depressionsfragebogens bzw. die Erhebungsmethode an (sofern aus der Studie 

ersichtlich). Die Spalte Werte für Depressivität fasst die erhobenen Daten zusammen.89  

Die Punktsymbole in der linken Spalte Studie geben zu verstehen, wie das Ergebnis von 

den Studienautoren selbst eingeordnet wird, sofern eine Vergleichsgruppe angeführt 

wurde. Drei grüne Punkte (●●●) bedeuten, dass die Studie niedrigere Werte für 

Depressivität bei Seelsorgenden im Vergleich zu einer Vergleichsgruppe gefunden hat. 

Drei rote Punkte dagegen (●●●) markieren, dass die Studie höhere Werte für Depressivität 

bei Seelsorgenden im Vergleich zu einer Vergleichsgruppe gefunden hat. Drei gelbe 

Punkte wiederum (●●●) weisen darauf hin, dass die Studienautoren keine Unterschiede zu 

einer Vergleichsgruppe gefunden haben. Sind keine Punkte angegeben, wird in der Studie 

keine Vergleichsgruppe angeführt.  

  

 
89 Wenn dabei von Durchschnitt die Rede ist, ist damit, wie bereits oben im Volltext, der mittlere Summenwert 
gemeint, d. h. die durch Addition gewonnene Summe der einzelnen Summenwerte für das jeweilige 
Instrument geteilt durch den Umfang der Stichprobe (Einheit: Punkte auf einer Likert-Skala). 
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Tabelle 2: Zusammenfassung der Depressivitätsraten aus internationalen Studien zur Depressivität bei Seelsorgenden  

Studie Stichprobe Messung Werte für Depressivität 

Nordamerika 

Virginia 

(1998) 

USA 

katholisch 

142 Priester:  

50 Diözesanpriester,  

49 Ordenspriester,  

43 Priestermönche 

(Trappisten) 

CES-D Durchschnitt: 

Diözesanpriester: 18.08  

Ordenspriester: 15.57  

Priestermönche: 15.35 

Über dem CES-D-Grenzwert für 

Depression (≥16): 

Diözesanpriester: 72.00% 

Ordenspriester 40.80%  

Priestermönche: 39.50%  

Knox et al. 

(2002) 

USA 

●●● 

katholisch 

262 Diözesanpriester 

CES-D Durchschnitt: 10.04 (SD=8.80)  

Über dem CES-D-Grenzwert für 

Depression (≥16): 20%  

 

 

Knox et al. 

(2005) 

USA 

●●● 

katholisch 

216 Diözesanpriester 

CES-D Durchschnitt: 9.61 (SD=7.62)  

Über dem CES-D-Grenzwert für 

Depression (≥16): 18%  

Knox et al. 

(2006) 

USA 

katholisch 

44 Diözesanpriester 

SCL-90-R 18 von 44 Priestern über dem 

Grenzwert für Depressivität 

(entspricht 40.9%) 

Irvine (2005) 

Kanada 

●●● 

protestantisch  

338 Seelsorgende  

(1/3♀) 

Item: Diagnose 

einer Depression 

16% (24.7%♀, 12.3%♂) 

Doolittle 

(2007) 

USA 

methodistisch 

222 Seelsorgende  

(35%♀, 65% verheiratet) 

? 23% „considered themselves 

depressed“ 

Shehan et al. 

(2007) 

USA 

methodistisch 

189 Seelsorgerinnen  

(64% verheiratet) 

CES-D Durchschnitt: 33.9 

Summenwerte zwischen 24 und 55 

(entspricht 100% über dem CES-D-

Grenzwert für Depression (≥16)) 

Bishop 

(2008) 

USA 

katholisch 

235 Ordensleute  

(2/3♀, ≥64 Jahre) 

short version of 

the Geriatric 

Depression Scale  

Durchschnitt: 0.65 (SD=1.26)  

34% berichteten von einem oder 

mehreren Symptomen 

Rossetti 

(2011) 

USA 

●●● 

katholisch 

2.482 Priester 

BSI-18 Durchschnitt als T-Score: 48.95  

Über dem BSI-18-Grenzwert von 

≥63: 6.3% (nicht nur Depressivität!) 
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Studie Stichprobe Messung Werte für Depressivität 

Wells et al. 

(2012) 

USA 

katholisch  

48 Ordensschwestern  

(≥55 Jahre) 

PHQ-9 Durchschnitt: 2.7 (SD=3.9)  

 

Proeschold-

Bell et al. 

(2013) 

USA 

●●● 

methodistisch 

1.726 Seelsorgende  

(25.3%♀, 86.7% 

verheiratet) 

PHQ-9 über 

Fragebogen oder 

Telefoninterview 

Telefoninterview: Über dem PHQ-

9-Grenzwert von ≥10: 8.67% 

(8.28%♀, 8.84%♂)  

Fragebogen: Über dem PHQ-9-

Grenzwert von ≥10: 11.1% 

(♀15.1%, 9.8%♂)  

Hybels et al. 

(2018) 

USA 

●●● 

methodistisch 

1.172 Seelsorgende  

(33%♀, 89% verheiratet) 

 

 

 

 

 

PHQ-8 

(Langzeitstudie 

2010-2016) 

Durchschnitt 2016: 4.3 (SD=4.1)  

Über dem PHQ-8-Grenzwert von 

≥10 bei Studienbeginn 2016: 11,5%  

Drei Langzeitgruppen:  

38% keine bis minimale,  

47% leichte,  

15% mittlere bis schwere (über dem 

Grenzwert) Symptome. 

Eagle et al. 

(2019) 

USA 

●●● 

methodistisch 

1.137 (+151) 

Seelsorgende  

(30%♀, 88.9% 

verheiratet) 

PHQ-9 Durchschnitt: 3.86 (SD=3.98)  

Über dem PHQ-9-Grenzwert von 

≥10: 8.9%  

Milstein et al. 

(2019) 

USA 

●●● 

methodistisch 

895 Seelsorgende  

(30.5%♀, 89.5% 

verheiratet) 

PHQ-9 

(Langzeitstudie 

2010-2011) 

Durchschnitt 2010: 4.3 (SD=4.2) 

Über dem PHQ-9-Grenzwert von 

≥10: 12%  

Lutz und 

Eagle (2019) 

USA 

methodistisch 

1.680 Seelsorgende  

(32%♀; verheiratet: 

92.75%♂, 73.27%♀) 

PHQ-9 Durchschnitt: 

♂3.78 (SD=4.2) 

♀4.39 (SD=4.54)  

Hough et al. 

(2019) 

USA 

methodistisch 

1.316 Seelsorgende  

(30%♀, 87% verheiratet) 

PHQ-9 Über dem PHQ-9-Grenzwert von 

≥10: 9% 

 

Shaw et al. 

(2021) 

USA 

●●● 

überkonfessionell 

93 Seelsorgende  

(1/3♀) 

 

PHQ-9 Depressivität gemäß 

Summenwertintervallen: 

50.5% keine bis minimale,  

36.6% leichte,  

9.7% mittlere,  

3.2% mittelschwere Symptome 

Über dem PHQ-9-Grenzwert von 

≥10: 12.9%  
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Studie Stichprobe Messung Werte für Depressivität 

Australien 

Miner 

(2007a) 

Australien 

●●● 

protestantisch  

60 Studenten bzw. 44 

Seelsorgende im ersten 

Dienstjahr  

(23%♀) 

BDI 

(Einjährige 

Langzeitstudie) 

 

Durchschnitt: 5.9 bzw. 6.0 

(SD=5.2)  

Südamerika 

Deus (2009) 

Brasilien 

protestantisch 

13 Seelsorgende 

Fallstudie anhand 

von 50 

Krankenakten 

26% der untersuchten Patienten mit 

klinisch diagnostizierter Depression 

waren Seelsorgende 

Currier et al. 

(2019) 

Kolumbien 

überkonfessionell 

166 Seelsorgende  

(52.7%♀, 53.9% 

verheiratet) 

PHQ-8 Durchschnitt: 3.94 (SD=4.49)  

Über dem PHQ-8-Grenzwert von 

≥10: 12.6%  

Asien 

Raj und 

Dean (2005) 

Indien 

katholisch 

101 Priester: 

50 Diözesanpriester,  

51 Ordenspriester 

CES-D Durchschnitt: 35.2 (SD=7.8) 

Diözesanpriester: 38.2  

Ordenspriester: 32.0 

Über dem CES-D-Grenzwert von 

≥20: 36.8% 

Afrika 

Omungo et 

al. (2020) 

Kenia 

●●● 

protestantisch 

160 Seelsorgende  

(≥60 Jahre) 

BDI Depressivität gemäß 

Summenwertintervallen: 

43.2% keine bzw. minimale,  

24.2% leichte,  

27.3% mittlere,  

5.3% schwere Symptome  

Solomon et 

al. (2020) 

Nigeria 

●●● 

adventistisch 

84 Seelsorger  

(85.7% verheiratet) 

PHQ-9 Über dem PHQ-9-Grenzwert von 

≥10: 19%  

Europa 

Turton und 

Francis 

(2007) 

England 

anglikanisch 

1.278 Seelsorger  

(87% verheiratet) 

? 30% „had suffered from 

depression“ 

Lau (2018) 

Norwegen 

●●● 

●●●♂ 

evangelisch-lutherisch 

804 Seelsorgende  

(27.4%♀, 85% in 

Beziehung lebend) 

HADS Über dem HADS-Grenzwert von 

≥8: 9.3% (9,2%♂) 
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Studie Stichprobe Messung Werte für Depressivität 

Piette et al. 

(2020) 

Frankreich 

●●● 

katholisch 

2.656 Priester 

1 Item zu 

Kranken-

geschichte und 

PHQ-8 

Frage nach Gesundheitsproblemen 

in den letzten 12 Monaten: 7.4% 

gaben Depression an. 

Über dem Grenzwert für 

Depressivität gemäß dem PHQ-8-

Algorithmus der HAS: 9% 

Depressivität gemäß 

Summenwertintervallen: 

65.6% keine bis minimale,  

25.3% leichte,  

6.6% mittlere,  

1.8% mittelschwere  

0.7% schwere Symptome. 

Über dem PHQ-8-Grenzwert von 

≥10: 9.1%  

Über dem Grenzwert für 

Depressivität gemäß dem PHQ-8-

Kriterium der DREES: 17.6%  

Die überwiegende Mehrheit der Studien hat katholische oder methodistische 

Seelsorgende untersucht, während andere (protestantische) Denominationen nur etwa 

halb so oft vertreten sind. Werden alle Studien zusammengenommen, so umfassen sie 

Daten von mehr als 17.500 Seelsorgenden. Die Seelsorger (♂) sind dabei eindeutig in der 

Mehrheit.90 In nicht-katholischen Studien überwiegen die verheirateten Seelsorgenden 

(65-89.5%).91 Insgesamt lassen sich augenscheinlich keine konfessionellen Unterschiede 

in der Depressivität erkennen. Katholische Priester scheinen zwar etwas höhere Werte zu 

erzielen (Edwards et al., 2021). Allerdings verschwindet diese Auffälligkeit, wenn in allen 

Konfessionen jene Studien ausgeklammert werden, die extrem hohe und stark vom 

Durchschnitt abweichende Werte erreichen und daher als überzeichnende Ausreißer 

gewertet werden können.92 Die Depressivitätswerte schwanken ohne die Ausreißer-

Studien gerundet zwischen 9 bis 20%.  

Auf den ersten Blick ist erkennbar, dass die roten Punkte überwiegen. 12 der 26 Studien, 

die die Depressivität von Seelsorgenden gemessen haben, berichten, dass diese Werte 

 
90 Das hängt v. a. damit zusammen, dass in der katholischen Kirche nur Männer Priester werden können 
und dass auch in anderen Konfessionen (z. B. Methodisten) die Anzahl der Seelsorgerinnen insgesamt 
kleiner ist als die der Seelsorger. 
91 Das ist erwartbar, denn katholische Priester leben in der lateinischen Kirche in der Regel ehelos (Zölibat). 
92 Als Ausreißer werden folgende Studien gewertet: Virginia (1998), Raj und Dean (2005), Knox et al. (2006) 
und Shehan et al. (2007). Diese vier Studien haben gemeinsam, dass sie extrem hohe Depressivitätsraten 
zwischen 36.8% und 100% berichten und damit nicht in Einklang zu bringen sind mit der Mehrheit der 
übrigen Studien. Schon Edwards et al. (2021) werten daher die Studie von Virginia (1998) als Ausreißer. S. 
zur Begründung der Kategorisierung als Ausreißer auch die nachfolgenden Überlegungen zum CES-D 
sowie II. Forschungsstand - Kritische Anmerkungen. 
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höher sind als in der betreffenden Allgemeinbevölkerung bzw. als in herangezogenen 

Vergleichsgruppen. Zwei Studien berichten in etwa gleichhohe Werte.93 Ebenfalls nur 

zwei Studien haben niedrigere Depressivitätswerte bei Seelsorgenden als in 

Vergleichsgruppen gemessen. Werden die nun übrig gebliebenen Studien in der Tabelle 

betrachtet und ihre Werte mit den anderen Seelsorgestudien verglichen, sowie mit den 

Prävalenzen der entsprechenden Allgemeinbevölkerung94, dann findet sich bei sechs 

weiteren Studien eine erhöhte Depressivität (Currier et al., 2019; Hough et al., 2019; Knox 

et al., 2006; Raj & Dean, 2005; Shehan et al., 2007; Virginia, 1998). Zwei andere Studien 

lassen dagegen niedrige Depressivitätswerte bei Seelsorgenden erkennen, wobei diesen 

beiden Studien eigen ist, dass die Teilnehmer vorwiegend weiblich und allesamt über 55 

bzw. 64 Jahren alt sind (Bishop, 2008; Wells et al., 2012). Vier Studien lassen sich nicht 

genauer einordnen.95  

Da ein unmittelbares Vergleichen der Studien untereinander schwierig ist, weil 

unterschiedliche Messmethoden verwendet wurden und die Ergebnisse nicht einheitlich 

dargestellt werden, wird hier der Gesamtdurchschnitt der Prävalenzen96 für die beiden 

häufigsten Testverfahren, den PHQ und den CES-D berechnet. Als 

Gesamtdurchschnittspunktprävalenz ergibt sich so für den PHQ 11.5%97 und für den 

CES-D 37.9%98. Im Kontext einer CES-D-Metastudie von Vilagut, Forero, Barbaglia und 

Alonso (2016) liegen die Seelsorgenden an der Spitze des Spektrums der 

Depressivitätswerte von Allgemeinbevölkerung bzw. Angestellten in der 

Grundversorgung (primary care).99 Für den PHQ sind die Werte der Seelsorgenden höher 

als in der Allgemeinbevölkerung (Kroenke, Strine, Spitzer, Williams, Berry, & Mokdad, 

2009; Villarroel & Terlizzi, 2020).100 

 
93 Wobei die Studie von Omungo et al. (2020), wie oben geschildert, einige Schwächen hat und die Studie 
von Lau (2018) für die Seelsorger ebenfalls höhere Werte als in einer Vergleichsgruppe dokumentiert. 
94 Vgl. Theorie: Was ist Depression? – Epidemiologie.  
95 Weil die Messmethoden unklar sind (Turton und Francis, 2007; Doolittle, 2007), es sich um eine nicht-
repräsentative Fallstudie handelt (Deus, 2009) oder keine Prävalenzen angegeben werden (Lutz und Eagle, 
2019). 
96 Es werden alle Prävalenzen berücksichtigt, die mit den für die Fragebögen festgelegten Grenzwerten 
bestimmt wurden.  
97 Wird die Studie von Solomon et al. (2020) als Ausreißer ausgeklammert, ergibt sich eine etwas niedrigere 
Prävalenz von 10.6%.  
98 Unter Ausschluss der Studie von Shehan et al. (2007). Bezieht man diese Studie mit ein, ergibt sich sogar 
eine Prävalenz von 46.7%.  
99 Vilagut et al. (2016) analysierten 28 internationale Studien mit dem CES-D. Für die Prävalenz liegt das 
Minimum bei 1.8% und das Maximum bei 37.9%. Der Durchschnitt liegt bei rund 11%. Allerdings sind die 
Ergebnisse äußerst heterogen im Spektrum verteilt, sodass bei der Interpretation entsprechende Vorsicht 
geboten ist. 
100 Da sieben von zehn Studien mit dem PHQ in den USA durchgeführt wurden, wird hier mit der US-
amerikanischen Allgemeinbevölkerung verglichen. Dieser nicht unproblematische Vergleich wird mangels 
Alternativen (z. B. Metastudien) unter Vorbehalt gemacht.  
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Es ist auffällig, dass der CES-D eine sehr viel höhere Prävalenz generiert als der PHQ. 

Insgesamt gehen drei von insgesamt vier Ausreißer-Studien101 auf den CES-D zurück, 

sodass überhaupt nur zwei der fünf Studien mit diesem Fragebogen (Knox et al., 2002; 

Knox et al., 2005) vertrauenswürdig wirken. Die zehn Studien mit dem PHQ dagegen 

erscheinen ausgewogen und kommen alle zu vergleichbaren Prävalenzen im Bereich von 

9 bis 13%.102 Zu diesen Werten gesellt sich stimmig die Studie von Lau (2018), die mit 

dem HADS eine Prävalenz von 9.3% fand. Es ist aber auch zu berücksichtigen, dass 

offensichtlich einige Studien höhere Prävalenzen fanden, die um einen Durchschnittswert 

von 20% schwanken (Doolittle, 2007; Knox et al., 2002; Knox et al., 2005; Piette et al., 

2020; Solomon et al., 2020). Damit ergibt sich als Gesamtbild eine Gruppierung der 

Punktprävalenzen zum einen um den Durchschnittswert von 10%, zum anderen um 20%. 

Diese Werte stimmen gut überein mit Edwards et al. (2021), die in ihrer Metastudie – wie 

schon oben dargestellt – von einer durchschnittlichen Punktprävalenz von 20.9% bzw. 

13.9% (unter Ausklammerung der Studie von Virginia (1998)) berichten.103  

Zur 12-Monats-Prävalenz (vgl. Piette et al., 2020) und zur Langzeit- bzw. 

Lebenszeitprävalenz (vgl. Hybels et al., 2018; Irvine, 2005; Turton & Francis, 2007 (?)) 

von depressiven Symptomatiken bei Seelsorgenden können aufgrund der rudimentären 

Faktenlage keine Aussagen getroffen werden. 

Thesen zum Forschungsstand 

Als Summe der ausführlichen Darstellung der empirischen Forschung im bisherigen Teil 

der Arbeit können neun Thesen zur Depressivität bei Seelsorgenden formuliert werden. 

Diese Thesen stellen allesamt interessante Forschungsfelder dar, die weiterer Vertiefung 

bedürfen. Dies kann allerdings nicht im Rahmen dieser Arbeit geschehen, sondern stellt 

ein Desiderat für zukünftige Untersuchungen dar. 

1. Seelsorgende sind von erhöhter Depressivität betroffen. 

Das Vorausgegangene hat offenbart: Seelsorgende sind tendenziell depressiver als andere 

Menschen. Das gilt international und konfessionsübergreifend. Dieses Ergebnis ist ein 

besorgniserregender Hinweis auf ein hohes Maß an psychischen Belastungen unter 

Seelsorgenden und sollte ernst genommen werden. Die erhöhte Depressivität von 

Seelsorgenden ist nicht nur ein individuell-persönliches Problem, sondern wirkt sich auch 

negativ auf die Kirche insgesamt aus. Seelsorgende können etwa in ihrem seelsorglichen 

 
101 Virginia (1998), Raj und Dean (2005) und Shehan et al. (2007). 
102 Unter Ausschluss der Studie von Solomon et al. (2020).  
103 Vgl. Studien zur Depressivität bei Seelsorgenden – Nordamerika. Edwards et al. (2021) differenzieren allerdings 
nicht nach den Messinstrumenten. 
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Tun so durch ihre Depressivität beeinträchtigt werden, dass sie sich Hilfesuchenden nicht 

in dem Maß zuwenden können, wie es nötig wäre. Erhöhte Depressivität kann außerdem 

ein entscheidender Grund zur Aufgabe des Seelsorgeberufes sein (Hoge & Wenger, 2005; 

Proeschold-Bell et al., 2016; Randall, 2004; Rossetti, 2011). 

Die bekannten epidemiologischen Zusammenhänge zur Depressivität finden sich auch 

bei Seelsorgenden: Seelsorgerinnen sind stärker betroffen als Seelsorger (Hybels et al., 

2018; Irvine, 2005; Proeschold-Bell et al., 2013), wobei die Geschlechtsunterschiede 

bisweilen geringer ausfallen als in der Allgemeinbevölkerung (Lutz & Eagle, 2019). 

Bemerkenswert ist, dass gerade auch die Seelsorger eine auffällig höhere Depressivität 

berichten als Vergleichsgruppen (Lau, 2018; Piette et al., 2020; Proeschold-Bell et al., 

2013). Jüngere Seelsorgende sind stärker betroffen als Ältere (Doolittle, 2007; Ellison et 

al., 2010; Francis et al., 2004; Hybels et al., 2018; Lau, 2018; Lutz & Eagle, 2019; Piette et 

al., 2020; Proeschold-Bell et al., 2013; Randall, 2004; Rossetti, 2011; Shaw et al., 2021; 

Turton & Francis, 2007).  

Die Problematik der erhöhten Depressivität bei Seelsorgenden wird teilweise noch 

gesteigert durch mangelndes Wissen über depressive Erkrankungen unter Seelsorgenden, 

Selbst- und Fremdstigmatisierung von Betroffenen und Vermeidung von professioneller 

Hilfe (Currier et al., 2019; Deus, 2009; Dias, 2019; Haußmann, Jakob, & Weyel, 2020; 

Magliano, Citarelli, & Affuso, 2021; Pietkiewicz & Bachryj, 2016). 

2. Seelsorgende sind nicht mehr von Burnout betroffen als andere 

Berufsgruppen. 

Die empirische Sachlage ist weltweit recht einstimmig: Seelsorgende haben im Vergleich 

zur Allgemeinbevölkerung und im Vergleich zu passenden Berufsgruppen gleichhohe 

oder tendenziell sogar niedrigere Burnoutwerte (Adams et al., 2017; Baumann et al., 2017; 

Chan & Chen, 2019; Dias, 2019; Joseph et al., 2011; Miner, 2007a; Piette et al., 2020; 

Rodgerson & Piedmont, 1998; Rossetti, 2009, 2011; von Heyl, 2003a). Das erscheint 

zunächst kontraintuitiv und widerspricht auch der Wahrnehmung von vielen 

Seelsorgenden, die häufig von enormen Arbeitsbelastungen berichten (Adams et al., 2017; 

Baumann et al., 2017; von Heyl, 2003a). Prägnant fasst Zulehner (2011, S. 7) die 

verbreitete Meinung: „Die Pfarrer waren bislang für das Leben in einer einzigen 

menschennahen Gemeinschaft zuständig. Jetzt werden sie einem großen Raum 

zugeordnet. Das macht sie für drei bis acht kleine Pfarreien verantwortlich – und 

überfordert sie heillos, physisch und psychisch.“ Tatsächlich kann diese Schlussfolgerung 

aber empirisch nicht belegt werden. Vielmehr zeigt sich, dass kein oder nur ein geringer 

Zusammenhang zwischen Arbeitslast und Burnout bei Seelsorgenden besteht (Adams et 
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al., 2017; Baumann et al., 2017; Chan & Chen, 2019; Dias, 2019; Piette et al., 2020; 

Rossetti, 2009, 2011). Zwar berichten Seelsorgende weltweit hohe Arbeitsbelastungen, 

allerdings führen diese offensichtlich nicht zwangsläufig zu erhöhten Burnoutraten.  

Insgesamt liegt eher der Verdacht nahe, dass Seelsorgende unter dem Label Burnout ihre 

erhöhte Depressivität kommunizieren (Bahlmann et al., 2013; Jacobs, 2019c; Schomerus, 

2018). Burnout und beruflicher Stress stehen bei mehreren Seelsorgestudien mit 

Depressivität in Verbindung (Baumann et al., 2017; Hybels et al., 2018; Jacobs, 2019c; 

Lau, 2018, 2020; Milstein et al., 2019; Miner, 2007a, 2007b; Proeschold-Bell et al., 2016; 

Shaw et al., 2021).104 Besonders instruktiv ist hier die Studie von Milstein et al. (2019), die 

darauf hinweist, dass Depressivität berufliche Stresserfahrungen vorhersagt (ihnen also 

zeitlich vorausgeht), aber nicht umgekehrt. Das stützt die Argumentation, dass Burnout 

eigentlich Symptom einer erhöhten Depressivität ist.105 Schließlich weist Doolittle (2007) 

darauf hin, dass viele Seelsorgende emotionale Erschöpfung und Zufriedenheit simultan 

erfahren und daher das Burnoutkonstrukt des MBI für Seelsorgende nicht passt. 

Nichtsdestotrotz ist die Thematisierung von Burnout durch Seelsorgende ernst zu 

nehmen, da es einerseits als Chiffre fungieren kann, um in psychischer Not Hilfe zu 

suchen, wie auch andererseits angenommen werden muss, dass, trotz der niedrigen 

Burnoutraten der Seelsorgenden insgesamt, immer auch individuelle Fälle von schwerem 

Burnout vorhanden sein können. Dennoch wäre es – auch zum Wohl der Betroffenen – 

hilfreich, den Fokus vom Burnout zur Depressivität zu verlagern. 

3. Seelsorgende mit mehr sozialen Ressourcen sind weniger von Depressivität 

betroffen. 

Ein starker Zusammenhang, der in der psychologischen Literatur bekannt ist, findet sich 

bei Seelsorgenden bestätigt: Soziale Unterstützung ist verbunden mit weniger 

Depressivität (Dias, 2019; Edwards et al., 2021; Hough et al., 2019; Hybels et al., 2018; 

Knox et al., 2002; Milstein et al., 2019; Proeschold-Bell et al., 2016; Rossetti, 2011; Shaw 

et al., 2021). Dieser Schutzfaktor hat unterschiedliche Facetten: Freundschaften und 

Familie (Bishop, 2008; Rossetti, 2011),106 ein positives Verhältnis zur Gemeinde 

(Proeschold-Bell et al., 2016; Weaver et al., 2002), zu Arbeitskollegen (Presbyterium) und 

zu Vorgesetzten (Hierarchie) (Knox et al., 2002; Knox et al., 2005; Lutz & Eagle, 2019; 

Proeschold-Bell et al., 2016; Rossetti, 2011). Soziale Isolation und empfundene 

Einsamkeit sind dagegen mit mehr Depressivität verbunden (Lutz & Eagle, 2019; 

 
104 Chan & Chen (2019) finden einen stärkeren Zusammenhang mit familiärem Stress als mit beruflichem.  
105 Ausführlich dazu: I. Grundlagen – Zum Verhältnis von Burnout und Depression. 
106 Wobei die Studie von Bishop (2008) ambivalente Ergebnisse liefert: nur die Kombination von 
Freundschaft mit Spiritualität ergab niedrigere Depressivitätswerte.  
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Proeschold-Bell et al., 2016; Proeschold-Bell et al., 2013). Alleinlebende Seelsorgende 

scheinen tendenziell depressiver zu sein als solche, die in Gemeinschaft leben (Piette et 

al., 2020; Raj & Dean, 2005; Virginia, 1998).107 Interessanterweise berichten Eagle et al. 

(2019) davon, dass nur die subjektiv wahrgenommenen sozialen Ressourcen (perceived social 

support) mit weniger Depressivität bei Seelsorgenden verbunden sind, tatsächlich in 

Anspruch genommene soziale Unterstützung dagegen nicht. Dies macht deutlich, wie 

wichtig das „Sich-verbunden-fühlen und -wissen“ in sozialen Gefügen für die Gesundheit 

von Seelsorgenden ist.  

4. Seelsorgende, die ihre Spiritualität leben, sind weniger von Depressivität 

betroffen.  

Die Auswirkungen von Spiritualität auf die Gesundheit werden in der Forschung 

kontrovers diskutiert. Dabei gibt es das Problem, dass sehr Unterschiedliches unter dem 

Konstrukt Spiritualität verstanden wird.108 Jenseits dieser Frage bringt der aktuelle 

Forschungsstand – anders als frühere religionskritische Sichtweisen der Psychologie – 

Spiritualität in Zusammenhang mit weniger Depressivität, niedrigerer Suizidalität und 

besserer Gesundheit (Bonelli, Dew, Koenig, Rosmarin, & Vasegh, 2012; Haußmann, 

2020; Jacobs, 2006; Johnstone, Yoon, Cohen, Schopp, McCormack, Campbell, & Smith, 

2012; Kao, Peteet, & Cook, 2020; Klessmann, 2020; Moreira-Almeida, Lotufo Neto, & 

Koenig, 2006; Schieman, Bierman, & Ellison, 2013; Smith, McCullough, & Poll, 2003; 

Vasegh, Rosmarin, Koenig, Dew, & Bonelli, 2012; Zwingmann & Klein, 2020).109  

Diese Thesen werden durch die Studien unter Seelsorgenden gestützt (Dias, 2019; 

Edwards et al., 2021; Ellison et al., 2010; Hybels et al., 2018; Knox et al., 2002; Milstein 

et al., 2019; Proeschold-Bell et al., 2016; Rossetti, 2011; Turton & Francis, 2007). 

Seelsorgende mit einer regelmäßigen religiösen Praxis und mit einem hohen spirituellen 

Wohlbefinden (spiritual-wellbeing) (Edwards et al., 2021; Ellison et al., 2010; Hybels et al., 

2018; Milstein et al., 2019; Proeschold-Bell et al., 2016; Rossetti, 2011), sowie mit einem 

religiösen Problemlösestil (Hall, 1997; Rodgerson & Piedmont, 1998), berichten von 

weniger Depressivität.110 Umgekehrt sind geistliche Krisen (spiritual struggles) mit mehr 

 
107 Rossetti (2011) findet dagegen keinen Unterschied zwischen Ordens- und Diözesanpriestern. 
108 Sehr allgemein kann etwa zwischen quantitativer, extrinsischer Spiritualität wie z. B. dem regelmäßigen 
Besuch von Gottesdiensten oder dem Lesen von religiösen Texten und qualitativer, intrinsischer 
Spiritualität wie z. B. der persönlichen Gottesbeziehung oder religiösen Erfahrungen unterschieden werden. 
Diese Unterscheidung lässt sich verschiedentlichst für empirische Untersuchungen operationalisieren.  
109 Wobei die Literatur sehr wohl auch auf ambivalente und negative Auswirkungen von Spiritualität auf die 
Gesundheit hinweist. Vgl. etwa Ellison & Lee (2010).  
110 Dem widerspricht Doolittle (2007), deutet dies aber positiv im Sinne einer Gleichzeitigkeit von 
depressiver Erschöpfung und ausgeprägter Spiritualität. Bishop (2008) ist zumindest ambivalent in den 
Ergebnissen: nur die Kombination von Spiritualität mit sozialer Unterstützung ergab bessere 
Depressivitätswerte. Vgl. Studien zur Depressivität bei Seelsorgenden – Nordamerika. 
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Depressivität assoziiert (Currier et al., 2019; Edwards et al., 2021; Ellison et al., 2010). 

Positiv ge- und erlebte Spiritualität ist also eine wichtige Ressource für Seelsorgende.  

5. Seelsorgende, die Sinn und Zufriedenheit in ihrer Berufung erleben, sind 

weniger von Depressivität betroffen.  

Knox et al. (2005, S. 151) schreiben, dass „the sense of a clear vocational direction“ mit 

weniger Depressivität verbunden ist. Die Variablen Lebensglück, Lebensqualität, 

Berufungszufriedenheit und Sinnerleben in der Arbeit zeigen bei Seelsorgenden einen 

deutlichen Zusammenhang mit der Depressivität: Je zufriedener, desto weniger depressiv 

(Dias, 2019; Francis & Crea, 2018; Hall, 1997; Knox et al., 2002; Knox et al., 2005; 

Proeschold-Bell et al., 2016; Proeschold-Bell et al., 2013; Raj & Dean, 2005; Rossetti, 

2009, 2011; Shehan et al., 2007; Virginia, 1998; Weaver et al., 2002).111 Ein klares 

Bewusstsein der eigenen Identität und Mission als Seelsorgender und eine generelle 

Lebenszufriedenheit scheinen somit protektive Faktoren gegen Depressivität zu sein.  

6. Seelsorgende mit vulnerablen Persönlichkeiten sind stärker von Depressivität 

betroffen. 

Auch die Persönlichkeit der Seelsorgenden spielt eine wesentliche Rolle bei der 

Ausprägung der Depressivität. Der in der Psychologie bekannte Zusammenhang von 

Neurotizismus und Depressivität lässt sich auch bei Seelsorgenden nachweisen (Francis 

et al., 2004; Joseph et al., 2011; Miner, 2007a, 2007b; Rodgerson & Piedmont, 1998; 

Rutledge & Francis, 2005; Turton & Francis, 2007). Instabile, ängstliche und extrinsisch 

orientierte Seelsorgende berichten von mehr Depressivität, während solche mit einer 

stabilen Extraversion, intrinsischer Orientierung und adäquater Resilienz weniger 

depressiv erscheinen (Francis et al., 2004; Francis & Crea, 2018; Joseph et al., 2011; Knox 

et al., 2002; Knox et al., 2006; Miner, 2007a, 2007b; Miner et al., 2010; Proeschold-Bell et 

al., 2016; Rodgerson & Piedmont, 1998; Rossetti, 2011; Rutledge & Francis, 2005; Turton 

& Francis, 2007; Wells et al., 2012). Die persönliche menschliche Reife und die Passung 

von Beruf(ung) und Persönlichkeit muss daher im Kontext der erhöhten Depressivität 

von Seelsorgenden thematisiert werden. 

7. Seelsorgende, die Gratifikationskrisen erleben, sind stärker von Depressivität 

betroffen. 

Das arbeitspsychologische Modell der Gratifikationskrisen von Siegrist (2013) lässt sich 

auch für die Frage nach der Genese von depressiven Erkrankungen fruchtbar machen. 

Bei Seelsorgenden zeigt sich, dass effort-reward imbalancement und overcommittment mit mehr 

 
111 Wobei natürlich auch das Umgekehrte gilt: Je depressiver, desto weniger zufrieden. Die Kausalität kann 
in beide Richtungen gehen. 



 

76 
 

Depressivität assoziiert sind (Lau, 2018, 2020; Proeschold-Bell et al., 2013). Mangelnder 

beruflicher Erfolg (Shehan et al., 2007; Weaver et al., 2002), finanzielle Sorgen (Ellison et 

al., 2010; Hybels et al., 2018; Omungo et al., 2020; Proeschold-Bell et al., 2016; 

Proeschold-Bell et al., 2013) und hohe Ansprüche aus der Gemeinde, von Seiten der 

Vorgesetzten oder auch an sich selbst (Lau, 2018, 2020; Proeschold-Bell et al., 2016; 

Weaver et al., 2002), hängen mit erhöhter Depressivität zusammen. Diese Erkenntnisse 

passen zu der subjektiven Beobachtung, dass viele Seelsorgende meinen, einem 

Ungleichgewicht von hohen Anforderungen und Erwartungen (z. B. Idealismus, 

Innovationsdruck, Arbeitsüberlastung, Rollenambiguität) und mangelnden bzw. 

wegbrechenden Ressourcen (z. B. fehlende Wertschätzung und Anerkennung, Verlust 

von gesellschaftlichem Status, finanzielle Unsicherheit) ausgesetzt zu sein (Hermes, 2022; 

von Klitzing, 2018). Dies leitet direkt über zur nächsten These. 

8. Seelsorgende, deren Lebenswelt von Unsicherheit und Niedergang geprägt 

ist, sind stärker von Depressivität betroffen. 

Angesichts der Tatsache, dass die Kirchen v. a. in Europa, Nordamerika und Australien 

durch Säkularisierung und Skandale an Bedeutung, Glaubwürdigkeit, Status und Autorität 

verlieren, ist es naheliegend, dass der Beruf des Seelsorgenden von zunehmender 

Veränderung, Zukunftssorgen, Unsicherheit und Pessimismus geprägt ist. Häufig wird 

diese gegenwärtige Entwicklung als Identitätskrise wahrgenommen (Hermes, 2022; Jacobs 

& Oel, 2021; Stührmann, 2016; von Kempis, 27.01.2022). Es handelt sich hierbei 

wahrscheinlich um ein Passungsproblem der Person mit ihren individuellen 

Überzeugungen, Stärken und Schwächen und der Umwelt mit ihren verschiedenen 

Anforderungen (Jacobs & Büssing, 2015). Ein depressivitätsfördernder Einfluss dieser 

Krisenerfahrungen lässt sich in einigen Studien erkennen (Hough et al., 2019; Knox et al., 

2005; Miner, 2007a, 2007b; Miner et al., 2010; Proeschold-Bell et al., 2016; Proeschold-

Bell et al., 2013; Rossetti, 2011). Besonders spannend sind die Untersuchungen von 

Miner, die den spezifischen Stress, den die Säkularisierung auf Seelsorgende ausübt, so 

fasst: „In sum, secularization increases ministry stress and the likelihood of burnout 

because secularization implies that clergy must function with diminished institutional 

legitimation and diminished job-related autonomy, whilst simultaneously dealing with a 

work context characterized by high expectations and congregational change“ (Miner et 

al., 2010, S. 168).112  

 
112 Vgl. auch: „The dilemma for ministers is that external bases of authority are weakened by secularization, 
but at the same time their autonomy and inner sources of authority are challenged. It is difficult, but 
possible, to derive inner legitimation from spiritual practice and a sense of authority based on one’s 
relationship with God, or from a sense of personal competence […]. Further, internal legitimation is the 
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9. Seelsorgende berichten dennoch von einer hohen Lebenszufriedenheit. 

Angesichts des Vorgenannten mag es kontraintuitiv und überraschend klingen, dass 

Seelsorgende international und konfessionsübergreifend eine hohe 

Lebenszufriedenheiten berichten (Baumann et al., 2017; Currier et al., 2019; Francis & 

Crea, 2018; Rossetti, 2009, 2011; Weaver et al., 2002). Rossetti (2011, S. 96) zitiert eine 

Studie von 2006, wonach Seelsorgende generell in den USA die höchste 

Berufszufriedenheit und „the highest level of overall happiness in life“ berichten. Dies 

steht in einem gewissen Widerspruch zur erhöhten Depressivität der Seelsorgenden, zu 

der symptomatisch ja gerade der Verlust von Lebensfreude gehört.  

Es gibt aber Indizien dafür, dass es sich hierbei um Erfahrungen von Seelsorgenden 

handelt, die auf zwei Ebenen parallel, aber unabhängig voneinander, verlaufen (Doolittle, 

2007; Francis et al., 2004; Proeschold-Bell et al., 2016). „There is greater understanding 

now that positive and negative mental health do not occur on a single continuum […]. 

Instead, people and their lives are multi-faceted: it is possible, for example, to find 

meaning in one’s work while concurrently experiencing depressive symptoms. It is also 

possible to be absent any negative affect but still not experience positive affect“ 

(Proeschold-Bell et al., 2016, S. 2).113 Seelsorgende sind also trotz der erhöhten 

Depressivität nicht einfach nur depressive, sondern zugleich lebensfrohe, glückliche 

Menschen. 

Als Fazit aus den neun Thesen lässt sich festhalten, dass Seelsorgende die gleichen 

Vulnerabilitäten und Ressourcen in Bezug auf Depressivität haben wie alle Menschen. 

Dennoch finden sich auch Faktoren, die spezifisch für Seelsorgende sind – insbesondere 

die Spiritualität, das Berufungsbewusstsein und die Problematik der Säkularisierung als 

ein Passungsproblem von Person und umgebender Kultur. Eine Deutung und mögliche 

Gründe für die erhöhte Depressivität von Seelsorgenden bei gleichzeitiger hoher 

Lebenszufriedenheit stehen noch aus. 

Kritische Anmerkungen 

Das geflügelte Wort „Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast!“ enthält 

insofern Wahrheit, als dass jede empirisch-statistische Forschung eine Reihe von 

Vorannahmen macht und immer eine Abstraktion der Wirklichkeit darstellt. Quantitative 

 
only source of legitimation over which the minister has direct control. Associated with the shift of social 
authority from religion to other institutions is a shift from external authority of beliefs, to the internal 
authority of personal choice“ (Miner, 2007b, S. 10). 
113 Vgl. auch: „positive affect and negative affect are not opposite poles of one continuum. At one and the 
same time Roman Catholic priests can be both more emotionally exhausted and more personally satisfied 
with their ministry than is the case among Anglican priests“ (Francis et al., 2004, S. 12). 
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empirische Forschungen in der Psychologie haben immer Grenzen, die benannt werden 

sollten (Echterhoff, 2013; Hussy, 2013). Daher gilt es an dieser Stelle den bisherigen 

Ertrag kritisch zu beleuchten. 

Beginnend seien einige allgemeine Einschränkungen der bisherigen Arbeit benannt. Es 

hat sich gezeigt, dass die Untersuchungen zur Depressivität bei Seelsorgenden bisher auf 

Nordamerika und Europa konzentriert sind. Die ausgewerteten Studien stammen darüber 

hinaus aus sehr unterschiedlichen konfessionellen, sozialen und kulturellen Kontexten. In 

den Stichproben sind Seelsorgerinnen unterrepräsentiert, da es generell weniger 

Seelsorgerinnen als Seelsorger gibt.114 Seelsorgende der Ostkirchen (Orthodoxie) fehlen 

gänzlich. Zumindest zwei Studien fanden in zeitlicher Überschneidung mit der COVID-

19-Pandemie statt, deren Auswirkung auf die psychische Gesundheit der Menschen 

(insbesondere Langzeitfolgen) noch nicht eingehend erforscht ist. Verschiedene mögliche 

Einflussfaktoren wurden in den Studien nicht oder nur am Rande berücksichtigt, z. B. 

sportliche Aktivität, Bildung, Sexualität, Erfahrung von kirchlichen Krisen und 

Transformationsprozessen. Durch diese und andere unbekannte Faktoren können die 

Ergebnisse verzerrt sein.  

Die Rücklaufquoten der Studien zeigen an, dass nie alle Seelsorgenden teilgenommen 

haben, sondern häufig sogar nur kleine Stichproben untersucht wurden. Hinzu kommt, 

dass die Gesamtpopulation der Seelsorgenden unbekannt ist: Gemäß einer offiziellen 

Statistik der katholischen Kirche gab es 2021 weltweit 414.336 Priester, zu denen rund 

50.000 Ständige Diakone, 5.000 Bischöfe und 700.000 Ordensleute hinzukommen 

(Agenzia Fides - Agenzia delle Potificie Opere Missionarie, 24.10.2021). Statistiken dieser 

Art existieren für den protestantischen Bereich nicht; es kann aber vermutet werden, dass 

es dort ähnlich viele Seelsorgende gibt.115 Es ist unklar, wie es um die Depressivität all der 

Seelsorgenden steht, die nicht an den Studien teilgenommen haben. Die Nichtteilnahme 

kann dabei verschiedene Gründe haben: Vergesslichkeit, Beeinträchtigung durch eine 

Krankheit, fehlende Zeit zur Bearbeitung der Fragebögen, Skepsis oder Desinteresse 

gegenüber psychologischen Forschungen im Kontext der Seelsorge, Unerreichbarkeit 

potentieller Studienteilnehmer u. s. w. (Piette et al., 2020). Aufgrund dieser Umstände 

 
114 Dafür kann es verschiedene Ursachen geben, wobei ein entscheidender Faktor die Frage der 
Frauenordination ist. In vielen Kirchen (u. a. katholische Kirche, Adventisten) können nur Männer Priester 
bzw. Pastoren werden. Aber auch da, wo es die Frauenordination offiziell gibt, ist die Zahl der 
Seelsorgerinnen kleiner als die der Seelsorger (vgl. Methodisten, Norwegische Kirche). Möglicherweise 
hängt dies mit traditionellen Rollenverständnissen zusammen (Rayburn, 1991). Die Forschungslage ist hier 
aber dünn, weshalb noch unbekannte Einflüsse nicht ausgeschlossen werden können. 
115 Diese Vermutung stützt sich auf die Tatsache, dass es ähnliche viele Gläubige in protestantischen 
Denominationen weltweit gibt wie Katholiken und dass viele Kirchen der Reformation ähnliche 
ämterbasierte Organisationsstrukturen haben wie die katholische Kirche.  
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muss die Repräsentativität eines Teils der Studien über Seelsorgende mit Vorsicht 

interpretiert werden (Bias), sodass deren Ergebnisse nicht einfach generalisierbar sind.  

Ein weiteres Problem stellen die Vergleichsgruppen dar. Die Vergleichsgruppe ist nämlich 

der Maßstab, anhand dessen die Depressivität der Seelsorgenden beurteilt wird. 

Seelsorgende bilden eine spezifische, aber auch heterogene Gruppe, was etwa berufliche 

Eigenheiten und die Lebensform betreffen. Stichproben von Seelsorgenden fallen daher 

z. B. durch das hohe Bildungsniveau, die ungleichmäßige Geschlechterverteilung und die 

große Anzahl alleinlebender Personen auf. Das macht Vergleiche zur 

Allgemeinbevölkerung weniger passend, worauf schon Hall (1997) hingewiesen hat. 

Daten für entsprechende Vergleichsgruppen, wie z. B. Helferberufe, Ärzte oder Lehrer, 

existieren allerdings nicht für alle Messinstrumente. Somit sind die Schlussfolgerungen 

aus den Vergleichen stets aus der jeweiligen Perspektive zu betrachten. 

Was die Studien insgesamt betrifft, liegt ein eindeutiges Gewicht auf Querschnittsstudien, 

die lediglich Momentaufnahmen darstellen. Demgegenüber gibt es nur drei 

Langzeitstudien (Hybels et al., 2018; Milstein et al., 2019; Miner, 2007a, 2007b). Daher 

fehlen bisher Daten zur 12-Monats-Prävalenz und zur Lebenszeitprävalenz von 

Depressionen bei Seelsorgenden.  

Für die statistische Auswertung der empirischen Daten ergeben sich ebenfalls 

Schwierigkeiten. So sind Durchschnittswerte, wie sie in den Studien berichtet werden, 

anfällig für eine Verzerrung durch Extreme. Hypothetisch wird (in der Regel) eine 

Normalverteilung angenommen, wobei es sich dabei um eine Modellierung der 

Wirklichkeit handelt.116 Bei der Depressivität stellen Mittelwerte daher auch ein Problem 

dar: sie bilden die individuelle Wirklichkeit von Personen ohne jegliche Symptome für 

eine Depression und Personen mit vielen Symptomen unvollkommen ab. Mittelwerte 

bilden so nur den überindividuellen Trend der untersuchten Population ab, was zwar ganz 

dem leitenden statistischen Interesse entspricht, aber eben über den Einzelfall keine 

Aussage zulässt. Untersuchungen mittels festgelegter Grenzwerte können da hilfreich 

sein, haben aber wiederum eine Schwäche: je nach angelegtem Grenzwert werden 

unterschiedliche Depressionsraten erzielt (Piette et al., 2020; Raj & Dean, 2005). 

Vor allem muss berücksichtigt werden, dass die berichteten Korrelationen keine 

Kausalität bedeuten. Zusammenhänge, die durch Korrelationen beschrieben werden, sind 

assoziativ und haben keine kausale Richtung. So könnte es sein, dass Seelsorgende, die 

 
116 Bei der Depressivität wird eine verschobene Verteilung zu Gunsten der weniger depressiven Menschen 
angenommen (Franke, 2000). 
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mit ihrem Leben zufrieden sind, weniger depressiv sind – oder aber umgekehrt, dass 

depressive Seelsorgende weniger lebenszufrieden sind. Auch können Scheinkorrelationen 

nicht ausgeschlossen werden, d. h., dass der Zusammenhang auf einer dritten 

unbekannten Variable oder schlicht auf einem Zufall beruhen kann. Kausale 

Interpretationen von Korrelationen sind also unzulässig. 

Ein großes Problem, das an dieser Stelle etwas ausführlicher beleuchtet werden muss, ist 

die Frage nach der psychometrischen Qualität der Messinstrumente.117 Hier kann keine 

Testkritik durchgeführt werden, weil dies sowohl den Rahmen dieser Arbeit, als auch die 

Kompetenz des Autors übersteigt. Es lässt sich aber allgemein festhalten, dass die Daten 

zur Depressivität von Seelsorgenden fast ausschließlich aus Selbstauskünften durch die 

Seelsorgenden stammen. Selbstauskünfte sind aber zum einen nie frei von Über- oder 

Unterschätzung und zum anderen nicht identisch mit einer klinischen Diagnose nach den 

ICD- oder DSM-Kriterien. Die (Selbst-)Kritik an den verwendeten Messinstrumenten 

durchzieht die Studien bei Seelsorgenden (Edwards et al., 2021; Jacobs, 2019c; Knox et 

al., 2002; Lau, 2018; Piette et al., 2020; Proeschold-Bell et al., 2013; Virginia, 1998). Je 

nach verwendetem Instrument schwanken die Depressivitätsraten erheblich, wie oben für 

den PHQ und den CES-D gezeigt. Es darf daher bei Screeningstudien nicht nur auf das 

Ergebnis geschaut werden, sondern es muss immer auch darauf geachtet werden, wie es 

erhoben wurde. 

Zwar sind psychologische Fragebögen wie PHQ und CES-D sorgfältig entwickelte und 

evaluierte Instrumente, die das Konstrukt Depression passend zu erfassen scheinen 

(Chenneville, Gabbidon, Drake, & Rodriguez, 2019; Khamseh, Baradaran, Javanbakht, 

Mirghorbani, Yadollahi, & Malek, 2011; Milette, Hudson, Baron, & Thombs, 2010).118 

Dennoch sind solche Messungen allein nicht als klinische Diagnose einer Depression 

interpretierbar (Franke, 2013; Hammer, 2016; Wittchen & Beesdo-Baum, 2011; Wittchen 

& Jacobi, 2006; Wittchen et al., 2010).119 Selbstbeurteilungsinstrumente scheinen generell 

 
117 Gemeint sind Aspekte wie Validität, Reliabilität, Passung des Messinstrumentes zur Stichprobe, 
Übereinstimmung von Messung und theoretisch-diagnostischem Konstrukt u. s. w. 
118 Allerdings berichten auch diese Studien höhere Werte für den CES-D als für den PHQ. 
119 „Der alleinige Einsatz von Fragebögen oder klinischen Fremdbeurteilungsskalen wird ebenso wie die 
klinische Routinediagnostik wegen der mangelhaften Zuverlässigkeit abgelehnt. Fragebögen führen zumeist 
zu einer Überschätzung der wahren Häufigkeit (Prävalenz), während für die ärztliche Routinediagnostik 
sowohl Über- wie auch Unterschätzungen dokumentiert sind. Fragebögen bilden zwar gut das aktuelle 
erlebte Ausmaß an Depressivität ab; dieses ist jedoch diagnostisch unspezifisch und spiegelt in erster Linie 
die Befindlichkeit wider. Daher sollte auf der Grundlage von Fragebogendiagnostik besser von depressiven 
Syndromen (gleichzeitiges Vorliegen verschiedener Symptome) als von Diagnosen im engeren Sinne (z. B. 
im Sinne des ICD-10 oder DSM-IV) gesprochen werden. Unterschiedliche Erhebungsstrategien und 
Definitionen haben grundlegende Auswirkungen auf die Prävalenzschätzung […]: Depressive Symptome 
oder vorübergehende depressive Stimmungslage […], wie sie zum Beispiel als bestimmende Merkmale des 
depressiven Syndroms über Fragebögen erfasst werden, sind mit über 26 % etwa dreimal häufiger wie der 
Anteil der Personen, der die strikten Kriterien einer depressiven Episode erfüllt (8 %)“ (Wittchen et al., 
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höhere Prävalenzen für Depressivität zu erzeugen (Bretschneider et al., 2017; Lim et al., 

2018; Wittchen & Jacobi, 2006).120 Dabei spielen wiederum auch die Grenzwerte eine 

entscheidende Rolle, welche etwa für den CES-D unterschiedlich angegeben werden (≥16 

vs. ≥20) (Radloff, 1977; Vilagut et al., 2016). Konkret für die Seelsorgenden heißt das, 

dass die erhöhten Depressivitätswerte noch nicht auf eine erhöhte Pathologie depressiver 

Erkrankungen unter Seelsorgenden schließen lassen. Die besonders erhöhten Werte beim 

CES-D könnten auch auf einer mangelnden Passung des Fragebogens für Seelsorgende 

beruhen.121 Die erhöhten Werte könnten auch in größerer Sensibilität, Selbstreflexion, 

emotionaler Sprachfähigkeit und Ehrlichkeit von Seelsorgenden begründet sein.122  

Psychologische Selbsteinschätzungsfragebögen sind als Teil der Depressionsdiagnostik123 

und als Screeninginstrumente für statistisch-empirische Erhebungen unerlässlich. Ihre 

Ergebnisse sind aber vor dem Hintergrund des eben Geschilderten auch mit Bedacht zu 

betrachten. Die erhöhte Depressivität bei Seelsorgenden ist jedenfalls ernst zu nehmen, 

denn auch subklinische Depressionsphänomene können lebensbeeinträchtigend und 

gesundheitsgefährdend sein (Busch et al., 2013). 

Bisher fehlen Studien mit Seelsorgenden, die eine klinisch-diagnostizierte depressive 

Erkrankung haben oder Studien zur Depressivität unter ehemaligen Seelsorgenden. 

Ebenso fehlen besonders auch qualitative und phänomenologische Studien zur 

 
2010, S. 13). Ebenso: „An dieser Stelle sei bereits erwähnt, dass mit kurzen Selbstbeurteilungsverfahren […] 
die Diagnose z. B. einer Depression formal nicht gestellt werden kann, da nicht alle nötigen Kriterien 
hinreichend erfasst werden. Vielmehr wird das Vorhandensein von Symptomen erfasst, welche im Rahmen 
der zu erfassenden psychischen Erkrankungen vorkommen können“ (Hammer, 2016, S. 8). Vgl. auch 
Theorie: Was ist Depression? – Diagnose. 
120 „Studies that utilised self-rated depression scales produced a significantly higher point prevalence of 
depression compared to studies using clinician-rating scales. […] Furthermore, diagnostic interviews adopt 
a more stringent criteria and identify those with a depressive disorder but not with depressive symptoms“ 
(Lim et al., 2018, S. 6).  
121 Eine ganze Reihe von Items des CES-D sind – im Vergleich zum PHQ, der mehr an die klinisch-
diagnostischen Symptomatik (ICD/DSM) angelehnt ist – eher offen gehalten, sodass diese möglicherweise 
von Seelsorgenden anders verstanden werden. Items wie „Während der vergangenen Woche…blickte ich 
voller Hoffnung in die Zukunft“, „…empfand ich alles anstrengend“, „…fühlte ich mich einsam“ oder 
„…hatte ich das Gefühl, genauso gut wie andere Menschen zu sein“ können im Kontext katholischer 
Seelsorgender missverständlich oder ambivalent sein (Radloff, 1977, S. 387 [Übersetzung des Verfassers]). 
So erlebt die katholische Kirche seit Jahrzehnten Krisen, die die Zuversicht von Seelsorgenden negativ 
beeinflussen können. Die vielfach berichtete hohe subjektive Arbeitslast kann die Wahrnehmung der 
Seelsorgenden so beeinträchtigen, dass sie ihr tägliches Tun als erschöpfend und mühsam empfinden. Die 
zölibatäre Lebensform der Priester lässt erwarten, dass diese auch ein höheres Einsamkeitsempfinden haben 
und das Bewusstsein von menschlicher Fragmenthaftigkeit und Schuld lässt Seelsorgende vielleicht eine 
nicht nur bejahende, sondern auch demütig-kritische Haltung zur eigenen Person einnehmen. Zugleich ist 
aber auch eine umgekehrte Deutung möglich, insofern etwa angesichts des Glaubens an einen liebenden 
Gott Zuversicht und Gelassenheit wachsen können. All diese Aspekte zeigen auf, dass die Items für 
Seelsorgende eine interpretatorische Offenheit haben, die verzerrend wirken könnte. Vgl. hierzu Welche 
Gründe gibt es für die erhöhte Depressivität bei Seelsorgenden? – Verzerrung durch Messinstrumente.  
122 Vgl. hierzu Welche Gründe gibt es für die erhöhte Depressivität bei Seelsorgenden? – Vulnerable Persönlichkeiten und 
Sensibilität sowie Selektionsprozesse. 
123 Vgl. Theorie: Was ist Depression? – Diagnose. 
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Depressivität bei Seelsorgenden, um etwa aufzuklären, ob sich Depressivität bei 

Seelsorgenden anders manifestiert als bei anderen Menschen. Begrüßenswert wäre es, 

wenn diese Lücken in der Forschung zukünftig geschlossen würden. Dies würde auch 

dazu beitragen, das Phänomen der Depressivität bei Seelsorgenden weniger 

reduktionistisch und mathematisiert zu betrachten, wie es bisweilen in der empirischen 

Psychologie geschieht (Baumgartner, 1990).  
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III. Eigene Auswertung: Die Seelsorgestudie in Deutschland  

 

Einleitung 

Die Deutsche Seelsorgestudie (German Pastoral Ministry Study) wurde zwischen 2012 und 

2014 durchgeführt und hatte zum Ziel „Ressourcen und Belastungen von pastoralen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ (Baumann et al., 2017, S. 11) der katholischen Kirche 

in Deutschland zu erforschen. Die Seelsorgestudie wurde als umfangreiche „quantitative 

Untersuchung mit bewährten gesundheits-, arbeitspsychologischen und 

psychosomatischen Fragebögen“ (Baumann et al., 2017, S. 11) durchgeführt,124 welche die 

Lebens- und Berufszufriedenheit, Gesundheit, Persönlichkeit, Spiritualität und das 

Engagement der Seelsorgenden gemessen haben. Für Deutschland ist diese Studie die 

bisher erste derartig groß angelegte, empirisch-psychologische Studie unter katholischen 

Seelsorgenden und bildet daher einen fixen Ausgangspunkt für die Forschung, wenn es 

um die gesundheitliche Situation der hiesigen Seelsorgenden geht.125 Veröffentlicht sind 

die Ergebnisse der Studie in einer ganzen Reihe von wissenschaftlichen und 

allgemeinverständlichen Beiträgen, wobei die umfangreichste und breitenwirksamste 

Publikation Zwischen Spirit und Stress von Baumann et al. (2017) stammt.126  

Die Ergebnisse der Seelsorgestudie zur Depressivität bei Seelsorgenden wurden bisher 

nur teilweise untersucht und veröffentlicht. Jacobs (2019c, S. 19) hat sich jüngst dazu 

geäußert: „Auch in der Deutschen Seelsorgestudie 2012–2014 scheinen die Seelsorgenden 

bezüglich Depressivität […] stärker belastet zu sein als Gruppen aus der 

Normalbevölkerung. Zur Zeit ist dieses Ergebnis – obwohl völlig konform mit den 

vorliegenden Daten – noch als vorläufig zu betrachten, weil die zugänglichen 

Referenzstichproben nicht repräsentativ sind für die Normalbevölkerung.“ In der 

folgenden Analyse wird versucht, diese Vorläufigkeit teilweise zu beheben.  

Forschungshypothesen 

In Hinblick auf das Ziel dieser Arbeit wird hier die erste These aus dem vorhergehenden 

Kapitel für die deutschen Seelsorgenden vertieft.127 Die Forschungsfrage lautet: Wie 

depressiv sind die Seelsorgenden in Deutschland? Dabei soll zunächst deskriptiv 

 
124 Der qualitative Teil der Seelsorgestudie bleibt hier unberücksichtigt. 
125 An einem Studienpendant in der evangelischen Kirche mangelt es bisher. Erwähnenswert sind zwei 
kleinere evangelische Seelsorgestudien: von Heyl (2003a, 2003b) (vgl. Studien zur Depressivität bei Seelsorgenden 
– Europa) und Stahl, Hanser und Herbst (2019). 
126 Die Anzahl der Veröffentlichungen zur Seelsorgestudie ist mittlerweile sehr groß. Eine Bibliografie zur 
Seelsorgestudie fehlt leider bisher.  
127 Vgl. Thesen zum Forschungsstand – 1. Seelsorgende sind von erhöhter Depressivität betroffen. 
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beschrieben werden, wie die Situation der Seelsorgenden allgemein und differenziert nach 

Geschlecht und Berufsgruppe aussieht. Vom Autor dieser Arbeit werden folgende vier 

Hypothesen aufgestellt: Es wird erwartet, dass die Seelsorgenden in Deutschland… 

1.) eine höhere Depressivität als die Allgemeinbevölkerung berichten; 

2.) eine höhere Depressivität als Vergleichsgruppen berichten; 

3.) ähnlich hohe Depressivitätswerte verglichen mit Helferberufen angeben; 

4.) ähnlich hohe Depressivitätswerte wie andere Seelsorgende erreichen. 

Diese Hypothesen werden im Folgenden durch den Vergleich der Daten der Deutschen 

Seelsorgestudie mit mehreren mittlerweile vorhandenen Vergleichsgruppen überprüft. 

Methodik: Stichprobe, Messinstrument, Analyse 

Im Rahmen der Deutschen Seelsorgestudie wurden 8.574 Seelsorgende, aus den 

Berufsgruppen von Priestern, Diakonen, Pastoralreferenten und -referentinnen sowie 

Gemeindereferenten und -referentinnen, befragt (Baumann et al., 2017). Damit handelt 

es sich um die größte Stichprobe von Seelsorgenden, die in dieser Arbeit berücksichtigt 

wurde. Die Seelsorgenden stammen aus 22 von 27 deutschen Bistümern. Die 

demografischen Angaben zur Stichprobe sind Tabelle 3 zu entnehmen. 

Als ein Teil der Seelsorgestudie wurde die psychosomatische Gesundheit der 

Seelsorgenden in den Blick genommen. Hierfür kam das Brief Symptom Inventory (BSI-18)128 

zum Einsatz, welches auch Rossetti (2009, 2011) in seiner US-Priesterstudie verwendet 

hat. Das BSI-18 ist ein Selbstbeurteilungsfragebogen mit 18 Items, die zu den drei 

Subskalen Depressivität, Ängstlichkeit und Somatisierung mit je sechs Items zusammengefasst 

werden (Franke, Jaeger, Glaesmer, Barkmann, Petrowski, & Braehler, 2017; Spitzer, 

Hammer, Löwe, Grabe, Barnow, Rose, Wingenfeld, Freyberger, & Franke, 2011). Damit 

misst das BSI-18 – ebenso wie die Langform BSI (53 Items) – „die subjektiv empfundene 

Beeinträchtigung durch […] körperliche und psychische Symptome bei einem Zeitfenster 

von sieben Tagen“ (Franke, 2000, S. 3). Der BSI stellt wiederum eine Kurzform des SCL-

90-R dar (Franke, 2000), sodass beim BSI-18 von der Kurzform der Kurzform 

gesprochen werden kann (Franke, 2013; Franke et al., 2017). Die Skala Depressivität 

wurde für den BSI-18 ohne Veränderung aus dem BSI übernommen und wird auch als 

separate Skala Depr-6 verwendet (Franke, 2013). Die Depressivität wird im BSI-18 mit 

Items gemessen, welche typische Symptome einer Depression129 widerspiegeln:  

 

 
128 S. Anlagen: BSI-18 - Fragebogen aus der Deutschen Seelsorgestudie 2012-2014. 
129 Vgl. Theorie: Was ist Depression? – Symptomatik und Diagnose. 
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Item-Nr. Einleitung: „Wie sehr litten Sie in den letzten sieben Tagen unter ...?“ 

2 dem Gefühl, sich für nichts zu interessieren 

5 Einsamkeitsgefühlen 

8 Schwermut 

11 dem Gefühl, wertlos zu sein 

14 einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit angesichts der Zukunft 

17 Gedanken, sich das Leben zu nehmen 

Die Antwortmöglichkeiten liegen auf einer Likert-Skala zwischen überhaupt nicht (0) und 

sehr stark (4). Ausgewertet werden kann der BSI-18 auf verschiedene Arten, wobei 

üblicherweise Durchschnittswerte oder normierte T-Werte betrachtet werden – jeweils 

für die einzelnen Skalen, wie für alle Items zusammengenommen (Franke, 2000, 2013; 

Franke et al., 2017; Spitzer et al., 2011). Letzterer Gesamtwert (Summe aller Itemwerte 

geteilt durch Anzahl der Items) wird als Global Severity Index (GSI) bezeichnet und gilt als 

„der psychometrisch beste Kennwert des BSI“ (Franke, 2000, S. 21). Der GSI gibt „das 

vorliegende Ausmaß der psychischen Belastung“ insgesamt an, während die einzelnen 

Skalen eine gewisse Differenzierung der Belastungen ermöglichen (Franke, 2000, S. 20). 

Als Grenzwert wird für die T-Werte ≥63 angegeben, d. h. jemand, der beim GSI (oder 

auf einer Skala) einen T-Wert von ≥63 erreicht, ist als positiver Fall insgesamt (oder für die 

entsprechende Skala) mit erhöhter Belastung auffällig (Franke, 2000; Hammer, 2016; 

Rossetti, 2011).130 Die Gesamtzahl derer, die über dem Grenzwert liegen, wird prozentual 

mit der caseness (Anteil aller positiven Fälle an der Stichprobe) angegeben.  

Die psychometrische Qualität des BSI-18 wurde in einer Reihe von Studien belegt (Franke 

et al., 2017; Franke, Jäger, Morfeld, Salewski, Reimer, Rensing, Witzke, & Türk, 2010; 

Hammer, 2016; Rusdorf, Franke, Jäger, Küch, Rossband, & Morfeld, 2010; Spitzer et al., 

2011). Depr-6 korreliert dabei im hohen Bereich mit anderen Depressionsfragebögen 

(HADS, PHQ), sodass die Depressivität passend erfasst wird (Franke, 2013; Franke et al., 

2017; Hammer, 2016; Rusdorf et al., 2010). Personen mit einer klinischen 

Depressionsdiagnose zeigen – wie erwünscht – hohe Werte beim GSI und bei Depr-6 

(Franke, Ankerhold, Haase, Jäger, Tögel, Ulrich, & Frommer, 2011; Hammer, 2016; 

 
130 „Bei T-Werten, die zwischen 40 und 60 liegen, kann nicht von klinischer Auffälligkeit gesprochen 
werden, da sich in diesem Wertebereich 2/3 der Normgruppe befinden. Bei einem T-Wert von 60 befindet 
sich der Patient allerdings schon im 84 Zentil, liegt der T-Wert bei 70, dann gilt das 98 Zentil - die 
Auffälligkeit nimmt also mit der Höhe des T-Wertes zu“ (Franke, 2000, S. 18). „Bei der Betrachtung der 
einzelnen Skalen sollten nur die als klinisch relevant interpretiert werden, deren T-Wert ≥63 ist“ (Franke, 
2000, S. 21). 
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Spitzer et al., 2011).131 Zugleich muss aber festgehalten werden, dass auch das BSI-18 

keine klinischen Diagnosen stellt.132 Das BSI-18 stellt eine anwendungsökonomische 

Reduktion des BSI und des SCL-90-R dar, was aber zulasten der Genauigkeit geht (Franke 

et al., 2011). Besonders problematisch ist die Tatsache, dass die drei Dimensionen 

Depressivität, Ängstlichkeit und Somatisierung – besonders in klinisch unauffälligen 

Gruppen – wenig trennscharf sind (Hammer, 2016; Spitzer et al., 2011).133 Der BSI-18 

eignet sich somit eigentlich mehr als Screeninginstrument für unspezifische 

psychosomatische Belastungen im klinischen Kontext und weniger für eine explizite 

Erhebung der Depressivität in der Allgemeinbevölkerung (Franke et al., 2017; Hammer, 

2016; Spitzer et al., 2011). Dies muss in der nun folgenden Analyse der Depressivität der 

deutschen Seelsorgenden anhand des BSI-18 bedacht werden. 

Der Datensatz zur Deutschen Seelsorgestudie wurde dem Autor dieser Arbeit von Prof. 

Dr. Christoph Jacobs zur Verfügung gestellt und mit SPSS Statistics 26 analysiert. Die 

Daten für passende Vergleichsgruppen wurden aus einer Reihe mittlerweile publizierter 

Studien mit dem BSI bzw. BSI-18 entnommen.  

Ergebnisse: Depressivität bei katholischen Seelsorgenden in 

Deutschland  

A) Vergleich über Mittelwerte  

In der nachfolgenden Tabelle 3 werden die Durchschnittswerte für die Depressivität bei 

Seelsorgenden, gemessen mit der Skala Depr-6 des BSI-18, präsentiert. Die Ergebnisse 

werden dabei zunächst für alle Seelsorgenden, dann getrennt nach Geschlecht und 

Berufsgruppe abgebildet. Direkt im Anschluss folgen neun deutsche Vergleichsgruppen 

aus sechs Studien, die die Skala Depr-6 (BSI-18 bzw. BSI) verwendet haben und hierfür 

Mittelwerte berichten.  

  

 
131 „Die Gruppe der psychisch Belasteten sowie die der sozialkommunikativ Belasteten berichteten die 
höchste Belastung bei DEPR“ (Franke et al., 2011, S. 84). Hammer (2016) berichtet, dass die Mittelwerte 
bei Personen mit Depressionsdiagnose fast doppelt so hoch sind, wie bei klinisch unauffälligen Personen. 
132 Franke (2000, S. 21) schreibt zum BSI, was ebenso für den BSI-18 gilt: „Ausdrücklich gewarnt wird vor 
einer Pathologisierung von Probanden, Klienten oder Patienten. Das BSI ist kein Verfahren, mit dem sich 
eine ICD-10-Diagnose stellen ließe, auch wenn die Skalenbezeichnungen klinisch sind. Man sollte sich bei 
der Interpretation immer wieder bewußt machen, daß jede Skala eine Spannbreite von leichter bis hin zu 
schwerer psychischer Belastung umfaßt.“ 
133 „Aufgrund seiner Anwendungsökonomie erscheint das BSI-18 als ein breit einsetzbares Verfahren in 
epidemiologischen und gesundheitswissenschaftlichen Studien; dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die 
psychometrischen Kennwerte in den nicht klinischen Stichproben eher ungenügend waren und auch die 
Subskalen nur eingeschränkt zwischen verschiedenen diagnostischen Gruppen diskriminieren konnten“ 
(Spitzer, 2011, S. 522). 
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Tabelle 3: BSI-18 – Mittelwerte der Skala Depressivität (Depr-6) in der Deutschen Seelsorgestudie und in deutschen 
Vergleichsgruppen 

Studie Stichprobe Durchschnittswert für 

Depressivität134  

Deutsche 

Seelsorgestudie 

(2012-2014) 

Teilweise 

veröffentlicht in 

Baumann et al. 

(2017) und Frick 

et al. (2016) 

Auswertung 

durch den 

Verfasser (2022) 

8.543 Seelsorgende aus 22 von 27 deutschen 

Diözesen zwischen 20 und 90 Jahren  

(ø56.2 Jahre, 55.5% aller Seelsorgenden zwischen 

45 und 65 Jahren alt, 24.9% >65 Jahre, 19.6% 

<45 Jahre, 25.4%♀) 

 

42% Rücklaufquote 

 

Alle pastoralen Berufsgruppen vertreten: 

Priester: 4.127 (48.5%) 

Diakone: 1.035 (12.1%) 

Pastoralreferenten (♂♀): 1.507 (17.7%) 

Gemeindereferenten (♂♀): 1.846 (21.7%) 

Alle Seelsorgenden:  

0.42 (SD=0.57) 

 

Seelsorger: 

0.43♂ (SD=0.58);  

Seelsorgerinnen 

(Gemeindereferentinnen und 

Pastoralreferentinnen): 

0.40♀ (SD=0.53) 

 

Priester:  

0.46 (SD=0.59) 

Diakone:  

0.37 (SD=0.56) 

Pastoralreferenten (♂♀): 

0.38 (SD=0.50) 

Gemeindereferenten (♂♀):  

0.41 (SD=0.56) 

Franke (2000) Stichprobe 1: 600 Institutsmitarbeiter zwischen 

15 und 80 Jahren (ø33.3 Jahre, 50%♀, 71% 

verheiratet), Daten von 1995 bis 1997 erhoben  

 

Stichprobe 2: 589 Studenten zwischen 18-54 

Jahren (ø24.3 Jahre, 90% <30 Jahre, 49.6%♀, 

5.8% verheiratet), Daten von 1994 bis 1998 

erhoben 

Stichprobe 1:  

0.24♂ (SD=0.32)  

0.33♀ (SD=0.40)  

 

Stichprobe 2:  

0.55♂ (SD=0.65) 

0.57♀ (SD=0.64) 

Spitzer et al. 

(2011) 

Stichprobe 1: 369 Studenten (ø24.4 Jahre, 

69.6%♀, 2.7% verheiratet) 

 

Stichprobe 2: 256 nichtklinische Probanden 

(ø41.3 Jahre, alle ≥18 Jahre, 70.3%♀, 50.8% 

verheiratet) 

 

Stichprobe 3: 1.215 psychisch kranke Patienten 

(ø40.2 Jahre, alle ≥18 Jahre, 69.3%♀, 33% 

verheiratet, 48.6% mit ICD-Diagnose 

Depression) 

Stichprobe 1:  

0.40 (SD=0.57) 

 

Stichprobe 2:  

0.23 (SD=0.39) 

 

Stichprobe 3:  

1.54 (SD=1.06) 

Patienten mit klinischer 

Hauptdiagnose Depressive 

Störung135:  

1.94 (SD=1.00) 

 
134 Mittelwert berechnet auf ein Item (Summe Depr-6 geteilt durch 6 Items). 
135 Unabhängig von komorbiden Nebendiagnosen, vgl. Spitzer et al. (2011, S. 520). 
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Studie Stichprobe Durchschnittswert für 

Depressivität134  

Franke et al. 

(2011) 

638 Psychotherapiepatienten zwischen 17 und 68 

Jahren (ø36.1 Jahre, 54.9%♀, 37,2% verheiratet, 

41.1% mit ICD-Diagnose Depression), Daten 

von 2005 bis 2008 erhoben 

1.42 (SD=0.96) 

Patienten mit ICD-Diagnose 

Depression: 

1.70 (SD=0.97) 

Hammer (2016) 1.086 Patienten einer psychologischen Ambulanz 

zwischen 17 und 88 Jahren (ø41 Jahre, 69.3%♀, 

32% verheiratet, 40.7% mit Diagnose depressive 

Episode, 18.2% mit Diagnose rezidivierende 

depressive Störung), Daten von 2008 bis 2009 

erhoben 

1.51 (SD=1.06) 

1.39♂ (SD=0.98) 

1.56♀ (SD=1.09) 

 

Frick et al. (2016) 

& Baumann et al. 

(2017) 

Unveröffentlichte Vergleichsgruppe von Jacobs: 

389 bayerische Sozialarbeiter (ø38.8 Jahre♀, 

ø41.5 Jahre♂, 55%♀) 

0.33♂ (SD=0.45) 

0.50♀ (SD=0.70) 

Franke et al. 

(2017) 

2.516 Personen einer bevölkerungsstatistisch für 

Deutschland repräsentativen Stichprobe (Alter 

zwischen 14-94 Jahren, ø50.5 Jahre, 53.7%♀, 

52% verheiratet), Daten 2009 erhoben  

0.29 (SD=0.54) 

0.26♂ (SD=0.52) 

0.32♀ (SD=0.55) 

Deskriptive Ergebnisse zu den Seelsorgenden 

Die deutschen Seelsorgenden zeigen kleine Unterschiede in den Mittelwerten für die 

Depressivität zwischen Seelsorgern und Seelsorgerinnen; wider Erwarten haben letztere 

etwas niedrigere Werte.136 Dieser Unterschied ist nach Überprüfung mittels einfaktorieller 

Varianzanalyse allerdings nicht signifikant.137  

Auffälliger ist dagegen der Unterschied zwischen den Berufsgruppen: Priester berichten 

die höchste Depressivität, gefolgt von Gemeindereferenten (♂♀) und Pastoralreferenten 

(♂♀), während Diakone die niedrigsten Werte haben. Diese Unterschiede sind statistisch 

signifikant.138 

Vergleich zur Allgemeinbevölkerung und zu Vergleichsgruppen 

Werden nun die Durchschnittswerte der Seelsorgenden mit den Werten für Depressivität 

aus anderen deutschen Studien verglichen, ergibt sich ein ambivalentes Bild. Der 

Gesamtwert aller Seelsorgenden ist gerundet dreieinhalb- bis viereinhalbmal niedriger als 

bei psychisch auffälligen Stichproben (Franke et al., 2011; Hammer, 2016; Spitzer et al., 

2011), aber eineinhalb- bis zweimal höher als in der Allgemeinbevölkerung (Franke et al., 

 
136 Es könnte sich um eine Stichprobenverzerrung handeln. Die Stichproben von Seelsorgern und 
Seelsorgerinnen sind sehr unterschiedlich groß mit einer Überschneidung zwischen Geschlecht und 
Unterschied in der Lebensform (Zölibat/Paarbeziehung). Allerdings lässt sich die gleiche Beobachtung bei 
den österreichischen Lehrern machen, bei denen es diese Überschneidung nicht gibt (s. weiter unten).  
137 Berechnung hier nicht dargestellt. Vgl. Frick et al. (2016). 
138 Berechnung hier nicht dargestellt. Vgl. Frick et al. (2016). 
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2017; Spitzer et al., 2011). Gleichhoch sind die Werte dagegen zu einer Stichprobe aus 

Studenten (♂♀) (Spitzer et al., 2011). Die folgende Visualisierung zeigt die Höhe der 

Depressivität der Seelsorger und Seelsorgerinnen im Verhältnis zu den verschiedenen 

Vergleichsgruppen.  

 

 

 

 

 

 

Ein Problem ist, dass alle Vergleichsgruppen deutlich jünger und weiblicher sind als die 

Seelsorgenden. Da Jüngere und Frauen allerdings tendenziell höhere Belastungswerte 

angeben, kann gemutmaßt werden, dass die Differenz zwischen Seelsorgenden und 

Stichproben mit älteren, mehrheitlich männlichen Teilnehmern noch größer ausfallen 

würde.  

Vergleich zu österreichischen Religionslehrern 

Leider fehlen für den BSI weiterhin passende Vergleichsgruppen aus dem Bereich der 

Helferberufe. Deshalb sollen hier die Daten einer Studie unter österreichischen Lehrern 

und Lehrerinnen herangezogen werden, die diese Lücke füllen können. Im Erzbistum 

Wien wurde 2018 von Jacobs und Günther (2018) eine adaptierte Version der 

Seelsorgestudie (inkl. BSI-18) unter 644 katholischen Religionslehrern (♂♀) 

durchgeführt. Die Daten zur Depressivität aus dieser Studie werden hier erstmals 

veröffentlicht.  

Religionslehrer stellen eine sozioökonomisch, beruflich und belastungsmäßig ähnliche 

Gruppe wie die Seelsorgenden dar. Außerdem verstehen sich nicht wenige Religionslehrer 

in gewisser Weise auch als in der Seelsorge tätig. Zwischen Österreich und Deutschland 

kann eine annähernd gleiche soziale Situierung von Seelsorgenden und Lehrern 

angenommen werden, sodass hier ein Vergleich passend erscheint. Tabelle 4 enthält die 

Depressivitätswerte für die Stichprobe. 

  

Sozialarbeiterinnen  

(Baumann et al., 2017) 

Studentinnen  

(Franke, 2000)  

Psychologische Patientinnen 

(Hammer, 2016) 

Seelsorgerinnen 

Allgemeinbevölkerung ♀ 

(Franke et al., 2017) 

Institutsmitarbeiterinnen 

(Franke, 2000) 

Studenten  

(Franke, 2000)  

Psychologische Patienten 

(Hammer, 2016) 

Seelsorger 

Allgemeinbevölkerung ♂  

Institutsmitarbeiter  

(Franke, 2000) 

Sozialarbeiter  

(Baumann et al., 2017) 
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Tabelle 4: BSI-18 – Mittelwert für Skala Depressivität (Depr-6) und T-Mittelwerte Global Severity Index (GSI) und 
Skala Depressivität (Depr-6) sowie positive Fälle (caseness) für die Berufsgruppe der Religionslehrer im Erzbistum Wien 

Stichprobe  Berufsgruppe Durchschnitt 

Depr-6139 

T-Wert 

GSI 

T-Wert 

Depr-6 

GSI-

caseness140 

Depr-6-

caseness141 

Jacobs und 

Günther (2018) 

Auswertung 

durch den 

Verfasser (2022) 

644 Lehrer 

(ø48.8 Jahre, 

74.2%♀)  

Rücklaufquote: 

43% 

 

Alle Lehrer 

 

 

0.35 
(SD=0.53) 

 

47.1 

 

50.8 

 

15.4% 

 

15.7% 

 

Lehrer♂ 

 

 

0.37 

(SD=0.57) 

 

47.6 

 

52.9 

 

14.7% 

 

18.7% 

 

Lehrerinnen♀ 

 

0.34 

(SD=0.52) 

 

46.9 

 

49.9 

 

15.6% 

 

14.7% 

 

Die Seelsorgenden zeigen mit einem Durchschnittswert von 0.42 wieder höhere Werte 

als die Vergleichsgruppe der Religionslehrer (♂♀). In Berufsgruppen differenziert fällt 

aber auf, dass die Werte von Diakonen und Pastoralreferenten (♂♀) den Werten der 

Lehrer (♂♀) sehr nahekommen, während die Gemeindereferenten (♂♀) und noch mehr 

die Priester weiter von diesen entfernt liegen.  

Zwischenfazit 

Aus den Vergleichen lässt sich ableiten, dass deutsche Seelsorgende eine (leicht) erhöhte 

Depressivität berichten. Allerdings fällt diese nicht in den klinisch auffälligen Bereich, da 

die Werte deutlich niedriger liegen als bei Patientenstichproben. Die Seelsorgenden 

scheinen zumindest im ähnlichen Bereich erhöhter Depressivität von Lehrern (♂♀), 

Sozialarbeitern (♂♀) und Studenten (♂♀) zu liegen, die allesamt höhere Werte als die 

Allgemeinbevölkerung verzeichnen. Priester berichten die höchste depressive Belastung.  

B) Vergleich über T-Werte 

Die Auswertung der Depressivität kann, wie oben geschildert, auch mit T-Werten 

erfolgen. Diese haben den Vorteil, dass sie durch ihre Normierung ein differenzierteres 

Bild als die Mittelwerte ermöglichen. Das Spektrum der T-Werte spannt sich stets 

zwischen 20 und 80 auf, der Mittelwert liegt normiert bei 50 mit einer 

Standardabweichung von 10. Für die Auswertung der Depressivität bei deutschen 

Seelsorgenden über T-Werte ergibt sich die zusätzliche Vergleichsmöglichkeit mit den 

Ergebnissen der Priesterstudie von Rossetti (2009, 2011), der ebenfalls T-Werte für den 

BSI-18 angibt.  

 
139 Mittelwert berechnet auf ein Item (Summe Depressivität geteilt durch 6 Items). 
140 Über dem Grenzwert von ≥63. 
141 Über dem Grenzwert von ≥63. 
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Deskriptive Ergebnisse zu den Seelsorgenden 

Das folgende Diagramm stellt die Häufigkeitsverteilung der in T-Werten normierten 

Depressivität bei deutschen Seelsorgenden dar: 

 

Ein T-Wert von 40 für Frauen bzw. 43 für Männer bedeutet nach der Normierung von 

Franke (2000) keinerlei Depressivität.142 Als Beobachtung kann daher festgehalten 

werden, dass über 2.800 Seelsorgende auf dem Minimum der Depressivitätsskala liegen. 

Insgesamt 297 Seelsorgende erreichen dagegen den Maximalwert von 80 (3.5%).143 

Grafisch zeigt sich wie zu erwarten ein Abflachen der Häufigkeit von links nach rechts, 

da für die Depressivität eine Verteilung zu Gunsten der weniger Depressiven 

angenommen wird. Dennoch fällt auf, dass es eine rechtslastige Tendenz hin zu höheren 

Depressivitätswerten gibt. Die beträchtliche Anzahl von 1.577 Seelsorgenden befindet 

sich im überdurchschnittlichen Bereich für Depressivität, rechts der roten Linie, welche 

den Grenzwert von ≥63 markiert.  

In der folgenden Tabelle 5 werden die durchschnittlichen T-Werte für den Global Severity 

Index (GSI) und für die Depressivität (Depr-6) sowie die positiven Fälle (caseness) für die 

 
142 Diese Personen haben einen Durchschnittswert von 0 auf der Skala Depr-6. Unterhalb dieser T-Werte 
(Bereich < MW – 1 SD) wird in der Normierung für die Skala Depr-6 keine weitere Differenzierung 
vorgenommen. Das liegt daran, dass die Differenzierung in den niedrigeren Depressivitätsbereichen nicht 
notwendig und sinnvoll erscheint, da hier die unauffälligen Fälle liegen, denn die Depressivität ist nicht 
normalverteilt, sondern linksschief verteilt (d. h. es wird eine Verteilung zu Gunsten der weniger 
Depressiven angenommen). 
143 Bei den österreichischen Lehrern sind es nur 1.6%, die den Maximalwert erreichen. 

0

500

1000

1500

2000

20 30 40 50 60 70 80

A
n

za
h

l 
d
er

 S
ee

ls
o

rg
en

d
en

T-Wert für Depressivität (Depr-6)

BSI-18 − Häufigkeitsverteilung der Depressivität in der 
Deutschen Seelsorgestudie



 

92 
 

Seelsorgenden insgesamt und dann wieder aufgeteilt nach Geschlecht und Berufsgruppe 

im Detail präsentiert. Im Anschluss daran stehen zum Vergleich die Ergebnisse von 

Rossetti (2009, 2011). Die T-Werte und die caseness der österreichischen Lehrer (♂♀) sind 

bereits in der obigen Tabelle 4 enthalten. 

Tabelle 5: BSI-18 – T-Mittelwerte Global Severity Index (GSI) und Skala Depressivität (Depr-6) sowie positive Fälle 
(caseness) in der Deutschen Seelsorgestudie und in der Seelsorgestudie von Rossetti (2009, 2011) 

Deutsche Seelsorgestudie (Auswertung durch den Verfasser (2022)) 

Berufsgruppe GSI Depr-6 GSI-caseness (über dem 

Grenzwert von ≥63) 

Depr-6-caseness (über 

dem Grenzwert von ≥63) 

Alle Seelsorgenden  52.2 53.7 21.1% 18.5% 

Seelsorger ♂ 52.7 54.4 21.3% 19.1% 

Seelsorgerinnen ♀ 50.8 51.5 20.5% 16.6% 

Priester 53.4 55.1 23.2% 20.5% 

Diakone 50.9 52.7 17.2% 15.7% 

Pastoralreferenten 

♂♀ 

51.1 52.6 17.6% 15.5% 

Gemeindereferenten 

♂♀ 

51.3 52.1 21.6% 17.9% 

Seelsorgestudie von Rossetti (2009, 2011) 

Berufsgruppe GSI Depr-6 GSI-caseness (über dem 

Grenzwert von ≥63) 

Priester (USA) 49.11 48.95 6.3%144 

Die T-Mittelwerte zeigen erneut, dass die Seelsorgenden höher liegen als die zugrunde 

gelegte Normbevölkerung (T-Wert = 50), denn alle Werte weichen nach oben ab (>50).145 

Priester berichten die höchste Depressivität und die höchste Gesamtbelastung. 

Gemeindereferenten (♂♀) haben den niedrigsten Wert für Depressivität, während 

Diakone und Pastoralreferenten (♂♀) mit fast identischen Werten knapp darüber liegen.  

Die gewichtigsten Aussagen lassen sich allerdings auf Grundlage der caseness machen. Mit 

Blick auf die Seelsorgenden, die den Grenzwert von ≥63 überschreiten, sind etwas mehr 

als ein Fünftel aller Seelsorgenden insgesamt mit psychosomatischen Beschwerden 

auffällig (GSI) und sollten gemäß dem Manual des BSI einer genaueren Untersuchung 

unterzogen werden (Franke, 2000). 18.5% aller Seelsorgenden liegen auf der Skala 

Depressivität über dem Grenzwert, wobei hier Priester mit 20.5% am höchsten und 

Pastoralreferenten (♂♀) mit 15.5% am niedrigsten abschneiden. Da Priester die Mehrheit 

 
144 Enthält sowohl die Priester, die beim GSI über dem Grenzwert liegen (143 Priester) als auch jene, welche 
auf zwei Skalen des BSI-18 über dem Grenzwert liegen (13 Priester) (Rossetti, 2011). 
145 Die T-Werte sind auf die Stichproben von Franke (2000) normiert worden. 
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der Männer in der Studie stellen, sind Seelsorger folglich insgesamt stärker belastet als 

Seelsorgerinnen.  

Vergleich zu amerikanischen Priestern 

Verglichen mit US-Priestern zeigen die Priester in Deutschland damit eine fast viermal so 

hohe Belastung auf dem GSI (Rossetti, 2011). Der T-Wert für die Depressivität zwischen 

den beiden Studien differiert um 6.15 Punkte. Rossetti (2009, 2011) findet in seiner Studie 

– gegenteilig zur Seelsorgestudie – einen T-Wert <50, was auf einen etwas gesünderen 

Zustand der Priester verglichen zur Normbevölkerung schließen lässt. Die Priester in 

Deutschland zeigen also deutlich höhere und schlechtere Depressivitätswerte in Vergleich 

zu den amerikanischen Priestern.  

Der Vergleich zwischen beiden Priestergruppen lässt kulturelle, soziale und andere 

Unterschiede zwischen Deutschland und den USA unberücksichtigt.146 Nichtsdestotrotz 

sind die Ergebnisse auffällig widersprüchlich. Es liegt nahe, entweder an den 

optimistischen Werten aus der Studie von Rossetti (2009, 2011) zu zweifeln oder eine 

Überzeichnung bei der Deutschen Seelsorgestudie zu vermuten. Möglicherweise bilden 

aber auch beide Ergebnisse die Wirklichkeit ab, sodass die Priester in Deutschland 

tatsächlich eine viel höhere psychosomatische Belastung erleben als ihre Amtsbrüder in 

den USA.  

Vergleich zu österreichischen Religionslehrern 

Ebenfalls eine deutlich höhere BSI-Gesamtbelastung zeigt sich für die Seelsorger (um 

rund fünf Punkte erhöht) und Seelsorgerinnen (um rund vier Punkte erhöht) im Vergleich 

zu den österreichischen Religionslehrern (♂♀). Zugleich ist aber eine nicht ganz so stark 

erhöhte Depressivität erkennbar (nur um rund eineinhalb Punkte erhöht). Auffällig ist, 

dass die Gruppe der Diakone minimal niedrigere Werte als die männlichen Lehrer hat, 

während die Priester etwas deutlicher nach oben abweichen. Allerdings ist der T-Wert-

Unterschied zwischen Priestern und männlichen Lehrern mit 2.2 Punkten nicht einmal 

halb so groß wie beim Vergleich zu den amerikanischen Priestern.  

Besonders interessant sind die Differenzen zu Lehrern bei der caseness. Der Trend geht 

hier bei der GSI-caseness wieder eindeutig in Richtung einer erhöhten Belastung der 

Seelsorgenden, wobei das Bild heterogen erscheint: während die Differenz zwischen 

männlichen Lehrern und Priestern mit 8.5 Prozentpunkten am höchsten ausfällt, liegt sie 

 
146 Da dem Autor dieser Arbeit keine Daten für die BSI-Prävalenz in der US-amerikanischen 
Allgemeinbevölkerung vorliegen, kann auch keine Aussage darüber getroffen werden, ob sich hier 
möglicherweise ein allgemeiner Prävalenzunterschied zwischen Deutschland und den USA widerspiegelt.  
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zwischen männlichen Lehrern und Diakonen nur bei 2.5 Prozentpunkten. 

Pastoralreferenten (♀♂) wiederum liegen noch etwas näher an der Vergleichsgruppe der 

Lehrer (♂♀) als Diakone, während Gemeindereferenten (♀♂) im Mittelfeld landen. 

Trotzdem fällt der Unterschied zwischen deutschen Priestern und österreichischen 

männlichen Lehrern viel weniger drastisch aus als beim Vergleich zur US-Priesterstudie.  

Für die Depr-6-caseness sehen die Ergebnisse wie folgt aus. Zunächst liegen alle 

Seelsorgenden (18.5%) im Vergleich zu Lehrern (♂♀) (15.7%) um 2.8 Prozentpunkte 

höher. Werden aber die Geschlechter berücksichtigt, relativiert sich diese Tatsache ein 

Stück weit: Männer liegen dann mit nur noch 0.4% Differenz nah beieinander, während 

Seelsorgerinnen um 1.9% höher liegen als Lehrerinnen. Die erhöhten Werte bei Männern 

scheinen dabei auf die Priester zurückzugehen, denn diese haben einen um 1.8 

Prozentpunkte erhöhten Wert verglichen zu männlichen Lehrern, während Diakone eine 

um 3 Prozentpunkte niedrigere (!) Depr-6-Auffälligkeit zeigen. Pastoralreferenten (♀♂) 

liegen minimal niedriger als Lehrer (♂♀), während Gemeindereferenten (♀♂) wieder eine 

höhere Differenz von 2.2% verzeichnen. 

Wird das Gesamtbild betrachtet, sind die Seelsorgenden psychosomatisch stärker belastet 

als Religionslehrer (♂♀). Bei der Depressivität aber leben sie in ähnlicher gesundheitlicher 

Verfassung. Diakone und Pastoralreferenten (♂♀) scheinen sogar etwas niedrigere Werte 

aufzuweisen, während Gemeindereferenten (♂♀) und mehr noch Priester eine höhere 

depressive Belastung berichten. Die Unterschiede in der Depressivität sind aber, mit 

gerundeten 2 Prozentpunkten, nur klein. Es muss abschließend angemerkt werden, dass 

die Religionslehrerstichprobe zu drei Vierteln aus Lehrerinnen bestand. Die 

Seelsorgestudie hatte dagegen gerade ein umgekehrtes Geschlechterverhältnis und viel 

mehr ältere Teilnehmer. Das beeinträchtigt die Vergleichbarkeit.147 

Zwischenfazit 

Die verschiedenen Untersuchungen in diesem Abschnitt lassen auf eine erhöhte 

psychosomatische Belastung der Seelsorgenden in Deutschland, besonders der Priester, 

schließen, wobei zugleich vor einer unzulässigen Pathologisierung gewarnt werden 

muss.148 Alle T-Werte im Intervall von 40 bis 60 liegen im Normalbereich (Franke, 2000). 

Die große Mehrheit der Seelsorgenden liegt in diesem Bereich. Darüber wurde gezeigt, 

dass eine nicht unbedeutende Anzahl von Seelsorgenden über keine Symptome berichtet. 

Daher sollten die Unterschiede nicht überinterpretiert werden. Hinzu kommen die 

 
147 Vgl. II. Forschungsstand – Kritische Anmerkungen. 
148 Vgl. III. Eigene Auswertung – Methodik: Stichprobe, Messinstrument, Analyse.  
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eingangs geschilderten Schwächen des BSI-18, welche die Deutung der Ergebnisse 

einschränken.149 So können die GSI- und Depr-6-caseness nicht einfach mit anderen 

Depressivitätsprävalenzen verglichen werden.  

Zusammenfassung: Ergebnisse zu den Forschungshypothesen 

Die vom Autor dieser Arbeit aufgestellten Hypothesen konnten teilweise bestätigt 

werden.  

1.) Deutsche Seelsorgende berichten – wie in der ersten Hypothese erwartet – eine 

höhere Depressivität als die Allgemeinbevölkerung.  

2.) Für die zweite Hypothese zeigt sich ein differenziertes Bild, wonach Seelsorgende 

deutlich unter den Werten klinisch auffälliger Vergleichsgruppen liegen (Patienten 

und Patientinnen mit einer Depressionsdiagnose), aber gleichhoch oder höher als 

Vergleichsgruppen aus Studenten und Studentinnen, Institutsmitarbeiterinnen 

und -mitarbeitern und Sozialarbeiterinnen und -arbeitern.  

3.) Die dritte Hypothese, dass Seelsorgende ähnlich hohe Depressivitätswerte 

verglichen zu Helferberufen angeben, konnte anhand des Vergleiches mit 

österreichischen Religionslehrerinnen und -lehrer verifiziert werden.  

4.) Die vierte Hypothese konnte dagegen nicht bestätigt werden: deutsche Priester 

haben eine deutlich höhere psychosomatische Belastung als amerikanische 

Priester.  

Auf die verschiedenen Begrenzungen wurde bereits im Verlauf dieses Kapitels 

hingewiesen. Nochmals soll aber betont werden, dass die erhöhten Depressivitätswerte 

bei Seelsorgenden nicht pathologisch zu betrachten sind. Außerdem ist unbedingt der 

Mangel an passenden Vergleichsgruppen von Helferberufen und Seelsorgenden zu 

berücksichtigen. 

Erstrebenswert wäre es, in zukünftigen Seelsorgestudien weiter verbreitete 

Messinstrumente zu verwenden, beispielsweise den PHQ, da für diesen eine bessere 

Vergleichsgrundlage vorliegt. Sollte jedoch nochmals der BSI-18 verwendet werden, dann 

wäre eine genauere Untersuchung der positiven Fälle angebracht und notwendig.  

Ergänzungen aus der Literatur zur Seelsorgestudie 

Leider kann in dieser Arbeit keine vollständige Auswertung der Daten der Seelsorgestudie 

zur Depressivität erfolgen, weil dies den Rahmen sprengen würde. Auch können hier, wie 

 
149 Vgl. III. Eigene Auswertung – Methodik: Stichprobe, Messinstrument, Analyse. 



 

96 
 

schon zu Anfang des Kapitels erwähnt, nicht alle neun Thesen zum Forschungsstand 

eingehend erörtert werden.150 Stattdessen wurde ein wesentlicher Einstieg geleistet, in dem 

die Daten der Deutschen Seelsorgestudie systematisch zugänglich gemacht wurden und 

in Kontext zu anderen Studien gesetzt wurden – mit klarem Bezug zur ersten These.  

An dieser Stelle soll die eigene Auswertung durch die bereits publizierten Erkenntnisse 

aus der Deutschen Seelsorgestudie vervollständigt werden, sofern diese sich mit der 

Depressivität beschäftigt haben. Die zusammengefassten Aspekte stellen weitere 

interessante Ansätze dar, denen in zukünftigen Forschungen nachgegangen werden 

könnte.  

Es kann zunächst allgemein festgehalten werden, dass alle neun Thesen zum 

Forschungsstand durch die Seelsorgestudie gestützt werden (Baumann et al., 2017; 

Büssing et al., 2017; Büssing et al., 2013; Frick, Büssing, Baumann, Weig, & Jacobs, 2016; 

Jacobs, 2019c).  

Die Depressivität zeigt in der Seelsorgestudie starke Korrelationen mit den beiden 

anderen BSI-Subskalen Ängstlichkeit und Somatisierung (Frick et al., 2016). Das passt zur 

Messproblematik des BSI-18 in nicht-klinischen Stichproben.151 Weiter finden sich starke 

positive Korrelationen mit wahrgenommener Stressbelastung (Frick et al., 2016) und mit 

spiritueller Trockenheit (Büssing et al., 2017; Büssing et al., 2013; Frick et al., 2016). 

Negativ korreliert Depressivität dagegen mit Lebenszufriedenheit (stark), 

Selbstwirksamkeitserfahrung (moderat) und täglicher Transzendenzerfahrung (schwach) 

(Frick et al., 2016). Vernachlässigbare Korrelationen zeigen sich mit der Teamgröße am 

Arbeitsplatz, der Größe der Seelsorgeeinheiten und der Arbeitszeit. Das pastorale 

Einsatzfeld hingegen hat sehr wohl einen Einfluss auf die Seelsorgenden: 

Territorialseelsorgende berichten höhere Depressivitätswerte als Kategorialseelsorgende 

(Baumann et al., 2017). Priester, die mit Ihrer zölibatären Lebensform unzufrieden sind, 

berichten ebenfalls eine höhere Depressivität (Baumann et al., 2017; Jacobs, 2019c).152 

Schließlich findet sich auch eine negative Korrelation mit der Organisationszufriedenheit 

(Baumann et al., 2017). 

 
150 Vgl. II. Forschungsstand – Thesen zum Forschungsstand. 
151 Vgl. III. Eigene Auswertung – Methodik: Stichprobe, Messinstrument, Analyse. 
152 Vgl. Baumann et al. (2017): Nur 46.0% der Priester finden ihre Lebensform „großartig und erfüllend“. 
24.1% würden die zölibatäre Lebensform nicht noch einmal wählen, 18.2% sind unentschieden. Außerdem 
halten Baumann et al. (2017, S. 160) fest: „je stärker die Zustimmung zum Zölibat, desto weniger depressiv 
und ebenso desto weniger gestresst fühlen sich die Priester – und umgekehrt; etwa: Je depressiver oder 
gestresster Priester sich fühlen, desto schwächer ist ihre innere Zustimmung zum Zölibat.“ 
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Die Regressionsanalyse von Frick et al. (2016, S. 458) liefert als Ergebnis: „Depressive 

symptoms were predicted best by stress perception, spiritual dryness and low life 

satisfaction; weak negative influences were exerted by age, being female, low self-efficacy 

expectation, while daily spiritual experiences had a weak positive association. These 

variables explain 44% of variance.“153 Dass Seelsorgerinnen eine niedrigere Depressivität 

haben als Seelsorger, steht dabei im Widerspruch zur Epidemiologie depressiver 

Erkrankung. Es korrespondiert aber mit der Beobachtung, dass in manchen Studien der 

Unterschied zwischen den erhöhten Depressivitätswerten bei Seelsorgern im Vergleich 

zu anderen Männern größer ausfällt als bei Seelsorgerinnen im Vergleich zu anderen 

Frauen.154 Frick et al. (2016) arbeiten weiter heraus, dass die Selbstwirksamkeitserwartung 

möglicherweise als Puffer gegenüber der Depressivität wirkt, in dem sie die 

wahrgenommene Stressbelastung reduziert.  

Die Regressionsanalyse von Jacobs (2019c), die andere Variablen miteinbezieht, findet ein 

etwas anders gelagertes Bild. Neben der wahrgenommenen Stressbelastung findet Jacobs 

(2019c) positive Prädiktoren für Depressivität in der Fokussierung auf negative 

Emotionen in der Belastungsverarbeitung und im Verhältnis von Anstrengung und 

Anerkennung. Seelsorgende mit einem effort-reward imbalancement weisen somit höhere 

Depressivitätswerte auf. Als protektive Faktoren gegen Depressivität wirken dagegen das 

Kohärenzgefühl155 und soziale Unterstützung, während Arbeitszeit, Spiritualität und 

Persönlichkeit in diesem Modell keine Auswirkungen zeigen (Jacobs, 2019c). Nach Jacobs 

(2019c, S. 20) gilt: „Die Zufriedenheit mit der eigenen Berufung ist der beste Schutzfaktor 

gegen Depression und Burnout.“156  

Es finden sich in der Seelsorgestudie Hinweise auf Zusammenhänge von Depressivität 

und geistlichen Krisen, wobei diese nicht deckungsgleich sind und unklar bleibt, ob die 

Depressivität Folge oder Ursache einer geistlichen Krise sein kann oder ob sie parallel 

 
153 Frick et al. (2016) zeigen in ihrer Regressionsanalyse, dass die Stresswahrnehmung den stärksten 
Einflussfaktor auf die Depressivität darstellt, wobei auch umgekehrt die Depressivität einen Einfluss auf 
die Stresswahrnehmung hat. Frick et al. (2016, S. 461)) meint allerdings, „perceived stress is indeed the best 
predictor of pastoral professionals‘ impairment of health“. Dieser Interpretation widersprechen Milstein et 
al. (2019). Bei Frick et al. (2016) handelt es sich – im Gegensatz zur Langzeitstudie von Milstein et al. (2019) 
– um eine Querschnittsstudie, bei der das Verhältnis von Stresswahrnehmung und Depressivität reziprok 
bestimmt wird (nicht kausal!). Ein Zusammenhang von Stress und Depressivität erscheint aus der 
Faktenlage evident; Wirkrichtung und mögliche Kausalität sind dagegen offensichtlich umstritten, wobei 
der Autor dieser Arbeit der Studie von Milstein et al. (2019) größere Bedeutung zumisst. Vgl. Thesen zum 
Forschungsstand – 2. Seelsorgende sind nicht mehr von Burnout betroffen.  
154 Vgl. Thesen zum Forschungsstand – Seelsorgende sind von erhöhter Depressivität betroffen. Vgl. auch zu möglichen 
Verzerrungen III. Eigene Auswertung – Ergebnisse: Depressivität bei katholischen Seelsorgenden in Deutschland und II. 
Forschungsstand – Kritische Anmerkungen. 
155 Auf das Kohärenzgefühl wird weiter unten noch ausführlich eingegangen. S. Welche Gründe gibt es für die 
erhöhte Depressivität bei Seelsorgenden? – Selektionsprozesse. 
156 Wobei die Richtung – wie bei allen Korrelationen – auch umgekehrt sein kann. So auch Jacobs (2019c, 
S. 20): „Wer in einer depressiven Episode steckt, wird die Kraft seiner Berufung weniger erleben können.“ 
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verlaufende Phänomene darstellen (Baumann et al., 2017; Büssing et al., 2017; Büssing et 

al., 2013).157 

Interessant sind auch die Erkenntnisse von Baumann et al. (2017) zu den 

Ressourcenprofilen der Seelsorgenden. So lassen sich für die drei Gesundheitsressourcen 

Kohärenzgefühl, Selbstwirksamkeit und Resilienz vier Gruppen aus den Seelsorgenden 

bilden, die unterschiedliche Ausprägungen dieser Dispositionen umfassen: 

Ressourcenstarke, Standardseelsorger, Ambivalente und Ressourcenarme. Es ist nun zu erwarten, 

dass jene aus dem Profil der Ressourcenarmen tendenziell mehr Depressivität berichten 

und im Fall einer depressiven Erkrankung schwieriger mit dieser zurechtkommen als 

Ressourcenstarke. Zugleich kann angenommen werden, dass Ressourcenstarke 

gelingender mit ihrer Depressivität umgehen können. Der Anteil der Ressourcenarmen 

macht unter den Seelsorgenden zwischen 9.7% bei den Pastoralreferenten und 17.7% 

unter den Priestern aus (Baumann et al., 2017). 

Abschließend liefert Jacobs (2019c) noch eine wichtige Information, wenn er berichtet, 

dass die Unterschiede in den erhöhten Depressivitätswerten zwischen den Priestern und 

den übrigen Seelsorgenden auf die BSI-Items „Hoffnungslosigkeit angesichts der 

Zukunft“ und „Einsamkeit“ zurückzuführen sind, nicht aber auf die Items 

„Interesselosigkeit“, „Wertlosigkeit“ oder „Suizidgedanken“.158 

Diese und alle bisher dargebotenen Erkenntnisse fließen nun in die anschließenden 

Reflexionen ein.  

  

 
157 Vgl. I. Grundlagen – Zum Verhältnis von Depressivität und geistlichen Krisen. 
158 Diese Tatsache könnte als Argument für die mangelnde Passung des Fragebogens für Seelsorgende 
betrachtet werden, weil hier die spezifische soziologische Situation von Priestern berücksichtigt werden 
muss (zölibatäre Lebensform, Identifikation mit einer Institution „im Niedergang“). Vgl. II. Forschungsstand 
– Kritische Anmerkungen und Welche Gründe gibt es für die erhöhte Depressivität bei Seelsorgenden? – Verzerrung durch 
Messinstrumente. 
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IV. Offene Fragen: Drei Essays 

Zum Schluss dieser Arbeit soll sich im Sinne einer Ertragssicherung drei bedeutsamen 

Fragen angenähert werden, die aus der Zusammenschau der Ergebnisse resultieren. Dies 

soll im Stil von kurzen Essays erfolgen. Sie sind als Skizzen und Erkundungen nicht auf 

Vollständigkeit bedacht, sondern holen einzelne praktische und theologische Aspekte 

reflexiv ein. An dieser Stelle wird damit der für die Praktische Theologie wichtige Bereich 

der (theologisch-praktischen) Deutung und Handlungsorientierung betreten. Es tritt 

dezidiert ein theologisch reflektierendes Element hinzu; die psychologisch-deskriptive 

Herangehensweise mit ihrem methodologischen Atheismus wird verlassen. 

Es ist klar, dass der eröffnete Ausschnitt zur Depressivität bei Seelsorgenden mit weiteren 

Forschungen ergänzt werden kann und muss. Geschuldet dem schon bis hierher 

erreichten Umfang der Arbeit müssen Vertiefungen der vorgelegten Versuche möglichen 

zukünftigen Untersuchungen überlassen werden.  

Wie sollte die Kirche mit der Depressivität ihrer Seelsorgenden 

umgehen? 

Auf Grundlage der Erkenntnisse dieser Arbeit stellt sich für die Kirche159 wohl als erstes 

die Frage nach den Konsequenzen für das eigene Handeln. Seelsorgende sind als 

pastorales Personal Träger der kirchlichen Praxis.160 Ihre Gesundheit muss den Christen 

daher nicht nur allgemein aus Nächstenliebe ein Anliegen sein, sondern auch wegen ihrer 

wesentlichen Bedeutung für das ganze kirchliche Leben.  

Wahr- und Ernstnehmen der empirischen Situation  

Es ist unbedingt nötig, für die eingehend dargestellte empirische Situation von 

Seelsorgenden ein Bewusstsein zu schaffen: Depressionen finden sich nicht nur in den 

Kirchenbänken, sondern auch am Altar und auf der Kanzel. Es gibt anscheinend viele 

Seelsorgende, die an erhöhter Depressivität und Depressionen leiden und somit – teils 

erhebliche – Beeinträchtigungen in ihrem Leben erfahren. Betroffenen Seelsorgenden 

muss besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung zukommen, da sie gewissermaßen die 

Opfer, d. h. „jene, die in ihrem Leben beschädigt, belastet oder behindert sind“ (Hartmann, 

2012, S. 170), in den eigenen Reihen der Kirche darstellen.  

 
159 Wenn im Folgenden nicht näher bestimmt von der Kirche die Rede ist, dann ist damit vereinfacht die 
Gesamtheit des Christentums, das Seelsorgende hat, gemeint. Der Begriff Kirche wird in diesem Sinne nicht 
kirchenrechtlich, konfessionell oder ekklesiologisch, sondern soziologisch verstanden.  
160 Vgl. II. Forschungsstand – Definition: Wer sind Seelsorgende? 
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Der Kirche hat die Problematik der Krankheit Depression sehr wohl erkannt: Schon 2003 

wurde der 18. Internationale Ärztekongress im Vatikan zum Thema Depression 

abgehalten (Johannes Paul II., 14.11.2003). Es zeigt sich aber, dass das Zweite 

Vatikanische Konzil (1965) auch auf diese Weise recht hat, dass nicht nur „gaudium et 

spes“, sondern auch „luctus et angor hominum huius temporis“ die Kirche selbst 

betreffen. Auch Depressionen sind „vere humanum“ und finden so auch Resonanz 

(„resonet“) im Herzen der Jünger Christi (Gaudium et spes 1) – nicht nur theoretisch-

intellektuell, sondern auch ganz konkret in an Depressivität leidenden Seelsorgenden.  

Nun muss aber unterschieden werden, um welche Art von Depressivität es sich dabei 

handelt – und zwar im Einzelfall. Denn die Statistik zeichnet nur eine abstrahierte 

Tendenz aller Seelsorgenden, bei der von der Unterschiedlichkeit und Individualität der 

einzelnen Seelsorgenden abgesehen wird.161 Diesen Einzelnen gilt aber die Sorge der 

Pastoral. Es gibt also Seelsorgende, die keinerlei depressive Auffälligkeit zeigen; andere, 

die größere Anteile depressiver Stimmung berichten; wieder andere, die eine normale 

Trauer erleben; manche, die vielleicht von sich sagen werden, sie seien „melancholisch 

veranlagt“ und schließlich solche, die an einer schweren klinisch relevanten Depression 

erkrankt sind.  

Diesem Spektrum entspricht das Denken der Salutogenese, welches Gesundheit und 

Krankheit nicht als zwei komplementäre, sich gegenseitig ausschließende Möglichkeiten 

versteht, sondern als Prozess, als Fluss und als Kontinuum (Baumann et al., 2017; Bengel, 

2001; Eriksson & Lindström, 2008; Jacobs, 2000). Seelsorgende – wie alle Menschen – 

können also mehr oder weniger depressiv sein. Je nachdem werden betroffene 

Seelsorgende somit dringender medizinisch-psychiatrischer Hilfe bedürfen, während 

andere einen Weg finden müssen ihre Depressivität zu leben, die keine Krankheit ist 

(Lütz, 2019). Erst aus diesem Verständnis heraus, kann ein adäquates heilsames Handeln 

der Kirche erfolgen (Jacobs, 2000, 2019b).  

Was ist heilsames Handeln?  

Der christliche Glaube bekennt, dass Gott das Heil aller Menschen will (1 Tim 2,4) und 

es in Jesus Christus offenbart hat, der alle Kranken und Leidenden heilte (vgl. u. a. Mt 

4,23-24; 8,16; 9,35; 12,15; Mk 3,10; Lk 4,40; 6,19; 11,20). In den „charismatischen 

Heilungen und Exorzismen [von Jesus] […] wird das ganzheitliche Heil der 

gegenwärtigen Gottesherrschaft für die Einzelnen punktuell und situativ erfahrbar“ 

 
161 Vgl. II. Forschungsstand – Kritische Anmerkungen. 
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(Kügler, 2006b, S. 52). Die heilsamen Erfahrungen, die Menschen mit Jesus gemacht 

haben, konzentrieren sich in dem Ausruf aus Mk 7,37: „Er hat alles gut gemacht.“  

Zugleich gibt es aber die gegenläufige Erfahrung, dass neben der Zahl der 

außergewöhnlichen Heilungen durch Jesus, die meist sehr individuell geschehen (vgl. z. 

B. Mk 7,31-37; 10,46-52; Mt 9,20-22; Joh 9,1-41), eine größere Zahl derer steht, die nicht 

geheilt werden. Heil ist zeichenhaft und wirklich wirksam verbunden mit Heilung und 

Gesundheit, aber nicht identisch mit diesen beiden. Erlösung durch Jesus Christus meint 

wesentlich mehr (vgl. Eph 1,3-14; Kol 1,12-20; Joh 3,16-18; 11,25-26). Heil-sames 

Handeln umfasst also Glück und Gesundheit der Menschen, erschöpft sich aber nicht in 

diesen. Im Umgang mit an Depressivität leidenden Seelsorgenden ist daher ein doppelt 

heilsamer Umgang aus medizinisch-psychologischer Behandlung und theologisch-

salutogenetischem Heilsverständnis anzustreben, wie er im Folgenden dargelegt wird.  

Medizinische und psychologische Behandlung 

Einerseits müssen Seelsorgende, die an Depressionen erkrankt sind, alle nötigen 

medizinisch-psychiatrischen und therapeutischen Hilfen erhalten, die für sie notwendig 

sind. Spezifische Hilfsangebote sollten von der Kirche ausgebaut werden. Die Ernennung 

von offiziellen Ansprechpartnern für psychisch belastete Seelsorgende und die Erstellung 

eines Pools von leicht erreichbaren, möglicherweise auch kirchennahen Psychologen wäre 

hier wünschenswert. Insbesondere sollten auch kirchliche Einrichtungen (Abtei 

Münsterschwarzach, 2022) und Initiativen, die sich in der seelsorgerlichen Begleitung von 

Depressiven engagieren, weiter gefördert werden (Anthem of Hope, 2021; Association of 

Catholic Mental Health Ministers, 2022). Nicht zuletzt kann und sollte die Kirche aber 

auch außerkirchliche Angebote nutzen. Mittlerweile ist die Liste von Organisationen, 

Anlaufstellen und Stiftungen lang, die sich für depressiv erkrankte Menschen einsetzen. 

Die Kirche sollte also alles tun, was der Genesung und Unterstützung von an 

Depressionen erkrankten Seelsorgenden dient. 

Heil im Unheil: Ein anders gelingendes Leben 

Andererseits gilt es zu beachten, was Jacobs (2000, S. 579) so formuliert: „Für ein 

pastoralpsychologisches Salutogenesemodell ist es theologisch evident, daß gelingendes 

Leben nicht an den Maßstäben innerweltlichen Glücks zu messen ist. Was auf der Erde 

gelingt, muß seinen Platz finden in der Heilsgeschichte. Das Leben Jesu Christi stellt 

innerweltliche Wachstums- und Entfaltungsprozesse in einen neuen Kontext: ‚Es gibt 

keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt‘ (Joh 15,13). 

Gesundheit, Leben, Glück, Ganzheit usw. besitzen keinen absoluten Wert, sondern 



 

102 
 

übernehmen eine Dienstfunktion in Hinordnung auf das umfassende Heil der eigenen 

Person und vor allem das der Nächsten. Hingabe als Auftrag und Chance wird damit eine 

Erfahrungsgestalt erfüllten Menschseins.“  

Es wird Seelsorgende geben, welche die Erfahrung machen, dass ihre Depression bzw. 

ihre Depressivität nicht oder nur teilweise aus ihrem Leben verschwindet. Ihnen gilt das 

Heil, das Jesus Christus in Person ist und das die Idee einer vollkommenen, 

unzerstörbaren Gesundheit als innerweltliche Utopie entlarvt. „Christliches 

Heilungsverständnis baut demgegenüber darauf, daß auch Heilung im Unheilbaren 

möglich ist, daß ein Sinn sich dort auftut, wo vordergründig gesehen alles sinnlos scheint. 

Im Lichte christlichen Glaubens betrachtet, ist einer nicht erst dann geheilt und voll 

Mensch, wenn er wieder funktioniert oder körperlich und psychisch gesund ist. Vielmehr 

wird auch dem unheilbar Kranken oder Behinderten die uneingeschränkte Zusage zuteil: 

Gott stimmt deinem Leben zu!“ (Baumgartner, 1992, S. 61). Zugespitzt: Gesunde können 

un-heil sein; Kranke können Sinn und Freude in ihrem Leben finden.162 Seine Krankheit 

definiert einen Seelsorgenden nicht und stellt auch kein Versagen und keine (göttliche) 

Strafe dar. Seelsorgende dürfen viel mehr mit und in ihrer eigenen Begrenztheit und 

Fragmenthaftigkeit, die sich u. a. in ihrer Depressivität zeigt, umgehen und leben lernen. 

Gerade darin können sie zum Vorbild christlicher Hingabe werden, die sich nicht als 

gesundheitsschädigende „Aufopferung“ versteht. Sie können zum Zeugnis christlicher 

Heilshoffnung trotz und gerade in der Krankheit werden. Und sie können als 

prophetische Kritik an einer das Kranke abwertenden Überhöhung von Gesundheit 

wirksam werden (Jacobs, 2000; Klessmann, 2020). „Damit ist Wesentliches für jenes 

heilende Milieu, das christliche Gemeinde sein soll, gesagt. Sie ist keine Versammlung nur 

der Starken, Kraftstrotzenden und Besitzer göttlicher Gnadengaben, sondern ein 

Patientenkollektiv.“ (Baumgartner, 1992, S. 61). Seelsorgende aber sind Verantwortliche 

und Führungspersonen in diesem Kollektiv – und als solche sollen sie heilend wirken, wie 

sie aber auch selbst der Heilung bedürfen werden.  

Entstigmatisierung 

Seelsorgende müssen um ihre eigene Depressivität und Vulnerabilität wissen.163 Die 

Bischöfe der California Catholic Conference (2018, S. 2) schreiben daher in ihrem 

Hirtenwort Hope and Healing über ihre Sorge um Menschen, die unter psychischen 

Erkrankungen leiden: „we need to overcome an attitude of ‚us‘ and ‚them‘. […] Even 

 
162 Vgl. IV. Offene Fragen – Welcher Sinn kann in der Depression gefunden werden? 
163 Vgl. hierzu auch Welche Gründe gibt es für die erhöhte Depressivität bei Seelsorgenden? – Vulnerable Persönlichkeit 
und Sensibilität und Welcher Sinn kann in der Depression gefunden werden? – Existenzielle Verwundbarkeit. 
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those who attend to the needs of others, including the pastors of the Church, are 

‚wounded healers‘: each of us is imperfect before God and in need of Christ’s redemptive 

grace.“ Seelsorgende sind verletzlich und dürfen es sein. Die Kirche muss darum 

Depressionen und Depressivität entstigmatisieren helfen, besonders auch in den eigenen 

Reihen.  

Depressionen und auch deren Behandlung (z. B. die Verwendung von Antidepressiva) 

werden gesamtgesellschaftlich, aber auch teils innerkirchlich, nach wie vor stigmatisiert 

(Magliano et al., 2021; Stiftung Deutsche Depressionshilfe, 2017). Eine Studie unter 

katholischen Priestern in Polen von Pietkiewicz und Bachryj (2016) hat gezeigt, dass die 

untersuchten Seelsorgenden in psychischen Krisen das Suchen von (professioneller) Hilfe 

nur als letzten Ausweg betrachten und mit Versagen assoziieren. Die Autoren 

schlussfolgern: „Avoiding or using delayed help seeking to comply with group norms and 

expectations reflects the pathogenic aspect of priests’ culture“ (Pietkiewicz & Bachryj, 

2016, S. 22). Auch kann es die Gefahr unter Seelsorgenden geben, Depressionen 

vorschnell und undifferenziert zu spiritualisieren (Bäumer & Plattig, 2008a).164 

Spätestens aber seitdem Papst Franziskus öffentlich über seine psychische Gesundheit 

gesprochen und zugegeben hat, die Hilfe einer Psychiaterin in Anspruch genommen zu 

haben (Brüwer, 03.03.2021), sollte eindeutig klar sein, dass Stigmatisierung absolut keinen 

Platz hat in der Kirche, sondern das Bekenntnis zur eigenen Schwäche, Verwundbarkeit 

und Erlösungsbedürftigkeit gerade zutiefst dem Christentum und seinem 

Heilsverständnis entspricht (California Catholic Conference, 2018; Jacobs, 2000). Das 

Christentum setzt hier mit den Worten von Paulus einen anderen Maßstab: „[G]erade die 

schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. […] Gott aber hat den 

 
164 Vgl. I. Grundlagen – Zum Verhältnis von Depression und geistlichen Krisen. Vgl. auch Fußnote 210. Als ein 
problematisches Beispiel solcher Spiritualisierung kann hier Ivančić (1997, S.59-61) genannt werden, der 
eine spirituell-moralisch-medizinische Kausalität zwischen Sünde, Gewissenskonflikten, Depressionen und 
Suizidalität annimmt: „Das Gewissen verlangt vom Menschen, daß er das Gute tue und das Böse meide. 
Wenn der Mensch nun Böses tut, widersetzt er sich der Stimme seines Gewissens. […] Im Menschen 
entsteht ein Konflikt. […] Beharrt jemand auf dem Bösen, verliert er den Sinn seines Lebens, und damit 
verliert auch sein Organismus die Fähigkeit, richtig zu funktionieren. […] Seine Schuld setzt dem Menschen 
zu, er fühlt existenzielle Ängste, die Unruhe zerstört ihn, es kommt immer häufiger zu Depressionen. […] 
Beim Gewissenskonflikt kann das Selbstmitleid überwiegen, der Eindruck, daß Gott den Betreffenden nicht 
liebt. Es kommt zur Anklage Gottes und zum Vorwurf, daß er ihn geschaffen hat bzw. warum er streng 
und unnachgiebig ist. Dann kann es stufenweise zur Depression und sogar zum Selbstmord kommen. Bei 
unserer Arbeit im Zentrum für geistliche Hilfe entdecken wir immer mehr, daß es bei jedem 
Selbstmordversuch – klar oder latent – um nicht bewältigte Schuld geht. Es reicht jedoch nicht, vom 
Betreffenden zu verlangen, er möge in sich gehen und beichten, denn das kann er meistens gar nicht. Damit 
er dazu imstande ist, muß man ihn zuerst aus seiner Depression und dem Selbstmitleid herausführen, indem 
man ihm die Liebe Gottes vermittelt.“ Solche Erklärungsmuster ohne ausgewiesene Differenzierung sind 
sowohl empirisch-psychologisch, wie geistlich-theologisch zu kritisieren und bergen ein gefährliches 
Potenzial nicht die notwendige und angemessene Hilfe im Fall einer Depression zu suchen und zu erhalten. 
Vgl. zur Problematik spiritueller Selbstdeutungen von Depressionen bei Seelsorgenden auch Deus (2009). 
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Leib [d. h. die Kirche (Anmerkung des Verfassers)] so zusammengefügt, dass er dem 

benachteiligten Glied umso mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt 

entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied 

leidet, leiden alle Glieder mit“ (1Kor 12,22.24-26). Depressiven Seelsorgenden sollte 

daher immer auch eine seelsorgliche Begleitung angeboten werden.165 Es braucht 

Seelsorgende für Seelsorgende. Die Kirche sollte ihre Seelsorgenden explizit ermutigen, 

sich in depressiven Krisen Hilfe zu suchen. 

Prävention und Salutogenese 

Es gibt ein breites präventives bzw. salutogenetisches Handlungsfeld für die Kirche. Die 

Kirche sollte das systematische Wissen ihrer Seelsorgenden zum Thema Depression 

ausbauen. Davon werden auch hilfesuchende Gläubige in der Seelsorge profitieren. 

Gefördert werden sollte ein salutogenetischer Lebensstil unter Seelsorgenden. Dazu 

gehört auch die Depressionsprävention. Eine konzentrierte Zusammenfassung von zehn 

Strategien bietet hier Jacobs (2019c).166 Salutogenetische Rollen kommen im Hinblick auf 

die Seelsorgenden besonders auch Sport (Hautzinger & Wolf, 2012), Spiritualität 

(Baumann et al., 2017; Turton & Francis, 2007) sowie Kreativität und Achtsamkeit zu 

(Geiser, 2008; Hell, 2008). Geistliche Ratgeberbücher können ebenfalls eine Hilfe bieten 

(Müller, 2009; Nouwen, 1997/2016). Ein besonderes Augenmerk wäre auch darauf zu 

legen, die selbstaufmerksame Fixierung der Seelsorgenden abzubauen und deren 

empathische Zuwendung zum anderen zu fördern. 

Präventive Interventionen auf systemischer Ebene sind neben der genannten 

Sensibilisierung der Seelsorgenden und strukturellen Hilfsangeboten mit Proeschold-Bell 

 
165 Wie eine solche Seelsorge bei Depressiven aussehen kann und soll, ist ein eigener Themenkomplex. Hier 
seien nur zwei Bruchstücke zitiert, die eine Richtung für eine Depressionspastoral aufzeigen. Johannes Paul II. 
(14.11.2003) beschreibt die Aufgaben der Seelsorgenden, die sich um Depressive kümmern, so: „Ihr habt 
betont, daß die Depression stets eine seelische Prüfung ist. Die Rolle derer, die sich der depressiven 
Personen annehmen und keine eigentliche therapeutische Aufgabe wahrnehmen, besteht vor allem darin, 
ihnen zu helfen, das Selbstwertgefühl, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das Interesse für die 
Zukunft und die Lebensfreude wiederzufinden. Deshalb ist es wichtig, die Kranken an der Hand zu 
nehmen, sie die Zärtlichkeit Gottes spüren zu lassen, sie in eine Glaubens- und Lebensgemeinschaft 
einzugliedern, in der sie sich angenommen, verstanden, mit einem Wort, der Liebe und Gegenliebe würdig 
fühlen. Ihnen und auch jedem anderen gibt die Erfahrung, Christus zu betrachten und sich von ihm 
‚anschauen‘ zu lassen, die Hoffnung wieder und drängt sie, das Leben zu wählen (vgl. Dt 30,19).“ Ähnlich 
beschreiben die Bischöfe der California Catholic Conference (2018, S. 8) in ihrem Hirtenwort die Seelsorge 
„in caring for those who suffer from mental illness“: „This needs to be a ministry of presence and 
accompaniment – an ongoing effort to seek out and engage those who suffer wherever they are found. It 
is also a work of education and learning – of seeing, hearing and understanding the experiences of those 
who suffer. Persons living with mental illness know better than anyone else what this experience is like. 
They need to be more than passive recipients of the ministrations of others. Those who have progressed 
along the road to healing – with its many trials and hardships – are themselves called to be a resource for 
their neighbors. With their example, their friendship and their encouragement, they can help others to also 
discover joy and peace.“ 
166 S. Anlagen: Zehn Strategien für Seelsorgende zur Depressionsprävention.  
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et al. (2016, S. 12) besonders in drei Aspekten zu suchen: „increasing social support, 

decreasing social isolation, and decreasing financial stress“. Letzteres gilt v. a. für Länder 

ohne durch Kirchensteuern gesicherte Gehälter der Seelsorgenden. 

Urlaub oder eine Auszeit allein zeigen dagegen keine empirisch bestätigten Wirkungen, ja 

können sogar Depressionen erst zu Tage fördern (Hough et al., 2019; Jacobs, 2019c; 

Proeschold-Bell et al., 2016). Simple Auszeitstrategien ohne therapeutische und 

seelsorgerliche Begleitung sind daher im Fall von „ausgebrannten“ und depressiven 

Seelsorgenden ernsthaft zu hinterfragen.  

Gebet 

Der spezifisch kirchliche Umgang mit der Depressivität von Seelsorgenden wird 

schließlich auch eine theologisch-geistliche Rückfrage an Gott sein und mündet in das 

Gebet. „Das Gebet ist gewissermaßen ‚Glaube im Vollzug‘ – nicht einfach ein Akt neben 

anderen Akten, sondern ‚in ihm ist das Ganze des Gottesverhältnisses konzentriert‘“ 

(Schlosser, 2015, S. 16). Die Kirche muss – neben Zuwendung (Diakonia) und Bezeugung 

des Heils (Martyria) – als Gemeinschaft (Koinonia) der Betenden (Liturgia) Fürbitte für die 

Leidenden halten (Herwegen, 1918/1983; Schaller, 2005; Schlosser, 2015). Menschen, die 

an Depressionen leiden – und damit auch die depressiven Seelsorgenden –, sind Teil des 

fürbittenden Gebetes der Kirche, wie Papst Franziskus in seinem monatlichen 

Gebetsanliegen im November 2021 deutlich gemacht hat: „Beten wir, dass Menschen, die 

unter Depressionen oder Burn‐out leiden, geholfen werde, ein Licht zu finden, das ihnen 

neue Lebensfreude eröffnet“ (Vatican Media, 2021). Es wäre darüber hinaus aber der 

bedeutsame Hinweis der kalifornischen Bischöfe aufzugreifen, die eine Bewegung „from 

praying for people to praying with them“ fordern (California Catholic Conference, 2018, 

S. 9). So könnten liturgische Formen und Ausdrucksweisen für an Depressionen Leidende 

entwickelt werden (Jeggle-Merz, 2008; Zechmeister, 2005). Das Psalmengebet bietet hier 

einen reichen Schatz von sprachlichem Ausdruck und geistlicher Erfahrung der 

Tiefpunkte menschlicher Existenz und der befreiend-wandelnden Begegnung mit Gott 

(vgl. z. B.: Ps 30; 38; 88) (Steiner, 2017; Willmes, 2019).167 Es liegt auch nahe darüber 

nachzudenken wie und wo die Sakramente der Beichte und der Krankensalbung im 

Kontext von Depressionen einen heilsamen Platz finden können. 

 
167 Zugleich ist bei den Psalmen zu berücksichtigen, dass in ihnen auch nicht unproblematische 
Vorstellungen in Bezug auf Depressionen bzw. Krankheiten allgemein vorhanden sind, wie Krankheit als 
Ausdruck von persönlicher Schuld und zorniger Strafe Gottes zu verstehen (vgl. Ps 39,11-12).  
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Gibt es einen spezifisch kirchlichen Umgang mit der Depressivität bei 

Seelsorgenden? 

Wie sollte die Kirche mit der Depressivität ihrer Seelsorgenden umgehen? Eigentlich so, 

wie sie mit der Depressivität bei allen Menschen umgehen sollte. Zunächst gibt es keinen 

spezifisch christlichen Umgang mit Depressionen. Es gilt alle medizinischen, 

psychologischen und systemischen Maßnahmen zu ergreifen, die die Gesundheit von 

Menschen – in diesem Fall von Seelsorgenden – wiederherstellen bzw. präventiv fördern. 

Der zu Beginn dieser Arbeit ausführlich zitierte evangelische Pfarrer Lüken (20.10.2013) 

hält in diesem Sinne fest, dass „eine fachlich kompetente Seelsorge durch einen Kollegen, 

die Psychotherapie durch einen Therapeuten und die medizinische Versorgung durch 

einen Psychiater und Neurologen“ drei Erfahrungsweisen der Hilfe Gottes für ihn auf 

seinem Weg aus der Depression waren.  

Das Spezifikum der Kirche zeigt sich sodann in der umfassenden Heilsperspektive und 

geistlichen und pastoralen Umgangsformen mit der Depressivität. Seelsorgende werden 

hier höchstwahrscheinlich besonders ansprechbar sein, da sie ihr Leben selbst in den 

geistlich-pastoralen Dienst gestellt haben. Ziel allen kirchlichen Bemühens im Kontext 

der Depressivität bei Seelsorgenden ist ein gelingendes Leben der Seelsorgenden – wieder 

ohne oder eben mit ihrer Depressivität. Seelsorgende, die so das Heil erfahren haben, 

werden wohl die attraktivste Werbung für den Seelsorgeberuf und überzeugende Jünger 

Christi sein. 

Welche Gründe gibt es für die erhöhte Depressivität bei 

Seelsorgenden? 

Unweigerlich wird – zeitgleich zu praktischen Maßnahmen – tiefer gefragt werden 

müssen, warum Seelsorgende eine erhöhte Depressivität berichten. Wo liegen 

möglicherweise ausgeprägte Vulnerabilitäten von Seelsorgenden, welche die erhöhten 

Werte erklären können? Gibt es systemische oder arbeitsbedingte Ursachen? Gibt es 

vielleicht auch Faktoren, die spezifisch sind für Seelsorgende? Oder stellt die erhöhte 

Depressivität bei Seelsorgenden aus bestimmten Gründen auch eine „relativierbare“ 

Größe dar, etwa weil unbeachtete Verzerrungseffekte ausgemacht werden können? 

Die empirischen Erkenntnisse haben deutlich gemacht, dass Seelsorgende zunächst 

gleichermaßen depressionsanfällig und belastbar sind wie andere Menschen.168 Die 

nachgewiesenen depressiogenen Faktoren bei Seelsorgenden sind auch für die 

Allgemeinbevölkerung bekannt und nicht ungewöhnlich. Allerdings ist ihre relevante 

 
168 Vgl. II. Forschungsstand – Thesen zum Forschungsstand.  
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Ausprägung unterschiedlich, sodass vielleicht von einem seelsorgendenspezifischen 

Belastungsprofil gesprochen werden kann.  

Über mögliche Ausprägungen biologischer Faktoren,169 die nach dem Diathese-Stress-

Modell mitentscheidend sind über die Genese einer Depression, kann bei Seelsorgenden 

auf Grundlage der aktuellen Forschung keine Aussage gemacht werden. In diesem 

Bereich besteht Forschungsbedarf. Deshalb wird sich hier auf psycho-soziale und 

testkritische Überlegungen beschränkt, die aber bei Seelsorgenden – wie zu sehen sein 

wird – einen hohen Erklärungswert haben.  

Berufsbedingte Faktoren 

Es ist kein Geheimnis, dass gerade der Beruf von Seelsorgenden ein besonders 

herausfordernder Beruf ist. Seelsorgende „are crisis people; they are involved in the 

unanticipated emotional, physical, and spiritual crises of parishioners“ (Raj & Dean, 2005, 

S. 166). Ihre Aufgaben bringen sie ständig in Berührung mit den Höhe- und Tiefpunkten 

menschlicher Existenz (z. B. Geburt, Hochzeit, Krankheit, Leid, Schuld, Tod). 

Seelsorgende haben in der Regel ein Verständnis des eigenen Berufes als Berufung von 

Gott, welches besonders stark zu motivieren vermag, aber zugleich an eigene und soziale 

berufsassoziierte Erwartungen bindet (z. B. Sakralität, makelloser Lebenswandel, 

Aufopferungswille).170 Das geistliche Leben von Seelsorgenden kann zusätzlich 

bedrückenden Schwankungen zwischen gläubiger Begeisterung und geistlichen Krisen 

ausgesetzt sein.171 Durch diese strukturellen Faktoren, die unweigerlich mit dem Beruf des 

Seelsorgenden verbunden sind, können depressivitätsfördernde Belastungen entstehen 

(Adams et al., 2017; Hybels et al., 2018; Proeschold-Bell et al., 2016).  

Identität von Leben und Arbeit 

Nicht unproblematisch erscheint dabei, dass viele Seelsorgende – besonders Priester – 

eine Identität von Beruf(ung) und Leben sehen (Baumann et al., 2017; Proeschold-Bell et 

al., 2016; Rossetti, 2011). Das ist für den „Arbeitgeber“ Kirche an sich durchaus 

wünschenswert, da solche Seelsorgende positive Eigenschaften mitbringen, wie starkes 

commitment, Motivation und Bereitschaft zum intensiven Engagement.172 Dieses 

Berufungsverständnis kann aber auch dazu führen, dass Seelsorgende sich mit ihrer Arbeit 

überidentifizieren – mit negativen gesundheitlichen Auswirkungen (Voswinkel, 2018). 

 
169 Vgl. Theorie: Was ist Depression? – Ätiologie und Bedingungsanalyse. 
170 Vgl. Einleitung: Das Phänomen der Depression bei Seelsorgenden. 
171 Vgl. I. Grundlagen – Zur Unterscheidung von Depression und geistlichen Krisen. 
172 Bei den genannten positiven Eigenschaften geht es zunächst nur um die Selbstwahrnehmung der 
Seelsorgenden. Zu der Frage, ob die Seelsorgenden auch wirklich engagierter und motivierter als andere 
sind oder dies nur aufgrund der engen Verbindung von Beruf und Identität subjektiv meinen, gibt es 
widersprüchliche Ergebnisse. Vgl. Lau (2018, 2020), Ducki et al. (2018) und Baumann et al. (2017). 
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Die Gefahr einer Überidentifikation kann bei Seelsorgenden (Priester, Ordensleute), 

welche „um des Himmelreiches willen“ ehelos leben (Mt 19,12), gesteigert werden, da 

hier Lebensform, Berufung und Beruf tatsächlich verknüpft sind. Christliche Jüngerschaft 

betrifft als Nachfolge Jesu die ganze Existenz des Menschen (Mt 4,17-22; Mk 10,17-31; 

Lk 5,27-28), sodass Seelsorgende sich wahrscheinlich besonders dazu herausgefordert, 

manchmal aber auch überfordert sehen. Der Preis für eine besonders starke berufliche 

Motivation bei Seelsorgenden kann daher vielleicht auch eine erhöhte Depressivität sein. 

Soziologisch ist darauf hinzuweisen, dass seit der Neuzeit eine Überbetonung der Arbeit 

als Lebensinhalt zu beobachten ist, verbunden mit der wachsenden Wahrnehmung einer 

Überlastung durch die Arbeit, trotz faktischer Erleichterungen durch den technischen 

Fortschritt (Gerl-Falkovitz, 2014; Han, 2016; Rosa, 2019).173 Burnout ist das Stichwort, 

das die Eskalation dieses Erlebens beschreibt.174 Wie gezeigt wurde, leiden Seelsorgende 

zwar weniger unter Burnout als andere Berufsgruppen, thematisieren dieses Problem aber 

sehr häufig und messen ihm eine immense Bedeutung zu.175  

Arbeit hat nun drei Aspekte: „Sie ist betonte Aktivität im Sinn von gezieltem Tun, 

Verändern, Verbessern; sie macht Mühe im Sinn von Einsatz aller (oder der besten) Kräfte 

gerade bei schweren Aufgaben; sie ist Funktionalität im Sinn von sozialer Interaktion und 

zielt auf soziale Anerkennung“; ihr Ziel ist „organisierter, berechenbarer Nutzen“ (Gerl-

Falkovitz, 2014, S. 116). Sie ist – darin steckt der wahre Kern der vorgenannten 

soziologischen Problematik – ein entscheidender Faktor für das Lebensglück, weil sie die 

Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und individuelles Sinnerleben ermöglicht.176 Daher 

wäre der Ratschlag für die Seelsorgenden „Lerne dich von deiner Arbeit abzugrenzen!“ 

zu kurz gegriffen (Voswinkel, 2018). Arbeit soll und muss ihren gebührenden sinn- und 

identitätsstiftenden Platz für Seelsorgende haben, darf aber nicht einfach identisch mit 

dem Leben sein.177 Ein unausgewogenes Identifizierungsverhältnis von Arbeit und Leben 

könnte eine Ursache für die erhöhte Depressivität bei Seelsorgenden sein.  

Ein gelungenes Verhältnis von Arbeit und Leben wäre mit Gerl-Falkovitz (2014, S. 119) 

so zu beschreiben: „Wer einen Beruf als Berufung ausübt und nicht als Job, arbeitet nicht 

nur die Stunden ab für den aufatmend erreichten Feierabend, für das Wochenende, für 

 
173 Vgl. Theorie: Was ist Depression? – Ätiologie und Bedingungsanalyse. Zu diesem Aspekt gehört auch die 
gesellschaftlich vieldiskutierte Work-Life-Balance.  
174 Vgl. I. Grundlagen – Zum Verhältnis von Burnout und Depression. 
175 Vgl. Thesen zum Forschungsstand – 2. Seelsorgende sind nicht mehr von Burnout betroffen.  
176 Vgl. Thesen zum Forschungsstand – 5. Seelsorgende, die Sinn und Zufriedenheit in ihrer Berufung erleben. 
177 Das Arbeit wichtig, aber nicht alles ist, weiß die christliche Tradition seit ihren Anfängen. Beispielhaft 
steht hierfür das benediktinische Ora et Labora et Lege, das nichts an seiner Aktualität eingebüßt hat. Vgl. 
hierzu Hentschel (2018).  
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das Ausgeben des Verdienstes, sondern im Arbeiten selbst soll und kann Befriedigung, ja 

Erholung stecken: in labore requies. Dann ist ein Beruf sinnvoll und nicht bloß zweckhaft, 

wenn schon im Tun die Freude am Tun selber aufspringt“ (vgl. hierzu auch 

Csikszentmihalyi, 1990/2015). Der Beruf der Seelsorgenden ist dabei wie gemacht für 

diese Erfahrung eines sinnvollen Lebensvollzuges, da die christliche Seelsorge eigentlich 

von Elementen durchzogen ist, die das zweckfreie, aber sinnvolle Erleben in den 

Mittelpunkt stellen: Liturgie, Musik, Kunst, Spiel, Gemeinschaft, Feiern, rhythmische 

Tagesordnung, Sabbatruhe, Muße (Gerl-Falkovitz, 2014; Guanzini, 2017/2019; Guardini, 

1918/1983; Hough et al., 2019; Pieper, 1948/1961). Es könnte hilfreich sein, wenn 

Seelsorgende diese Kraftquellen neu für sich erschließen.  

Einsamkeit 

Seelsorgende leben in einer eigenwilligen Spannung: sie sind einerseits hochgradig 

relationale Personen, deren Beruf sozial situiert und reich an Kontakten ist; andererseits 

nehmen sie sich selbst häufig sozial isoliert und einsam wahr (Baumann et al., 2017; 

Edwards et al., 2021; Hybels et al., 2018; Jacobs, 2019c; Lutz & Eagle, 2019; Proeschold-

Bell et al., 2016; Proeschold-Bell et al., 2013). Alleinlebende und einsame Menschen, 

besonders Männer, sind generell häufiger von erhöhter Depressivität betroffen (Hammer, 

2016; Möller-Leimkühler, 2008). Besonders bei Seelsorgenden, die zölibatär leben, könnte 

daher ein erhöhtes Risiko für Depressivität vermutet werden. Dies spiegelt sich 

möglicherweise in den Ergebnissen der Deutschen Seelsorgestudie wider, wonach 

ständige Diakone, die meist verheiratet leben, niedrigere Depressivitätswerte als Priester 

berichten.178  

Allerdings hat der Forschungsstand gezeigt, dass die Depressivität bei Seelsorgenden, 

überkonfessionell erhöht ist, also auch in Denominationen, welche die zölibatäre 

Lebensform bei Seelsorgenden höchstens als Randerscheinung kennen.179 Darüber hinaus 

zeigen Studien, dass nicht die quantitative Frage nach dem Lebenstand (ledig oder 

verheiratet), sondern die subjektive Zufriedenheit und wahrgenommene Qualität der 

eigenen Lebens- und Beziehungsform – gleichgültig ob Ehe oder Ehelosigkeit – mit der 

psychischen Gesundheit bei Seelsorgenden verbunden ist (Baumann et al., 2017; Hybels 

et al., 2018; Rossetti, 2011). Ein möglicher Grund für die erhöhte Depressivität von 

Seelsorgenden würde somit nicht im Zölibat an sich liegen, sondern in mangelnden 

sozialen Beziehungen und in fehlenden Erfahrungen von Erfüllung in der eigenen 

 
178 Diese Vermutung ist aber mit Vorsicht zu betrachten, da auch andere wesentliche Differenzen zwischen 
ständigen Diakonen und Priestern bestehen, z. B. in der Ausübung eines Zivilberufes vieler Diakone, der 
Übernahme von Leitungsaufgaben oder dem Einsatzgebiet in Territorial- und Kategorialseelsorge.  
179 Vgl. II. Forschungsstand – Zusammenfassung.  
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Lebensform – was sowohl Verheiratete wie Ledige gleichermaßen (!) betrifft. Zentral für 

Seelsorgende sollte die Entwicklung ausreichender und qualitativer sozialer 

Unterstützung in Partnerschaft, Freundschaften und Familie sein. Seelsorgende bedürfen 

eines solchen stabilen sozialen Gefüges und sollten sich ehrlich mit der Kongruenz ihrer 

Lebensform auseinandersetzen.  

Vulnerable Persönlichkeit und Sensibilität 

Von Seelsorgenden wird verlangt, dass sie besonders sensibel mit Menschen umgehen 

können, gehört es doch gerade zu ihren Aufgaben z. B. in Krisensituationen Beistand zu 

leisten oder in seelsorglichen Gesprächen Menschen in ihrer Biografie aus Schuld und 

Scheitern zu begleiten. Es ist daher eine vorteilhafte Eigenschaft, wenn Seelsorgende eine 

hohe Sensibilität für Stimmungen, Emotionen, „wunde Punkte“, Nähe und Distanz u. s. 

w. mitbringen. Daneben legt aber auch die Ausbildung von Seelsorgenden zumeist einen 

großen Wert auf einen achtsam-sensiblen Umgang mit anderen und mit sich selbst. 

Vertiefte Selbstreflexion und Sprachfähigkeit für eigene Gefühle werden in verschiedenen 

Ausbildungsformen, z. B. Supervision und geistlicher Begleitung, eingeübt. Christlich 

wird dies häufig mit der Spiritualität von Ignatius von Loyola in Verbindung gebracht, der 

mit seinen Exerzitien und dem Gebet der Liebenden Aufmerksamkeit180 klassisch 

gewordene Wege zu einem geistlich sensiblen Leben gewiesen hat (Lambert, 2014). Als 

gelebte Spiritualität und Achtsamkeitspraxis können solche Formen sogar bei der 

Therapie von Depressionen hilfreich sein (Hell, 2008).181  

Empirisch zeigen sich nach Jacobs (2019c) zwei Tendenzen in der Persönlichkeits- und 

Belastungsdynamik von Seelsorgenden. Zum einen haben Seelsorgende einen hohen 

persönlichen Entwicklungsbedarf. Es gibt starke Hinweise darauf, dass sie unsichere 

Persönlichkeitsanteile stärker durch ihre berufliche Rolle stabilisieren. Zum anderen sind 

sie wie erwartet besonders sensibel für Belastungen und daher eben auch verletzlich, 

erhöht selbstaufmerksam und introspektiv. Die Folge davon ist, dass Seelsorgende stärker 

zu einer emotionszentrierten anstatt zu einer sach- und problemorientierten 

Belastungsbewältigung neigen. Damit gelingt den Seelsorgenden aber die 

Lebensbewältigung schwerer. Die empirische Untersuchung dieser Arbeit stützt die 

Aussagen von Jacobs (2019c).182 

 
180 Häufig als täglicher Tagesrückblick im Stil einer Gewissenserforschung gehalten, der unter verschiedenen 
Gesichtspunkten erfolgen kann, z. B. „Wofür bin ich dankbar?“ oder „Wo ist mir heute Gott begegnet?“.  
181 Vgl. Thesen zum Forschungsstand – 4. Seelsorgende, die ihre Spiritualität leben. 
182 Vgl. u. a. Thesen zum Forschungsstand – 6. Seelsorgende mit vulnerablen Persönlichkeiten und 8. Seelsorgende, deren 
Lebenswelt von Unsicherheit und Niedergang geprägt ist sowie II. Forschungsstand – Kritische Anmerkungen.  
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Es deutet sich schon an, dass die Sensibilität von Seelsorgenden ambivalent zu betrachten 

ist und neben erwünschten positiven auch negative Auswirkungen haben kann (Geiser, 

2008). Denn: Eine erhöhte Sensibilität183 kann eine depressive Selbst- und 

Weltwahrnehmung fördern. 

Hohe Selbstaufmerksamkeit und reflektierende Zeit im Gebet bringt in Kontakt mit der 

eigenen Gefühlswelt und damit auch mit der vielleicht vorhandenen Traurigkeit. Dabei 

ist die Dynamik der Selbstreflexion und des Gebetes immer gefährdet: Sie kann in 

repetierende Grübeleien münden, in egozentrischer Selbstbespiegelung oder in sich 

verlierender Realitätsflucht verharren, statt in ein echtes Beziehungsgeschehen mit Gott 

zu führen (Knapp, 2005). Ein so deformiertes Gebetsleben kann eine depressive 

Entwicklung stützen. Eine erhöhte Sensibilität kann aber auch besonders vulnerabel für 

die begegnende Ungerechtigkeit und das Leid machen.184 Schließlich scheinen 

Seelsorgende sogar eine erhöhte Sensibilität für körperliche Beschwerden zu haben 

(Baumgartner, 1990).  

Die Vermutung liegt nahe, dass Seelsorgende selbst ein Profil von Verwundungen haben 

– Frick (2018, S. 82) spricht von konstitutioneller Vulnerabilität –, das empfänglich für 

Belastungen macht und so „Risiko und Ressource“ zugleich darstellt.185 Bei allen 

Seelsorgenden, besonders betont aber bei Seelsorgern, könnte daher die erhöhte 

Depressivität mit ihrer geschulten Fähigkeit das eigene innere Erleben wahrzunehmen 

und zu artikulieren zusammenhängen. Denn Männer sind vielfach mit sozialen 

Rollenerwartungen und Stereotypen konfrontiert, die ein Sprechen über Traurigkeit oder 

Depression stigmatisieren, weshalb auch das Konzept einer männerspezifischen 

Depression mit abweichender Symptomatik entwickelt wurde (Möller-Leimkühler, 

2008).186 Seelsorger sind aber möglicherweise ehrlicher, offener und sprachfähiger, wenn 

es um ihre Depressivität geht, als andere Männer. Das könnte erklären, warum sie auch 

näher an den Werten der Seelsorgerinnen liegen,187 sodass gemutmaßt werden könnte, 

 
183 Wenn im Folgenden dieser Arbeit von erhöhter Sensibilität und Vulnerabilität gesprochen wird, sind damit 
beobachtete oder postulierte Phänomene, ohne explizit festgelegten theoretischen Hintergrund, gemeint. 
Insbesondere ist darunter nicht die umstrittene sog. „Hochsensibilität“ zu verstehen (Informations- und 
Forschungsverbundes Hochsensibilität e.V., 2022), wobei natürlich einige der beschriebenen 
Beobachtungen zu diesem Konzept passen würden. Mögliche Assoziationen sind andernorts zu diskutiert. 
184 Dieser Aspekt verdankt sich einem Gespräch mit einer Pastoralreferentin über diese Arbeit, die mit 
Vehemenz feststellte, dass Sie täglich genug psychische Belastungen erlitte, wenn Sie nur an das viele 
Unrecht und die Opfer der Geschichte denke (Zitat: „Wer sind wir Christen, wenn wir uns nicht mehr um 
andere Sorgen machen?“). Vieles, was in der Welt falsch laufe, berühre Sie auch innerlich. Solidarität sei so 
auch etwas Schmerzhaftes. Die Erfahrung lässt sich in Mt 5,6 wiederfinden: „Hungern und Dürsten nach 
der Gerechtigkeit“. Zu bedenken wären auch noch Ungerechtigkeitserfahrungen die Seelsorgende am 
eigenen Leib erfahren. Vgl. zu diesem Aspekt Hartmann (2012).  
185 Vgl. Welcher Sinn kann in der Depression gefunden werden? – Existenzielle Verwundbarkeit. 
186 Vgl. Theorie: Was ist Depression? – Symptomatik.  
187 Vgl II. Forschungsstand – Kritische Anmerkungen. 
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dass die erhöhte Depressivität bei Seelsorgern vielleicht auch ein realistischeres Bild der 

Depressivität in der männlichen Allgemeinbevölkerung abbildet. 

So gesehen wäre die eigene vulnerable und sensible Persönlichkeit einerseits als depressive 

Gefährdung zu betrachten, derer sich Seelsorgende unbedingt bewusst sein müssen 

(Conrad, 2018; Frick, 2018), anderseits kann sie aber eine Stärke sein, die zur der von 

Papst Franziskus mehrfach herausgestellten Zärtlichkeit, d. h. zur „Wahrnehmung der 

Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit der Dinge“ ermutigt (Guanzini, 2017/2019, S. 

209).188  

Selektionsprozesse 

Die soeben erläuterte, sensibel-vulnerable Persönlichkeitsstruktur der Seelsorgenden 

erlaubt auch noch eine andere Ursachenhypothese für die erhöhte Depressivität bei 

Seelsorgenden. Seelsorgende sind durch ihre tendenziell sozial ängstliche, unsichere 

Persönlichkeit möglicherweise spezifischen beruflichen Selektionsprozessen ausgesetzt 

(Baumann et al., 2017; Baumgartner, 1990; Jacobs, 2019c).189  

Es gehört fundamental zum Auftrag der Kirche sich nach dem Vorbild Jesu um die 

Kranken und Leidenden (Mt 9,35; 25,36.40; Lk 10,9) zu kümmern.190 Jesus selbst ruft die 

„Mühseligen und Beladenen“ auf, zu ihm zu kommen (Mt 11,28). Daher ist es nicht 

überraschend, dass sich in der Kirche auch viele Menschen finden, die an 

unterschiedlichsten Arten von Belastungen leiden.  

Hybels et al. (2018) formuliert auf dieser Grundlage nun folgende Vermutung dafür, 

warum es viele depressiv belastete Seelsorgende gibt: „Another possible explanation for 

this higher proportion is that people who are predisposed to depression may self-select 

into ministry. For example, troubled young adults who find healing in the church may be 

more likely to spend time at church and later be encouraged to enter ministry.“ 

Bestätigend findet z. B. Rossetti (2011) unter jungen Priestern eine größere Anzahl, die 

aus schwierigen Familienverhältnissen kommen oder aus ihrer Kindheit bereits depressive 

Belastungen berichten. Baumann et al. (2017) wiederum vermuten v. a. bei Priestern aus 

der Nachkriegsgeneration Assoziationen von seelischer Belastung und Kirchenbindung 

(z. B. der Heimatpfarrer als Vaterfigur). 

 
188 Die ausgeprägte persönliche Sensibilität als Ressource zu sehen, ist keine automatische Erkenntnis, 
sondern muss eingeübt werden. Denn erhöhte Sensibilität muss nicht unbedingt mit einer sensiblen Denk- 
und Handlungsweise eines Seelsorgenden zusammengehen. Gerade auch das Umgekehrte ist denkbar: 
Sensible könnten trotzdem oder gerade wegen ihrer Sensibilität unsensibel handeln, z. B. aus Selbstschutz. 
189 Vgl. auch Thesen zum Forschungsstand – 6. Seelsorgende mit vulnerablen Persönlichkeiten. 
190 Vgl. Wie sollte die Kirche mit der Depressivität ihrer Seelsorgenden umgehen? – Was ist heilsames Handeln? 
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In diesem Zusammenhang kann wieder das Konzept der Salutogenese herangezogen 

werden. Ein Kernelement des salutogenetischen Denkens ist das Kohärenzgefühl (Sense of 

Coherence), unter dem „a global orientation to view the life as structured, manageable, and 

meaningful or coherent“ verstanden wird (Lindström & Eriksson, 2005, S. 441). Für die 

Gesundheit der Seelsorgenden – wie für alle Menschen – ist nach diesem Konzept 

notwendig, dass sie 1) erleben, dass Stressoren strukturiert, vorhersagbar, erklärbar und 

kontrollierbar sind; 2) die Ressourcen zur Verfügung haben, die zur Bewältigung und 

Kontrolle der Stressoren nötig sind und 3) ausreichende Eigenmotivation empfinden und 

ihr Tun als sinnvoll erfahren (Baumann et al., 2017; Bengel, 2001; Eriksson & Lindström, 

2006, 2007; Jacobs, 2000; Lindström & Eriksson, 2005).  

Dieses Kohärenzgefühl ist nun nach den Ergebnissen der Deutschen Seelsorgestudie bei 

Seelsorgenden verringert ausgeprägt; die Gruppe der Seelsorgenden mit starkem 

Kohärenzgefühl ist nur klein (rund 7%) (Baumann et al., 2017; Jacobs, 2019c). Rottmann 

(2013, S. 99) zeigt in ihren Untersuchungen, „dass das Kohärenzgefühl einen 

überdauernden Protektivfaktor in der Ätiologie depressiver Störungen darstellt, der 

jedoch während einer depressiven Episode einen Zusammenbruch erleidet“. Ein 

niedriges Kohärenzgefühl ist also mit höherer Depressivität verbunden (Baumann et al., 

2017; Eriksson & Lindström, 2006; Rottmann, 2013). Erklärungsmodelle für das 

niedrigere Kohärenzgefühl bei Seelsorgenden könnten – neben aktuellen 

Krisenerfahrungen der Kirche, von denen noch gesprochen werden muss – eben 

Selektionsprozesse aus der Passung von Person und Umwelt bilden (Baumann et al., 

2017). So könnte es sein, dass Menschen mit instabilen Persönlichkeitsstrukturen191 die 

Kirche als „sicheren Hafen“ aufsuchen (Selbstselektion). Die Kirche als „sicherer Hafen“ 

könnte wiederum für instabile Persönlichkeiten die nötigen Ressourcen anbieten, damit 

deren Lebensbewältigung besser gelingt – mit der möglichen Konsequenz, dass sie dann 

aus positiven kirchlichen Erfahrungen heraus auch eher einen Seelsorgeberuf ergreifen 

(Baumann et al., 2017).192 Dabei erweisen sich ihnen ihre existenzielle Sensibilität und 

Vulnerabilität für die Aufgaben in der Seelsorge als hilfreich (Baumann et al., 2017).193 

 
191 Das beinhaltet z. B. ein niedriges Kohärenzgefühl, einen unsicheren Bindungsstil, höhere Introversion, 
höhere Depressivitäts- und Neurotizismuswerte.  
192 So Baumann et al (2017, S. 130): „Menschen mit unsicheren Bindungsstilen können […] festen Halt 
vermehrt suchen, weil sie ihn schmerzlich entbehren. Sie können die Glaubensgemeinschaft, die 
Kirchengemeinde oder abstrakter noch die Kirche überhaupt als ‚sicheren Hafen‘ erfahren bzw. entdecken, 
der ihnen in ihrem subjektiven ‚Lebensmeer‘ verunsichernder Beziehungen am ehesten Hilfe und Halt 
verheißt; m. a. W. eine Umwelt, in der ihr unsicheres Bindungssystem möglichst nicht aktiviert und 
schmerzlich überfordernd herausgefordert wird. Vermehrt können Menschen mit existentieller 
Verunsicherung in diesem ‚sicheren Hafen‘ auch ihre berufliche und Berufungs-Perspektive entdeckt haben, 
zumal in den Evangelien Jesus besonders die Mühseligen und Beladenen jeglicher Form zu sich ruft.“ 
193 Vgl. Welcher Sinn kann in der Depression gefunden werden? – Existenzielle Verwundbarkeit. 
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Zugleich kann die Kirche als Organisation solche Personen für den Dienst der Seelsorge 

bevorzugen, weil sie besser ins sozial erwünschte Muster passen (organisationale Selektion) 

(Baumann et al., 2017). Dadurch kommt es, dass vermehrt depressivitätsanfällige bzw. 

bereits depressivere Menschen in der Seelsorge – aber auch im Dienst als Seelsorgende (!) 

– anlanden.  

Schwierig ist dabei, „dass die kirchliche Lebenswelt einen problematischen 

stabilisierenden oder gar verstärkenden Einfluss auf diese Persönlichkeitstendenzen 

ausüben kann“ (Jacobs, 2019c, S. 17). Auf diese Weise kann der Kirche aber das Radikale 

ihrer Boten verloren gehen (vgl. z. B. Mt 8,18-22; Lk 10,1-11), weil unsicher-depressive 

Seelsorgende sich wohl auch weniger in Herausforderungen außerhalb ihrer 

„Komfortzone“ Kirche wagen werden. Damit gelingt aber nur schwer das, was Papst 

Franziskus (27.03.2013) von der Kirche fordert, nämlich: „aus sich selbst herauszugehen 

und an die Ränder zu gehen. Nicht nur an die geografischen Ränder, sondern an die 

Grenzen der menschlichen Existenz: die des Mysteriums der Sünde, die des Schmerzes, 

die der Ungerechtigkeit, die der Ignoranz, die der fehlenden religiösen Praxis, die des 

Denkens, die jeglichen Elends.“  

Für die Seelsorgenden ist damit klar, dass sie sich Rechenschaft über ihre eigene 

Persönlichkeit geben müssen und versuchen sollten, problematische Verengungen zu 

überwinden (Jacobs, 2022). Für die Kirche wiederum stellt sich organisational-strukturell 

die Frage, wie Selektionsmechanismen aufgebrochen und die vorhandenen Seelsorgenden 

ressourcenprofilgerecht eingesetzt werden können (Baumann et al., 2017).  

Kirchen- und Gratifikationskrise 

Jenseits von kirchlichen Positionen gilt es als unstrittig, dass sich die Kirche gegenwärtig 

in einer Krise befindet. Hier ist nicht der Ort um in komplexe Krisendebatten 

einzusteigen, sondern es wird einfach vom Phänomen ausgegangen, über das Einigkeit zu 

bestehen scheint: Das Christentum sieht sich – überkonfessionell und international – mit 

enormen internen Herausforderungen und Krisenerfahrungen konfrontiert. Besonders 

davon betroffen ist aktuell aber die katholische und evangelische Kirche in Europa, 

Nordamerika und Australien. Für die Kirche in Deutschland sprach etwa Kardinal Marx 

(04.06.2021) von einem „toten Punkt“. Einige Stichworte seien zum aktuellen kirchlichen 

Krisenerleben genannt – ohne dass diese näher diskutiert und hinterfragt werden sollen: 

Skandale aufgrund sexuellen und geistlichen Missbrauchs durch Seelsorgende, 

gesellschaftliche Veränderungen im Zuge von Säkularisierung und Postmoderne, 

Glaubwürdigkeits- und Relevanzverlust der kirchlichen Institution, Kirchenaustritte, 

wahrgenommener Niedergang kirchlichen und geistlichen Lebens, 
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Umstrukturierungsprozesse in Bistümern und Pfarreien (u. a. als Folge des sog. 

„Priestermangels“) (vgl. u. a. Brüwer, 21.02.2022; Deutsche Presse-Agentur - 

Landesdienst Bayern, 20.02.2022; Gerber, 24.02.2022; Hartmann, 2013; Jacobs, 2021; 

Jacobs & Oel, 2021; Kiesewetter, 31.10.2019; von Klitzing, 2018; Zulehner, 2011).194 

Kirche befindet sich – so der Eindruck, der entstehen mag – dauernd im Um- und 

Zusammenbruch mit einer ungewissen Zukunft. 

Wie die Analyse des Forschungsstandes gezeigt hat, haben diese Erfahrungen von 

Niedergang und Unsicherheit in der Kirche sowie damit verbundene Gratifikationskrisen 

einen depressiogenen Einfluss auf Seelsorgende.195 „Säkularisierung und pastoraler 

Wandel [erhöhen] aufgrund der Wahrnehmung verminderter institutioneller Legitimität 

und verminderter beruflicher Autonomie die Wahrscheinlichkeit für 

depressionsfördernde Hilflosigkeitssituationen“ (Jacobs, 2019c, S. 18). Dies kann weiter 

zu der Erfahrung eines effort-reward imbalancement führen: Seelsorgende zeigen viel Einsatz 

und Engagement mit hohem Idealismus, erleben aber vorwiegend Misserfolg und Verlust, 

der bisweilen sogar schon im Voraus erwartet wird (z. B. wegbrechende Jugend in 

Pfarreien). Eine solche Dynamik führt nicht unbedingt in eine klinische Depression, aber 

in symptomähnliche Erlebensweisen, wie sie häufig von Seelsorgenden beschrieben 

werden: Burnout,196 Enttäuschung, Resignation, Ohnmacht, Verbitterung. In all dem 

findet sich Frustration als Grunderleben.  

„Frustration is a key negative emotion that roots in disappointment […] and can be 

defined as irritable distress after a wish collided with an unyielding reality“ (Jeronimus & 

Laceulle, 2017, S. 1). Sie gründet meist in der Erfahrung von ausbleibender Belohnung, 

unerfüllten Erwartungen, Scheitern oder Verwehrung197 und verstärkt sich mit der 

Frequenz ihrer Erfahrung (Jeronimus & Laceulle, 2017). Die Frustration setzt dabei einen 

Prozess der Neuausrichtung in Gang, der in einem aktiv-aggressiven Weltzugang (z. B. 

Zorn und Aggression, sachorientierte Problemlösung) oder einer eher passiv-defensiven 

Verhaltensweise (z. B. Flucht, Traurigkeit, Herabsetzen eigener Ansprüche) bestehen 

 
194 Die Belegliste ließe sich hier noch ohne absehbares Ende verlängern. Es genügt einige dieser Stichworte 
in einer Internetsuchmaschine einzugeben. Es muss ergänzt werden, dass die Krisenthemen von 
Kirchenvertretern häufig in einen geistlich-deutenden Zusammenhang gebracht werden und ihnen von 
daher eine positiv-motivierende oder hoffnungsvolle Perspektive abgewonnen werden soll (vgl. z. B. das 
Hirtenwort von Bischof Gerber (24.02.2022)). Ob das aber immer gelingt, müsste in einer 
kommunikationspsychologischen Arbeit untersucht werden. Jedenfalls entfällt auch bei solchen Texten mit 
eigentlich ermutigender Stoßrichtung ein großer Teil auf die Thematisierung von Negativem.  
195 Vgl. Thesen zum Forschungsstand – 7. Seelsorgende, die Gratifikationskrisen erleben und 8. Seelsorgende, deren 
Lebenswelt von Unsicherheit und Niedergang geprägt ist. 
196 Vgl. I. Grundlagen – Zum Verhältnis von Burnout und Depression. 
197 Damit ist eine subjektiv wahrgenommene, absichtliche Behinderung im eigenen Streben gemeint.  
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kann (Jeronimus & Laceulle, 2017). Männer sind stärker von Frustrationserfahrungen 

betroffen als Frauen (Jeronimus & Laceulle, 2017). 

Gerade für Seelsorgende, die häufig hohe Ideale verfolgen und die unauflösliche 

Spannung von „weltlicher Gebundenheit und kirchlichem Auftrag“ erleben (Ducki, Felfe, 

Matthäi, Stäblein, & Wiedemann, 2018, S. 284), zudem noch tendenziell sensible, 

unsichere und emotionszentrierte Persönlichkeiten sind, kann die Kollision von Ideal und 

Wirklichkeit, von Wunsch und Realität, zu einem ernsthaften Problem werden.198 So 

ernten Seelsorgende in ihrem Dienst nicht die erhofften Früchte und bleiben hinter dem 

eigenen Idealismus zurück.199 Oder sie leiden an der realexistierenden Kirche, die nicht 

ihren Erwartungen entspricht.200 Seelsorgende können dann frustriert werden und 

erfahren das, was Jeronimus und Laceulle (2017, S. 1) „dissatisfied insecurity“ nennen. 

Die Kirche und ihre gegenwärtige Situation birgt, das muss nicht weiter erklärt werden, 

für Seelsorgende ein großes Frustrationspotential in sich und zwar unabhängig von 

kirchlichen Positionen.201  

Die Reaktionen der Seelsorgenden sind entsprechend zu beobachten. So begegnen 

Seelsorgende, welche die beschriebene Spannung aushalten und aktiv und motiviert 

darauf antworten. Es begegnen aber auch Seelsorgende, welche die dauernde Erfahrung 

der Vergeblichkeit ihrer Mühen dazu treibt, eine aggressive oder resignative Haltung 

einzunehmen, verbunden mit Unterengagement, Überdruss und Zynismus. Dieses 

Sinnlosigkeitserleben aber fördert wieder die depressive Wahrnehmung (Jeronimus & 

Laceulle, 2017; Schnell, 2018; Voswinkel, 2018). Am Ende einer solchen depressiven 

Entwicklung kann die Erfahrung stehen, dass nichts mehr zu erwarten oder zu erhoffen 

ist. Anklage der Organisation und Amtsaufgabe können dann letzte Konsequenzen sein 

 
198 Der Wüstenvater Evagrios Pontikos (4. Jh. n. Chr.) kennt bereits eine solche Erfahrung, die unter dem 
Namen Acedia kirchlich rezipiert wurde und eine breite Wirkungsgeschichte entfaltet hat (Stolina, 2008; 
Wucherer-Huldenfeld, 1997). 
199 Müller (2019, S. 16) berichtet aus seiner praktischen Erfahrung als Psychotherapeut genau dies: „Ich 
erlebe das oft bei spirituellen Personen, bei kirchlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die hohe Ideale 
haben oder alles hundertprozentig machen wollen. Die Depression mag sich einstellen, weil ihre 
Vorstellungen und Wünsche aufgrund der Gegebenheiten gar nicht erfüllt werden können und somit immer 
ein garstiger, unüberbrückbarer Graben bleibt zwischen dem, was sie wollen und dem, was sie tatsächlich 
erreichen. Sie müssen erfahren, dass sich trotz zusätzlichem Mühen der pastorale Erfolg nicht einstellt. 
Wenn Seelsorger und Seelsorgerinnen eine Depression erfahren, sie die Lust und Freude an ihrer Arbeit 
verlieren, weil sie immer mehr den Eindruck gewinnen, erfolglos zu sein, kann ein Eingehen auf ihre 
Depression ihnen helfen, hellhöriger dafür zu werden, wo sie einfach überzogenen Vorstellungen von 
Seelsorge aufsitzen und die Depression sie dazu bringen möchte, die Realitäten ernster zu nehmen. Es liegt 
nicht oder zumindest nicht nur an ihnen, dass sie nicht den ersehnten Erfolg haben.“ 
200 Hier genügt es Reformdebatten in der katholischen Kirche zuzuhören. 
201 Es ist zu beobachten, dass sich beispielsweise in der Frage von kirchlichen Reformen sog. „liberale“ 
Positionen über zu wenige, sog. „konservative“ Positionen über zu viele Reformen empören. Der 
frustrierende Effekt ist letztlich der gleiche.  
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(Hillebrenner, 05.07.2019; Hoge & Wenger, 2005; Katholische Nachrichten-Agentur, 

31.07.2019).  

Wenig überraschend zeigt sich unter Seelsorgenden eine hohe Unzufriedenheit mit der 

Kirche als Organisation (Baumann et al., 2017). So berichten Piette et al. (2020) in ihrer 

französischen Priesterstudie, dass 22.4% aller Kommentare mangelnde Unterstützung 

und Anerkennung durch ihren Bischof und ihr Bistum und daraus resultierende 

Frustration zum Thema hatten. „Es könnte sein, dass in der allgemeinen schwierigen 

seelsorglichen Situation eine große Fixierung auf die Unzufriedenheit mit der 

Organisation aufgetreten ist. Ob dabei die Ansprüche der Seelsorger/-innen an die eigene 

Organisation möglicherweise zu ideal sind, mag zu diskutieren sein. Auf jeden Fall gilt: 

Der Blick auf die Unzufriedenheit mit der Organisation ‚verschattet‘ vermutlich den Blick 

auf die eigene Zufriedenheit“ (Baumann et al., 2017, S. 46).  

Kritische Analysen zu allgemeinen depressiven Dynamiken und Frustrationsspiralen in 

der Kirche wurden u. a. von Lütz (2014), Flügge (13.0.2018) und Nordhofen (01.02.2022) 

vorgelegt; letzterer greift dabei zur Beschreibung des gegenwärtigen kirchlichen 

Narratives das Wort „Insolvenzrhetorik“ von Annette Schavan auf (von Kempis, 

18.01.2022). Überspitzt könnte daher vielleicht von einer „kollektiven Depression der 

Kirche“ gesprochen werden, in der sich die Seelsorgenden als „traurige Verlierer“ 

wahrnehmen. Die erhöhte Depressivität bei Seelsorgenden könnte eben auf diese negative 

Grundgestimmtheit der Kirche zurückzuführen sein (gewissermaßen als negative „Brille“, 

durch die alles betrachtet wird).202 

Instruktiv und weiterführend können hier die Einsichten von Afflerbach und Gläsener 

(2018) sein, die in einer qualitativen Langzeitstudie den Restrukturierungsprozess in einem 

internationalen Industrieunternehmen begleitet haben. Bei aller Verschiedenheit 

zwischen einem Wirtschaftskonzern und der Kirche als Arbeitgeber (z. B. in Bezug auf 

 
202 Flügge (13.0.2018) spricht – nicht ohne Polemik – angesichts der zunehmenden Profanisierung von 
Kirchen in Deutschland von einer „realexistierende[n], Beton gewordene[n] Depression“, die sich in den 
überdimensionierten Kirchenbauten widerspiegelt. Er diagnostiziert: „Kirchengemeinden, in denen gar 
nichts geht außer Gejammer. Vergiftet hat den Geist dieser Gemeinden ein fortwährender 
Niedergangdiskurs. Das seit Jahrzehnten anhaltende Gefühl, dass eben gar nichts geht in der Kirche, außer 
einem ganz langsamen Sterbegebet. […] Es gibt zu viele Gemeinden, in denen die Normalisierung zum 
Drama verklärt wurde. Gemeinden, die glauben, sie hätten versagt, weil nach den 1960ern immer weniger 
Menschen kamen. Das Ergebnis ist eine pastorale Depression, die von Generation zu Generation vererbt 
wird. Man kann eh nichts machen, die Leute bleiben sowieso fort. Wenn man so denkt, dann stimmt das 
sogar. Die Leute bleiben fort. Nicht automatisch, sondern weil der innerkirchliche Dauerfrust sie treibt. 
Von dieser Depression ist ein Christentum übrig, das keine Zukunft hat, aber noch zu viele 
Kirchengebäude.“ Dem stellt Flügge fünf positive Thesen gegenüber, die diesen negativen Fokus 
durchbrechen sollen. Die letzte These hält fest: „Die Kirche braucht keine Untergangspropheten, sondern 
Verkünder der frohen Botschaft. […] Sie glauben noch daran, dass aus dieser Kirche etwas werden kann. 
Sie sind im besten Sinne keine depressiven Bürokraten.“ Vgl. auch Fußnote 207. 
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das Kündigungsrecht), gibt es eine Analogie in den enormen Transformationsprozessen 

(u. a. Umstrukturierung, Sparmaßnahmen, Konflikte um hierarchische Führung und 

Mitarbeiterbeteiligung). Afflerbach und Gläsener (2018) unterscheiden zunächst zwei 

Arten von Mitarbeitern, die Survivors, die nach dem Umstrukturierungsprozess 

weiterbeschäftigt werden und die Victims, die eine Kündigung erhalten haben. Die 

Restrukturierung wird von beiden Parteien als belastender Stress wahrgenommen. 

Allerdings unterscheiden sie sich kontraintuitiv in der Stressbewältigung: Survivors 

verarbeiten den Stress mehrheitlich emotionsorientiert und nehmen ihn als dauernden 

Umbruch und „neuen Normalzustand“ voller Unsicherheit wahr, während die Victims 

mehr problemorientiert reagieren (Afflerbach & Gläsener, 2018). Weiter differenzieren 

Afflerbach und Gläsener (2018) vier Gruppen von Reaktionsmustern unter den 

Mitarbeitern. So gibt es die Gruppe der „Engagierten“, die problemorientiert und aktiv 

handeln. Sie zeichnen sich durch konstruktiven Gestaltungswillen, Optimismus und 

Hoffnung aus. Die Gruppe der „Pflichtbewussten“ ist ebenfalls problemorientiert, aber 

passiv agierend. Die Mitarbeiter dieser Gruppe arbeiten in der Transformation routiniert 

wie immer, bleiben loyal, gehen über eine bloße Pflichterfüllung aber nicht hinaus. Bei 

den emotionszentrierten Mitarbeitern unterscheiden sich die Gruppen der passiven 

„Frustrierten“ und der aktiven „Widerständler“. Erstere berichten eine niedriger 

werdende Identifikation mit dem Arbeitgeber, Frust und Enttäuschung. Letztere dagegen 

berichten neben einer niedriger werdenden Identifikation mit dem Arbeitgeber, v. a. 

offene Kritik, Blockadehaltung und Ablehnung der Veränderung, teilweise reagieren sie 

sogar mit Sabotage und Minimalleistung. Besonders problematisch und überraschend 

erscheint, dass die destruktiven, emotionszentrierten Muster mehrheitlich bei den Survivors 

ausgeprägt sind, während die positiven, problemorientierten Muster mehrheitlich mit den 

Victims aus dem Unternehmen ausscheiden. Zusätzlich lässt sich eine negative 

Entwicklung bei den Survivors beobachten: während zu Beginn der Umstrukturierung die 

meisten Survivors „Frustrierte“ sind, wandeln sich diese im Verlauf von sechs Jahren 

vermehrt zu „Widerständlern“ (Afflerbach & Gläsener, 2018). Der 

Transformationsprozess führt also – entgegen der eigentlichen Absicht – insgesamt zu 

einer problematischen Personalentwicklung – mit negativen Konsequenzen für das 

Unternehmen.  

Für die Kirche könnte dies ein entscheidender Hinweis auf die depressiven Tendenzen 

von Seelsorgenden, insbesondere in Deutschland, sein. Die Erkenntnisse aus der soeben 

beschriebenen Studie lassen sich analog auf die Kirche anwenden und würden erklären, 

warum sich die Krisen- und Transformationserfahrungen in der Kirche gerade unter 
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Seelsorgenden zu verfestigen scheinen – mit den damit verbundenen negativen 

systemisch-organisationalen und individuell-gesundheitlichen Auswirkungen.203 Unter 

Seelsorgenden müssten sich demnach zunehmend „Frustrierte“ und „Widerständler“ 

finden, die ein eher depressives Erleben berichten – auch wenn es sich nicht um eine 

Depression im klinisch-pathologischen Sinne handelt.  

Verzerrung durch Messinstrumente 

Hier schließt unmittelbar eine letzte Überlegung zu den Gründen erhöhter Depressivität 

bei Seelsorgenden an, die im Verlauf der Arbeit als „Testkritik“ schon angeklungen war.204 

Denn neben dem tatsächlichen depressionsfördernden Einfluss von Gratifikationskrisen 

und frustrierenden Erfahrungen angesichts von Kirchenkrisen stellt sich die Frage, ob 

nicht durch die soeben beschriebenen Narrative eine Verzerrung der Depressivität bei 

Seelsorgenden erzeugt wird. Kurz gesagt: Vielleicht sind Seelsorgende nicht depressiver 

als andere, sondern einfach nur frustrierter, was die (teils missverständlichen) 

Messinstrumente aber nicht unterscheiden können.205 Dann würde es sich nicht um ein 

pathologisches, sondern ein sozial-organisationales und narrativ-kognitives Problem 

handeln.  

Daher müsste in zukünftigen Studien genauer untersucht werden: Was wird eigentlich bei 

Seelsorgenden mit den verwendeten Depressionsfragebögen gemessen – die Depression 

oder Hilflosigkeit und Frust? Sind tatsächlich Testverzerrungen zu beobachten? Sind die 

Werte überzeichnet? Die Summe der verschiedenen Aspekte dieses Essays und die 

empirische Forschung können diesen Verdacht durchaus nahelegen.206 Sollte dem so sein, 

wäre eine spezifische Anpassung der Screeninginstrumente für Seelsorgende notwendig.  

Provokativ gesagt könnte es sich bei dem, was hier als Depressivität bei Seelsorgenden 

gemessen wurde, auch um ein „Jammern ohne Leiden“ handeln. Diese Interpretation ist 

aber mir großer Vorsicht zu genießen. Keineswegs darf sie dazu führen, dass 

Depressionssymptome bei Seelsorgenden nicht ernstgenommen werden. Dennoch 

sollten diese Überlegungen ein kritisches Nachdenken über kirchliche 

Sprachkonventionen und Narrative sowie deren depressivitätsfördernde Tendenzen 

 
203 Hier ergeben sich interessante Assoziationen zu den Ressourcenprofilen von Baumann et al. (2017), vgl. 
III. Eigene Auswertung – Ergänzungen aus der Literatur zur Seelsorgestudie.  
204 Vgl. II. Forschungsstand – Kritische Anmerkungen und III. Eigene Auswertung – Methodik: Stichprobe, 
Messinstrument, Analyse.  
205 Vgl. II. Forschungsstand – Kritische Anmerkungen.  
206 Vgl. auch Thesen zum Forschungsstand - 9. Seelsorgende berichten dennoch von einer hohen Lebenszufriedenheit. Der 
Widerspruch von hoher Lebenszufriedenheit und hoher Depressivität bei Seelsorgenden könnte auch ein 
Hinweis auf eine verzerrte Messung sein. 
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anregen.207 Denn über das Narrativ lässt sich selbst entscheiden: Niedergang oder 

Aufbruch?!  

Die geschilderte depressive Dynamik der Kirche sollte in jedem Fall durchbrochen 

werden – aus gesundheitlichen Gründen und damit die christliche Botschaft von Heil, 

Erlösung und Osterfreude glaubhaft sein kann. Es könnte daher für Seelsorgende 

angebracht sein, ihre Ideale und ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit zu überprüfen, 

positive Selbstbilder in der Krise zu entwickeln und die Überzeugung für das eigene Tun 

aus intrinsischer Motivation zu gewinnen. Seelsorgende sollten sich vielleicht weniger 

emotionszentriert in die Krise hineinreden, sondern mehr an ihrem Engagement für 

notwendige Problemlösungen arbeiten. Idealismus und Gelassenheit in eine fruchtbare 

Spannung gebracht, könnte bei Seelsorgenden depressivitätspräventiv wirken. Und 

zuletzt sollten Seelsorgende sich gewiss sein: Jesus Christus ist bei ihnen (Mt 28,20). „Das 

Reich Gottes hat eine glänzende Zukunft“ (Jacobs, 2019c, S. 21)! 

Welcher Sinn kann in der Depression gefunden werden? 

 „Die Schwermut ist etwas zu Schmerzliches, und sie reicht zu tief in die Wurzeln unseres 

menschlichen Daseins hinab, als daß wir sie den Psychiatern überlassen dürften. Wenn 

wir also hier nach ihrem Sinn fragen, so ist damit auch schon gesagt, daß es uns nicht um 

eine psychologische oder psychiatrische, sondern um eine geistige Angelegenheit geht. 

Wir glauben, es geht um etwas, was mit den Tiefen unseres Menschentums 

zusammenhängt“ (Guardini, 1928/1983, S. 7).  

So beginnt Romano Guardini (1928/1983) seine Studie Vom Sinn der Schwermut, die einen 

der wenigen Versuche darstellt, das Depressive im Menschen philosophisch-theologisch 

zu durchdringen.208 Abseits einer theodizeebehafteten Fragestellung („Warum lässt Gott 

die Depression zu?“), welche mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie 

abschließend und zufriedenstellend beantwortet werden kann, kann ein „positiver“ Weg 

 
207 Vgl. zur Kritik depressiver Sprechgewohnheiten in der Kirche Fußnote 202 und Nordhofen 
(01.02.2022): „Auch und gerade führende Kirchenmänner, unterstützt durch die Kohorte ihrer 
soziologischen und demographischen Berater, überbieten sich in finsteren Totsagungen und Prognosen. 
Das ‚Ende der Volkskirche‘ ist aus ihrer so tapfer-realistischen Sicht längst ein Faktum, bevor es überhaupt 
eingetreten ist. Insolvenzrhetorik redet einen Untergang herbei, den die Rhetoren eigentlich mit aller Kraft 
zu verhindern berufen wären.“ An die Kirchensprache kritisierenden Beiträgen herrscht gegenwärtig im 
Buchhandel kein Mangel.  
208 Den Ausgangspunkt für seine Überlegungen nimmt Guardini aus den Zeugnissen tiefer 
Schwermuterfahrungen von Sören Kierkegaard. Die Existenzphilosophie Kierkegaards (etwa seine 
ausgefeilte Verzweiflungsanalyse) bietet bei der Frage nach Verständnis und Sinndeutung für die 
Depressivität von Seelsorgenden – aus Sicht des Verfassers – fruchtbare Potenziale, die noch nicht 
ausgeschöpft sind (vgl. hierzu etwa Wucherer-Huldenfeld (1997), der allerdings stark von Heidegger 
beeinflusst ist). Es wäre höchst interessant die Psychologie Kierkegaards – ähnlich zur Guardini, aber unter 
dem Vorzeichen des gegenwärtigen empirisch-psychologischen Forschungsstandes – einmal auf die 
konkrete Situation der Seelsorgenden hin zu denken. 
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eingeschlagen werden, der einen (christlichen) Sinn in der Depression zu finden sucht. 

Hier öffnet sich, ausgehend vom Postulat, dass die Depression bzw. Depressivität 

vielleicht tatsächlich einen Sinn hat, die Möglichkeit philosophischer und theologischer 

Reflexion.  

Gebotene Zurückhaltung bei Sinndeutungen 

Wenn die Frage nach einem Sinn der Depression gewagt wird, muss gleich zu Beginn 

deutlich betont werden, dass die Beantwortung dieser Frage nicht übergriffig geschehen 

darf. Keinem von Depressionen Betroffenem darf ein Sinn seiner Krankheit aufgedrängt 

werden. Es verbietet sich, einem Depressiven sein Leid zu erklären. Die Deutungshoheit 

besitzt immer der Leidende selbst.209 Vorschnelle Sinndeutungen können stattdessen 

sogar destruktiv und stigmatisierend wirken, wenn z. B. Schuldzuweisungen oder 

Annahmeforderungen erhoben werden (Bäumer & Plattig, 2008a; Schomerus, 2018).210 

Eine Sinndeutung darf daher nie vereinnahmend oder relativierend gegenüber dem 

Leidenden geschehen und darf nur als Angebot vorgetragen werden. Jedes derartige 

Angebot muss auf seine Gefahrenpotentiale überprüft werden.  

Was ist überhaupt Sinn? 

Nichtsdestotrotz kann ein depressiv erkrankter Mensch sehr wohl individuell und 

subjektiv ein Interesse daran haben, einen Sinn für sich in der Krankheit zu finden. Müller 

(2019, S. 15) weist etwa darauf hin, dass eine Depression vom Erkrankten „als Aufruf 

verstanden werden [kann], genauer auf unser Leben zu schauen und gegebenenfalls 

Korrekturen vorzunehmen“, wobei die Betonung ganz auf dem „kann“ liegt. Für diese 

existenzielle, subjektive Sinnfindung kann gerade die christliche Seelsorge und Spiritualität 

Ressourcen bereitstellen, wenn es der Betroffene so will.211 

Es ist festzuhalten, dass Sinn als zielgerichteter und das bestmögliche Gut anstrebender 

Vorgang zu verstehen ist, der nur für ein Subjekt vorhanden sein kann (Disse, 2016; 

Schnell, 2018). Objektiver Sinn würde bedeuten – gegenüber dem soeben beschriebenen 

subjektiven Sinn, bei dem ein einzelner Mensch etwas oder sich selbst einen Sinn gibt –, 

dass ein vom Menschen unabhängiges Vernunftsubjekt dem Weltganzen einen Sinn 

 
209 Von Balthasar (1979, S. 151) schreibt mit Bezug auf Ijob sehr treffend, dass derjenige, der versucht 
heilsam zu handeln, nicht „aus vorgefassten Theorien heraus“ trösten darf, sondern „aus dem im Leidenden 
selbst liegenden Sinn“. 
210 Bäumer und Plattig (2008a) kritisieren besonders Anselm Grün, der in einem Ratgeber Depressionen 
vereinfachend mit geistlichen Krisen gleichsetzt und als „Reinigung“ und als „Weg zu den wesentlichen 
Fragen des Lebens“ spirituell deutet. Einem schwer an Depressionen leidenden Menschen – 
möglicherweise gar mit Suizidgedanken – ist mit solchen Deutungen aber alles andere als geholfen. Vgl. 
auch Fußnote 164. 
211 Vgl. IV. Offene Fragen: Drei Essays – Wie sollte die Kirche mit der Depressivität ihrer Seelsorgenden umgehen? 
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zuweist (Disse, 2016). Da das Christentum aber an die Existenz eines Schöpfer- und 

Erlösergottes glaubt, der sich in Jesus Christus offenbart hat, sind die Bedingungen für 

die Möglichkeit eines objektiven Sinns erfüllt (Disse, 2016). Die Theologie und 

Philosophie im Gefolge des Christentums können es also wagen – mit allen Risiken – 

nach einem objektiven Sinn auch der Depression zu fragen, ohne dass dieser gleich von 

jedem einzelnen Menschen als subjektiver Sinn übernommen werden müsste.  

Es wird davon ausgehend im Folgenden dem Verdacht des kolumbianischen Philosophen 

Dávila (1986/2020, S. 537) nachzugehen sein, ob „die Finsternis mancher Seelen“ 

tatsächlich der „Schatten göttlichen Lichts“ ist. Denn: Die Psyche lässt sich nicht von 

Gott trennen. Sie bedarf einer geistigen Deutung, eines Sinnhorizontes jenseits der 

Kategorien von Gesundheit und Krankheit – weil „[d]as Bedeutende nur erlöst“ (Jung, 

1932, S. 7). 

Gutes im Schlechten: Sinnvolle Seiten der Depression 

„Salutogenese aus christlicher Sicht ermöglicht dem Menschen, das zu sein, was er 

tatsächlich ist: geliebter Mensch in Ganzheit und Zerbrechlichkeit“ (Jacobs, 2000, S. 580). 

Das salutogenetische Denken hat, wie schon beschrieben, den Blick weggelenkt von einer 

einfachen dichotomen Krankheitsauffassung mit Defizitorientierung, hin zu einem 

fließenden Gesundheitsverständnis mit Fokus auf den Ressourcen.212 Daher kann ein 

objektiver Sinn der Depressivität auch darin liegen, dass die Depressivität bei allem Leid 

vielleicht auch „positive Nebenwirkungen“ hat. 

So hält Johannes Paul II. (14.11.2003) fest: „In seiner grenzenlosen Liebe ist Gott den 

Leidenden immer nahe. Die Erkrankung an einer Depression kann ein Weg sein, im 

eigenen Innern neue Aspekte und neue Formen der Begegnung mit Gott zu entdecken.“ 

Der in der Eröffnung dieser Arbeit zitierte Henri Nouwen (1997/2016, S. 144), schreibt 

in diesem Sinne im Rückblick auf seine depressive Lebensphase: „Was einmal wie ein 

Fluch erschien, wurde ein Segen. Alle Qual, die mein Leben zu zerstören drohte, erscheint 

jetzt wie ein fruchtbarer Boden, auf dem größeres Vertrauen, größere Hoffnung und 

tieferes Lieben wachsen können. […] In den Monaten meiner Krise fragte ich mich oft, 

ob Gott wirklich ist oder nur ein Produkt meiner Vorstellung. Jetzt weiß ich, dass Gott 

mich damals, als ich mich vollkommen verlassen fühlte, nicht allein ließ.“ Depressivität 

 
212 Vgl. Wie sollte die Kirche mit der Depressivität ihrer Seelsorgenden umgehen? – Wahr- und Ernstnehmen der 
empirischen Situation. 
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kann also auch, wenn ein gelingender Umgang mit ihr gefunden wird, als geistliche 

Erfahrung positive Früchte tragen.213  

Ergänzend sind die Erkenntnisse einiger Studien zu positiven Auswirkungen von 

Traurigkeit und Depressivität äußerst interessant. „Sadness can […] enhance empathy, 

compassion, connectedness and moral and aesthetic sensibility“, meint Forgas 

(14.05.2017) nachweisen zu können. Negative Stimmung214 gehe einher mit einem „more 

attentive and detailed thinking style“ (Forgas, 14.05.2017). Nach Forgas (2013) zeigen 

Menschen mit einer negativen Stimmung u. a. ein besseres Erinnerungs-, Wahrnehmungs- 

und Urteilsvermögen, besseres Argumentieren, besseres Wahrnehmen von Ambiguität, 

weniger Vorurteile, mehr Skepsis, mehr Motivation und Durchhaltevermögen bei 

schwierigeren kognitiven Aufgaben, klarere Kommunikation, mehr Achtsamkeit auf 

soziale Normen sowie eine größere Fairness.215 Alle diese Eigenschaften sind aber im 

hohen Maße wünschenswert, insbesondere für Seelsorgende.  

Es sei daher eine überaus steile These aufgestellt: Eine „nicht-pathologische“, also im 

Bereich des Gesunden zu verortende Depressivität der Seelsorgenden könnte so auch – 

zumindest zu einem Teil – als eine Ressource betrachtet werden.216 Die Idee eines Lebens 

aus umfassenden positiven Emotionen ist nach Forgas (14.05.2017) daher auch nicht 

erstrebenswert. Seelsorgende sollen natürlich glücklich und lebenszufrieden sein, aber sie 

sollen zugleich gemäß ihrem Auftrag besonders den Opfern (Hartmann, 2012), den 

„Armen und Bedrängten aller Art“ (Gaudium et spes 1), beistehen und für deren Not und 

Leiden sensibel und offen sein – eine Voraussetzung, die nicht ohne existenzielle 

Betroffenheit, Mit-leiden und Trauer möglich sein wird.  

 
213 Sie kann aber natürlich auch lebenszerstörend wirken, was sich in aller Härte im Suizid Depressiver zeigt, 
sodass hier wie immer der Einzelfall entscheidet. Es ist nochmals – hier mit Papst Franziskus – zum 
Umgang mit der Depression klarzustellen: „Es gibt kein Rezept“ (Vatican Media, 2021).  
214 Keinesfalls sind damit pathologische Depressionen gemeint, sondern höchstens eine leichtere Form von 
Depressivität. Viele der genannten positiven Effekte stehen gerade im Widerspruch zu einer 
Depressionsdiagnose, wie z. B. bessere kognitive Leistung durch negative Stimmung vs. Pseudodemenz bei 
Depressiven. Hier muss genau unterschieden werden. Vgl. Theorie: Was ist Depression? – Symptomatik. 
215 Vgl. Fußnote 214. 
216 Allerdings müsste erst noch eine eingehende Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt werden. Es ist 
eigentlich wahrscheinlich, dass die negativen Effekte der Depressivität bei Seelsorgenden überwiegen (vgl. 
etwa die These einer depressiven Dynamik der Kirche in Welche Gründe gibt es für die erhöhte Depressivität bei 
Seelsorgenden? – Kirchen- und Gratifikationskrise). Außerdem wäre es zynisch eine klinische Depression als 
Ressource zu betrachten. Das ist hier keinesfalls intendiert.  
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Existenzielle Verwundbarkeit: Depressivität als anthropologische Erfahrung  

Über die Sensibilität und Vulnerabilität der Seelsorgenden wurde bereits ausführlich 

gesprochen.217 Trotzdem muss dieser Gesichtspunkt nochmals umkreist werden, diesmal 

aber aus einer philosophisch-anthropologischen Perspektive.  

Der eingangs schon zitierte Romano Guardini spricht nicht von Depressivität, sondern 

„von ‚Schwermut‘ und stellt diese in den Kontext anthropologisch zu deutender 

Grunderfahrungen“ (Reuter, 2019, S. 19). Guardini (1928/1983, S. 25) sieht im 

Schwermütigen eine tiefe innere „Verwundbarkeit“ am Werk, die „aus einer durch innere 

Vielfältigkeit der Anlagen bedingten Sensibilität des Wesens“ stammt. Unter der 

„Vielfältigkeit der Anlagen“ versteht er genauer widersprüchliche Strebungen, 

Motivationen und Ideale im Menschen. „Diese Sensibilität macht den Menschen 

verwundbar durch die Erbarmungslosigkeit des Daseins“ (Guardini, 1928/1983, S. 25). 

Es könnte daher vielleicht auch von einer existenziellen Vulnerabilität gesprochen werden, 

die den Schwermütigen prägt und ihn konstitutionell offen macht für die unzähligen 

Leiden der Welt (vgl. auch Frick, 2018). Die Schwermut als existenzielle Verwundbarkeit 

zeigt sich „in einer Wahlverwandtschaft gleichsam zu allem, was verletzen kann“ 

(Guardini, 1928/1983, S. 27).  

An dieser Stelle von Guardinis Ansatz können die vorausgegangenen Überlegungen zur 

Konstitution der Persönlichkeit eines Seelsorgenden gut anschließen.218 Henri Nouwen 

(1987) hat, neben anderen Autoren (Guggenbühl-Craig, 1971; Zerfaß, 1985), das Bild des 

„verwundeten Heilers“ als ein Paradigma für den Seelsorgenden herausgearbeitet.219 

Dabei geht es darum, dass ein Seelsorgender, als einer der heilsam wirken will, immer 

auch eigene Verwundungen besitzt und selbst verwunden kann. Dessen muss er sich 

bewusst sein und er muss damit leben und umgehen können. Der Seelsorgende darf 

zugleich aber, um seinem Auftrag gerecht zu werden, nicht durch eine Fixierung auf seine 

eigenen Wunden gehemmt sein, sondern soll sich aus der gewonnenen 

Verwundungserfahrung den Wunden der anderen zuwenden. Verwundungen tragen das 

 
217 Vgl. Welche Gründe gibt es für die erhöhte Depressivität bei Seelsorgenden? – Vulnerable Persönlichkeit und Sensibilität 
und Selektionsprozesse. 
218 Vgl. Welche Gründe gibt es für die erhöhte Depressivität bei Seelsorgenden? – Vulnerable Persönlichkeit und Sensibilität 
und Selektionsprozesse. 
219 Biblische Inspiration ist hier 1Petr 2,24 (vgl. auch Jes 53,3): „Durch seine Wunden seid ihr geheilt“. In 
erster Linie ist dieses Paradigma daher christologisch verstanden worden und dann pastoralpsychologisch 
auf Seelsorgende erweitert worden. Vgl. Guggenbühl-Craig (1971, S. 69 [zitiert nach Frick (2018, S. 79)]): 
„Jesus Christus nun wird verwundet und trägt die Sünden der Menschen. […] So ist er der ‚verwundete 
Heiler‘ im höchsten Sinne. Durch den Kreuzestod hat Christus die Welt geheilt von Sünde und Tod, 
dadurch, dass er beide auf sich nahm, und nicht durch Ausweichen und nicht dadurch, dass er sich 
distanzierte. Im Vergleich zu ihm ist der Arzt nur ein kleiner Zwerg, der sich in den Kampf zwischen Leben 
und Tod, Krankheit und Gesundheit wirft.“  



 

125 
 

positive Potenzial zu Sensibilität und Mitleid in sich, sie können Öffnungen sein auf den 

anderen hin (Frick, 2018; Guanzini, 2017/2019). So wird ein Seelsorgender, der selbst 

depressive Erfahrungen gemacht hat, wahrscheinlich mit anderen Menschen, die unter 

ihrer Depressivität leiden, in besonderem Maß mitfühlen können. Verwundungen können 

aber auch zur Gefahrenquelle werden, etwa wenn sie als Triggerpunkte nicht erkannt 

werden oder unreflektiert auf andere übertragen werden (Conrad, 2018; Frick, 2018). Die 

Depressivität der Seelsorgenden ist nach diesem Gedankengang selbst Verwundung wie 

auch Folge von Verwundung und kann wiederum zur Ursache von neuen Selbst- und 

Fremdverwundungen werden. Im Bild des „verwundeten Heilers“ wird diese Ambivalenz 

nicht aufgelöst, sondern als „Risiko und Ressource“ zugleich begriffen (Frick, 2018, S. 

82).220 Als solche kann Depressivität als sinnvoll erfahren werden.  

In seiner existenziellen Vulnerabilität wird der Schwermütige nun nach Guardini mit der 

Erfahrung der Endlichkeit konfrontiert (vgl. auch Brock, 2018; Guanzini, 2017/2019). 

„Die Dinge sind endlich. Alle Endlichkeit aber ist Defekt. Und dieser Defekt ist 

Enttäuschung für das Herz, welches nach Unbedingtheit verlangt. Diese Enttäuschung 

breitet sich aus und wird zum Gefühl einer großen Leere“ (Guardini, 1928/1983, S. 26). 

Aus dieser negativen Erfahrung erwächst eine selbstdestruktive Dynamik, die Guardini 

durch seine Rezeption des damaligen wissenschaftlichen Standes der Psychoanalyse in 

Verbindung bringt mit dem „Trieb zum Untergang“. Unabhängig von der empirischen 

Problematik dieses Konzeptes aus heutiger Sicht, gelingt Guardini hier erneut eine 

interessante Einsicht, die mit Ergebnissen dieser Arbeit korrespondiert.  

„Hier vor allem liegt das Rätselhafte der Schwermut: wie Leben sich gegen sich selbst 

kehrt“ (Guardini, 1928/1983, S. 33). Guardini (1928/1983) stellt fest, dass sich bei einem 

Schwermütigen positive Werte und Ideale umkehren können in eine zerstörerisch-

 
220 Vgl. Welche Gründe gibt es für die erhöhte Depressivität bei Seelsorgenden? – Vulnerable Persönlichkeit und Sensibilität. 
Frick (2018) entwickelt seine Gedanken auf Grundlage des Heilungsarchetypen von C. G. Jung. Jung (1932) 
gibt in seinem Vortrag „Die Beziehungen der Psychotherapie zur Seelsorge“ eine eindrucksvolle, fast 
poetische Schilderung des Problems des „verwundeten Heilers“, ohne dies explizit zu benennen. Im Prinzip 
geht es nämlich beim „verwundeten Heiler“ um die Konfrontation mit den eigenen Wunden und deren 
Annahme als Weg zum Heilen-können (Jung, 1932, S. 19-20): „Dass ich den Bettler bewirte, dass ich dem 
Beleidiger vergebe, dass ich den Feind sogar liebe im Namen Christi, ist unzweifelhaft hohe Tugend. Was 
ich dem Geringsten unter meinen Brüdern tue, das habe ich Christo getan. Wenn ich nun aber entdecken 
sollte, dass der Geringste von allen, der Ärmste aller Bettler, der Frechste aller Beleidiger, ja der Feind selber 
in mir ist, ja dass ich selber des Almosens meiner Güte bedarf, dass ich mir selber der zu liebende Feind 
bin, was dann? Dann dreht sich in der Regel die ganze christliche Wahrheit um, dann gibt es keine Liebe 
und Geduld mehr, dann sagen wir zum Bruder in uns ‚Racha‘, dann verurteilen wir und wüten gegen uns 
selbst. Nach aussen verbergen wir es, wir leugnen es ab, diesem Geringsten in uns je begegnet zu sein und 
sollte Gott selber es sein, der in solch verächtlicher Gestalt an uns heran tritt, so hätten wir ihn tausendmal 
verleugnet, noch ehe überhaupt ein Hahn gekräht hätte. Wer mit Hilfe der modernen Psychologie nicht nur 
hinter die Kulissen seiner Patienten, sondern vor allem hinter seine eigenen geblickt hat, – und das muss 
ein moderner Psychotherapeut, der nicht ein naiver Schwindler ist, getan haben – der muss gestehen, dass 
es das Allerschwierigste, ja das Unmögliche ist, sich selber in seinem erbärmlichen So-sein anzunehmen.“  
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überfordernde Wirklichkeit, z. B. Perfektionismus, religiöser oder moralischer 

Fanatismus, übertriebene Gerechtigkeitsforderungen, Schuldgefühle oder Gefühle, für 

alles verantwortlich zu sein.221 Als Reaktion vermeiden Betroffene soziale Kontakte und 

suchen stattdessen die Stille (Guardini, 1928/1983). Seelsorgende wiederum haben einige 

ihrer Aufgaben und (sozial erwünschten) Qualitäten gerade in den geschilderten 

idealistischen Bereichen und sind daher wohl besonders gefährdet für deren destruktive 

Dynamik. Einbezogen in die Überlegungen zu den Gründen für die Depressivität bei 

Seelsorgenden, könnte die Erfahrung von Frustration auch als Folge der existenziellen 

Vulnerabilität verstanden werden.222  

Die negative Seite der Schwermut ist für Guardini (1928/1983, S. 42) aber die Kehrseite 

einer besonderen Fruchtbarkeit – in seiner lyrischen Sprache: „das Heimverlangen aus der 

Zerstreuung in die Sammlung des Inbegriffs.“ Der existenziell vulnerable Mensch steht 

in einer besonderen Beziehung zur „Fülle des Daseins“ (Guardini, 1928/1983, S. 43), er 

ist durch seine Sensibilität wach für Schönheit, Güte, Wohltätigkeit, Kreativität, 

Lebendigkeit.  

Auf diesen Aspekt, dass nämlich Traurigkeit und Depressivität „has long been a trigger 

for artistic creativity“ (Forgas, 14.05.2017), machen auch viele andere Autoren 

aufmerksam – wenn auch der Zusammengang äußerst umstritten ist (Akinola & Mendes, 

2008; Hofmann & Holm-Hadulla, 2015; Jamison, 1995; Lütz, 2019; Reuter, 2019; 

Yarhouse & Turcic, 2003). Als „Lebensgefühl und Krankheitserfahrung“ zugleich 

(Reuter, 2019, S. 19) kann der Depressivität auch ein Sinn aus deren kulturschöpferischer 

Leistung abgewonnen werden. Nicht wenige Denker, Komponisten, Künstler, Mystiker 

– vielleicht auch Seelsorgende – sind daher im Sinne von Guardini tiefer mit dem Leben 

in seiner Widersprüchlichkeit und Leidvollheit verbunden: sie erleben ihre „Melancholie 

als Lebensform“ (Reuter, 2019, S. 18-19).223  

Schwermut ist für Guardini (1928/1983, S. 44) aber „in ihrem letzten Wesen […] 

Sehnsucht nach Liebe. […] Die Herzkraft der Schwermut ist der Eros; das Verlangen 

nach Liebe und Schönheit.“ Der Grund für die existenzielle Verwundbarkeit liegt also 

 
221 Es ist dabei zu betonen, dass es Guardini (1928/1983) nicht darum geht Ideale zu entwerten, sondern 
um die Verkehrung eines wirklichen Gutes in etwas Schädigendes. Beispielsweise ist Verantwortungsgefühl 
gut und wichtig, kann aber übersteigert den Menschen in eine ausweglose Situation der Überforderung 
bringen („Es gibt so viel, was ich in dieser unvollkommenen Welt tun müsste, aber ich schaffe es nicht!“). 
222 Vgl. Welche Gründe gibt es für die erhöhte Depressivität bei Seelsorgenden? – Kirchen- und Gratifikationskrise.  
223 Dieses Sinnangebot hat die große Gefahr einer romantisierenden Vorstellung von „Genie und 
Wahnsinn“ und als solche kann sie der notwendigen Behandlung einer Depression sogar im Weg stehen 
(Hofmann & Holm-Hadulla, 2015). Daher muss unbedingt beachtet werden, dass es hier um den 
subjektiven Umgang mit eher leichten Formen von Depressivität geht (Hofmann & Holm-Hadulla, 2015; 
Reuter, 2019). Bei einer schweren Depression ist dagegen ein Kreativitätsausfall zu erwarten, da die 
Depression die Lebensbewältigung massiv beeinträchtigt.  
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nicht nur in der Konfrontation mit der Endlichkeit, sondern gleichsam noch 

fundamentaler: „Denn die liebende Natur steht offen. Sie ist bereit zum Hinübergehen 

und Aufnehmen; zum Geben und Empfangen. Sie ist vertrauend. Sie schützt sich nicht. 

Sie erfährt das Leid der Vergänglichkeit: daß das Geliebte weggenommen wird; daß 

lebendige Schönheit immer nur im Vorübergang ist; daß der Nachbar zum Schönen der 

Tod ist. Aber wie in äußerster Gegenwehr dazu ist da die Sehnsucht nach dem Ewigen, 

Unendlichen; nach dem Absoluten. Die Schwermut verlangt nach dem schlechthin 

Vollkommenen“ (Guardini, 1928/1983, S. 44-45). Die Unerfüllbarkeit dieses Verlangens 

auf Erden führt den Betroffenen zur Traurigkeit.  

Spekulativ ließe sich an dieser Stelle daher fragen, ob Seelsorgende nicht weniger an 

Depressivität, sondern mehr an Sehnsucht leiden. So richtet sich ihr Dienst und Leben 

auf Gott, der Liebe ist (1Joh 4,8.16). Die Bedeutung der schwermütigen Erfahrung liegt 

aber darin, dass sie „Anzeichen [ist], daß es das Absolute gibt. […] Ausdruck dafür, […] 

daß wir Wand an Wand mit Gott leben. […] Die Schwermut ist die Not der Geburt des 

Ewigen im Menschen. […] Die Schwermut ist die Beunruhigung des Menschen durch die 

Nachbarschaft des Ewigen“ (Guardini, 1928/1983, S. 48-50).224  

Aus diesem Bewusstsein erwächst für Guardini (1928/1983, S. 56) der Sinn der 

Schwermut: „[D]er Sinn des Menschen ist, lebendige Grenze zu sein und dieses Leben 

der Grenze auf sich zu nehmen und durchzutragen. […] Sein Weg in die Natur gebrochen 

dadurch, daß er unter der Verantwortung Gottes steht. […] Sein Weg zu Gott gebrochen 

dadurch, daß er nur Geschöpf ist“. Der Sinn der existenziellen Vulnerabilität liegt also in 

der Aufgabe, die sie dem Menschen stellt: Annahme der eigenen Endlichkeit und adäquate 

Antwort auf das sehnsüchtige Gottesverhältnis; Durchbruch zum Selbst vor Gott (Brock, 

2018). Gelingt dies, ist das freudige Ereignis geschehen: das Ewige ist im Menschen 

geboren.  

Die Freude und das Kreuz: Ein Ereignis christlichen Sinns 

Guardini (1928/1983, S. 57) beschließt seinen Gedankengang mit einem rätselhaften 

theologischen Ausblick: „Erst im Kreuz Christi liegt die Lösung für die Not der 

Schwermut.“ Mit einem Verweis auf die – nach Guardinis Einschätzung – 

„schwermütige“ Theologie des Paulus und die Tatsache, dass es auf Erden für die 

Schwermut schlicht keine Lösung gibt, bricht der Gedankengang Guardinis ab und lässt 

 
224 Hier ergeben sich interessante Verbindungen zu Disse (2016), der sich mit dem Verlangen des Menschen 
und dessen Ausrichtung auf Gott beschäftigt. Guardini sieht in der Erfahrung der Schwermut gerade dieses 
Verlangen nach Gott am Werk. Dieser „negative“ Weg zum Gottesverlangen über die Depressivität wäre 
einer genaueren Untersuchung wert. 
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den Leser seines Aufsatzes fragend zurück. Guardini hat – nach dem Wissen des Autors 

dieser Arbeit – den hier liegengelassenen Faden später nicht wieder aufgenommen. Was 

aber soll dieser kreuzestheologische Hinweis für die Depressivität implizieren? Konkreter 

gefragt: Wie können Seelsorgende, die in der Nachfolge Jesu Christi stehen, im Zeichen 

des Kreuzes ein „Heilmittel“ entdecken und dies fruchtbar machen für ihre Depressivität? 

Die Frage stößt an die biblische und geistliche Tradition der Kirche. Ihr soll der Abschluss 

dieser Arbeit gewidmet werden.  

Das einleitende Postulat lautet: Jesus Christus verspricht seinen Jüngern ein Paradox aus 

Kreuz und Freude. Die Kreuzigung von Jesus ist (zusammen mit seiner Auferstehung) 

Höhepunkt christlichen Erlösungsglaubens: „Durch die leidende Liebe ist die Welt erlöst 

worden“ (von Hildebrand, 1971/1988, S. 308). Die Kreuzesnachfolge gehört folglich 

nach dem Wort Jesu existenziell zur Jüngerschaft dazu: „Wenn einer hinter mir hergehen 

will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach“ (Mt 16,24; 

vgl. Mt 10,38, Mk 8,34, Lk 9,23; 14,27; ähnlich auch Hebr 13,13). Mit Kreuz ist in diesem 

Zusammenhang aber weniger das Hinrichtungsinstrument, auf dem Jesus gestorben ist, 

gemeint, sondern metaphorisch-spirituell „die Vielfalt der den Jünger treffenden Leiden“ 

(Blinzler, 1961, S. 607). Jede Art von Lebenspreisgabe kann so im Kontext gelebten 

Christentums als Kreuz verstanden werden. Depressivität kann eine Form von dem, was 

Kreuz genannt wird, sein.  

Daneben wird der Begriff Kreuz bei Paulus225 als „prägnanter Kurzausdruck für das im 

Tod Christi bewirkte Heil“ verwendet (Blinzler, 1961, S. 607). Paulus ist es, der die 

kreuzestheologische Spur legt, dass das Kreuz – tödliches Folterinstrument und Symbol 

jeglichen Leidens – sich als heilvoll im Leben des Christen erweist (Kügler, 2006a). „Denn 

das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit; uns aber, die gerettet werden, 

ist es Gottes Kraft“ (1Kor 1,18). Im Kreuz geschieht nach Paulus eine radikale 

Umwertung: Gott, als Schwacher gekreuzigt, erwählt das Schwache und Verachtete, um 

es lebendig, herrlich und stark zu machen (vgl. 1Kor 1,26-31; 15,43; 2Kor 12,10; 13,4). 

Das Kreuz wird damit zum „Ruhm“ für Paulus (Gal 6,14), der Gekreuzigte Jesus Christus 

aber zu „Gottes Kraft und Gottes Weisheit“ (1Kor 1,24). Die paulinische Leib-Christi-

Theologie (vgl. 1Kor 12,12-30; Kol 1,18.24; Eph 5,29-32) begründet wiederum eine innige 

Verbindung von Christus und Kirche in Kreuz und Leiden. Prototypisch spricht Paulus 

in seinen Leidenserfahrungen aus, was aus diesem Grunde für alle Christen gilt: „Ich bin 

 
225 Hier wird das Corpus Paulinum einheitlich betrachtet und nicht zwischen authentischen paulinischen und 
pseudepigraphischen Paulusbriefen unterschieden. Die exegetische Differenzierung spielt in der spirituellen 
Rezeptionsgeschichte und in Bezug auf das geistig-deutende Anliegen des Autors eine vernachlässigbare 
Rolle.  



 

129 
 

mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was 

ich nun im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und 

sich für mich hingegeben hat“ (Gal 2,19-20). So kann sich Paulus sogar zu der schwer 

deutbaren, aber spiritualitätsgeschichtlich hochproduktiven Aussage versteigen: „Ich 

ergänze in meinem irdischen Leben, was an den Bedrängnissen Christi noch fehlt an 

seinem Leib, der die Kirche ist“ (Kol 1,24).226  

Es gilt aber neben dem Kreuz entscheidend zugleich die Zusage der „Freude in Fülle“, ja 

die Verheißung, dass sich „eure Trauer […] in Freude verwandeln“ wird (Joh 15,11; 16,20-

22; 17,13). So preist Jesus jene selig, die trauern, „denn sie werden getröstet werden“ (Mt 

5,4); selig jene, die jetzt weinen, denn sie werden lachen (Lk 6,21). „Die Seligpreisungen 

bezeichnen keine Zukunftsperspektive […]. Vielmehr wird der Präsens der Seligkeit, auch 

wenn sie aus der Verheißung wirkt, behauptet“ (Hartmann, 2012, S. 167-168). Paulus ist 

es wiederum, der die Christen mehrfach und geradezu apodiktisch zur Freude aufruft: 

„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch!“ (Phil 4,4; vgl. 

1Thess 5,16; 2Kor 6,10). Die Adressaten seiner Briefe sollen gar „in jeder Lage“ (Phil 4,6) 

„in allem danken“ (1Thess 5,18).  

Die paradoxe Dialektik von Kreuz und Freude spannt sich nach von Hildebrand 

(1971/1988) in Mt 5,4 und Phil 4,4 als Zusammenfall der Gegensätze im Leben des 

Christen auf. Formaz (1982) macht diese Spannung bildlich in der Gegenüberstellung von 

„Ölberg“ (Mt 26,36-38; Mk 14,32-35; Lk 22,39-44) und „Tabor“ (Mt 17,1-8; Mk 9,2-8; Lk 

9,28-36) aus. Das beschriebene Paradox der „vielfältige[n] Gleichzeitigkeit von Leiden 

und Freude in der Seele“ (von Balthasar, 1979, S. 152) wurde im Laufe der christlichen 

Spiritualitätsgeschichte immer wieder aufgegriffen und reformuliert, beispielsweise 

systematisch durch Hans Urs von Balthasar (1972), spirituell durch Edith Stein 

(1942/2003) und mystisch-lyrisch durch Angelus Silesius (Johannes Scheffler) 

 
226 Dieser Satz des Paulus vom „Ergänzen der Leiden Christi“ hat spiritualitätsgeschichtlich zu einer Fülle 
von geistlichen Sinndeutungen von Leiden und Kreuz geführt. Diese können hier nur assoziativ eingespielt 
werden; eine umfassende Auseinandersetzung mit diesem Aspekt müsste anderswo erfolgen. Das 
individuelle Leiden wurde unter dem Vorzeichen von Kol 1,24 verstanden als solidarisches Mitleiden („in 
Kommunion treten mit allem Elend der Welt“ (Formaz, 1982, S. 66)), als stellvertretendes Fürleiden (häufig 
mit dem Begriff „Aufopfern“ gefasst), als mystische Leidens- und Liebesgemeinschaft mit Christus oder als 
tatsächliches Ergänzen von noch fehlenden Leiden innerhalb des „christus prolongatus“ (Kirche als Leib 
Christi). Eine starke sinngebende Motivation liegt dabei im fruchtbaren Nutzen des eigenen in Liebe 
angenommenen Leidens zum Heil der anderen. Beispielhaft findet man diese Gedanken bei Johannes vom 
Kreuz (1995/2013), Therese von Lisieux (1958/1991) und Casimir Formaz (1982) wieder. Aus der 
Perspektive gegenwärtiger Theologie mit ihrem betont heilsoptimistischen Blick im Nachgang von Lumen 
gentium (vgl. v. a. Lumen gentium 16) mögen solche Gedanken irritierend wirken. Sie können aber auch 
als eine produktive, sinnstiftende Provokation gesehen werden, die auf ihre mögliche Tragfähigkeit genauer 
überprüft werden sollte. 
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(1675/2000, S. 222): „Das Kreutze bringet Pein / das Kreutze bringet Freud. / Pein einen 

Augenblik / und Freud in Ewigkeit“.  

In seiner Analyse der Seligpreisung der Trauernden in Mt 5,4 macht der Philosoph und 

Theologe Dietrich von Hildebrand (1971/1988, S. 305) deutlich, dass es sich um einen 

Zustand des Schon und Noch-nicht handelt: „durch dieses Wort [wird] offenbart, daß das 

‚Tal der Tränen‘ nicht die letzte, endgültige Wirklichkeit ist, daß hernach das Eigentliche 

kommt, wo ‚Gott alle Tränen abwischen wird‘.“ Das aber, worüber gegenwärtig noch 

getrauert wird, beispielsweise die leidvoll erfahrene Sehnsucht nach Gott, die Erfahrung 

der Disharmonie der Welt oder das eigene Leiden oder das der anderen Menschen, ist 

Kreuz. „In diesem Wort [Mt 5,4] leuchtet die heilige Paradoxie unserer Situation im 

Diesseits auf. Selig sind nicht die, die das Kreuz nicht kennen, die als Glückskinder in 

einem Leben voll Sonne aufgehen, […] sondern die, die den Widerstreit von ‚Welt‘ und 

Gott erkennen, die an diesem Widerstreit leiden, die ihr Kreuz umfangen und an dem 

Kreuz Christi, das diesen Widerstreit besiegt, teilhaben“ (von Hildebrand, 1971/1988, S. 

310).  

Es ist eine der zentralsten Auffassungen des christlichen Glaubens, dass das Kreuz Christi 

dem Leiden einen neuen Sinn verleiht. Kreuz und Auferstehung Jesu Christi stellen eine 

objektive und radikale Umwertung und Sinngebung der Welt dar, sodass an die Stelle von 

unlösbarem Leiden und ewigem Tod die Verkündigung von „großer Freude“ (Mt 28,8) 

und erlösendem Leiden treten (von Balthasar, 1979). „Die Ostererfahrung eröffnet die 

Möglichkeit, dass der Fluch des Kreuzes sich in sein Gegenteil verkehrt“ (Kügler, 2006a, 

S. 289). Leid und Tod sind seit dem Osterereignis „Durchgangserfahrungen zur 

Auferstehung“ (Jacobs, 2000, S. 580). „Durch das Kreuz Jesu Christi wird die Erfahrung 

der Destruktion des Menschlichen zum Ort der Erfahrung des Lebens, der Kraft und der 

Fülle Gottes“ (Jacobs, 2000, S. 514). Dabei werden Kreuz, Schmerz, Trauer und Leid 

nicht verharmlost oder spiritualisiert, sondern in ihrer ganzen Dramatik und Gravität 

ernstgenommen. Sie sind, was sie sind. Aber trotzdem „zeigen [die Leiderfahrungen Jesu] 

von Ostern her ihre heilvolle Dimension; der Bericht der Passion im Evangelium ist 

Auferstehungszeugnis […]. Der denkbar größte Gegensatz von Leben und Sterben ist 

einbezogen in die Lebensgemeinschaft mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen, der 

mitfühlen kann mit uns“ (Stolina, 2008, S. 54-55).227  

 
227 Kritisch wird man mit von Balthasar (1972) anmerken müssen, dass sich der hier geschehende, von 
Paulus her entwickelte, österliche Überschlag von Kreuz in Freude eines Hauchs von Verharmlosung des 
Leidens nicht erwehren kann. Genau das ist aber nicht intendiert. Die Dramatik des Kreuzes muss in ihrer 
ganzen Radikalität ernstgenommen und neben der Freude gesehen werden, um den unfassbaren, paradoxen 
Überstieg recht zu verstehen. Weder darf es zu „eine[r] Relativierung des Kreuzes (für den nachfolgenden 
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Hier aber entspringt der Grund zu jener Freude, von der Paulus spricht. „Jetzt freue ich 

mich in den Leiden, die ich für euch ertrage“ (Kol 1,24). „Ich bin nämlich überzeugt, dass 

die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die 

an uns offenbar werden soll“ (Röm 8,18). Im Hebräerbrief 12,2 kann es in ähnlicher Weise 

auf Jesus rückangewendet auch heißen, dass er „angesichts der vor ihm liegenden Freude 

das Kreuz auf sich genommen [hat]“. In der Zusammenschau dieser österlichen 

Kreuzestheologie liegt nach von Hildebrand (1971/1988, S. 313) die doppelte 

argumentative Begründung für die paulinische Grundpflicht für den Christen zur 

immerwährenden Freude in Phil 4,4: „Die Freude muß erstens den Primat vor aller Trauer 

haben, denn der Grund zur Freude ist unendlich größer als der zur Trauer. Und zweitens 

ist alle Trauer, alles Kreuz und Leiden verklärt und erhellt durch die Hoffnung.“  

Dass diese Ausführungen zu Kreuz und Freude nicht einfach nur spiritualisierte Theorie 

sind, zeigt eine ganze Reihe von Beispielen aus Gegenwart und Vergangenheit. 

Exemplarisch sei der 27-jährige Augustiner-Chorherr Casimir Formaz (1982, S. 55) 

herangezogen, der in Folge eines letztlich tödlichen Krebsleidens schwere körperliche wie 

seelische Leiden erleben musste. Er beschreibt in seinem geistlichen Tagebuch, wie er „in 

der Schule des für das Heil der Welt leidenden Herrn den Sinn […] [seines] eigenen 

Leidens zu vertiefen“ sucht, „Tag für Tag“. In seinem Ringen gelingt es ihm – mal mehr, 

mal weniger – im Kreuz das „Schwergewicht der Liebe“ und die „Zärtlichkeit Gottes“ zu 

erkennen (Formaz, 1982, S. 25). Die Nachfolge Jesu als Seelsorger bedeutet für Formaz 

(1982, S. 81) in radikaler Konsequenz „eines Tages in meinem konkreten Leben den Tod 

Christi zu realisieren“. Dies markiert aber kein fatalistisches Ende, sondern ist von 

Auferstehungshoffnung durchdrungen. Bemerkenswert und ganz dem beschriebenen 

christlichen Ineinander von Kreuz und Freude entsprechend meint Formaz (1982, S. 36), 

„es verhalte sich mit der Freude, wie mit dem Gebet: sie muß auch in der Zeit der 

Niedergeschlagenheit möglich sein. […] Vielleicht verhält es sich mit der Freude nicht 

anders, wenn man sich die Mühe nimmt, nach der wahren Freude zu suchen. Jedenfalls 

vermute ich, daß bei Jesus während der Todesangst die Freude nicht völlig abwesend 

war“. Was vielleicht wie Spekulation erscheint, wird hier deutlich: Es gibt ein Zeugnis der 

geistlichen Erfahrung von Depressivität und Freude zum selben Zeitpunkt.228 Und es gibt 

 
Christen) durch die Osterfreude […] kommen […], noch kann der entscheidende Standort der Kirche 
einfach als der ‚nachösterliche‘ bezeichnet und die Gestimmtheit der Christen undialektisch von dorther 
bestimmt werden“ (von Balthasar, 1972, S. 146). Ein sicher interessantes Unterfangen wäre es, den Ansatz 
von Balthasars (1972) aufgrund seiner ganz eigenen Richtung andernorts genauer in Hinblick auf die 
Depressivität zu betrachten.  
228 Der Autor dieser Arbeit verdankt diesen Impuls und überhaupt den für diese Arbeit titelgebenden 
Gedanken in besonderem Maß Pfarrer Peter Bierschenk, Klinikseelsorger in Fulda, der selbst an einer 
Depression leidet. Überraschenderweise strahlt er aber keinerlei Depressivität aus, sondern lebt einen 
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ein Zeugnis von der Wandlung des Kreuzes in Freude. „Über allem Leid, und mag es 

noch so tief und furchtbar sein, strahlt im Leben des Christen sieghaft die Freude. […] 

Für die Kirche, die alles im Lichte der Ewigkeit sieht, ist die Freude die überlegene, 

endgültige Wirklichkeit“ (von Hildebrand, 1971/1988, S. 314). 

Aus der Sicht des Autors dieser Arbeit kann die paradoxe Spannung von Kreuz und 

Freude – neben ihres objektiven Sinns, den sie für die Wirklichkeit unter der 

Voraussetzung des christlichen Glaubens hat229 – als geistliche Inspiration für 

Seelsorgende in ihrer Depressivität dienen. Es ist klar, dass diese Inspiration nur ein 

Angebot darstellt.230 Dieses Angebot ist nur im christlichen Glauben zugänglich, denn es 

ist das Ereignis christlichen Sinns (vgl. 1Kor 18-24) (Blinzler, 1961; Jacobs, 2000). Wie 

aus dem Kreuz Freude entstehen kann, bleibt im Letzten ein radikales, provokatives und 

skandalöses Mysterium, das sich einer vollständigen intellektuellen Erhellung entzieht. 

„Die psychologische Erklärung scheitert angesichts von Akten der Gnade. Das ist es, was 

‚Gnade‘ bedeutet“ (Dávila, 1986/2020, S. 404). 

Weiter muss natürlich sehr vorsichtig mit dem Dargelegten umgegangen werden, da auf 

keinen Fall einer Spiritualisierung oder Relativierung von Depressionen Vorschub 

geleistet werden darf. Depressionen brauchen eine professionelle Behandlung. Der 

analysierte Zusammenhang von Kreuz und Freude ist weder eine Therapie, noch eine 

religiöse Lösung für Depressionen. Sie stellt vielmehr einen Sinnhorizont in Aussicht – 

für solche, die an einer Depression erkrankt sind und mitten darin nach Sinn suchen sowie 

für solche, die mit ihrer Depressivität, aber auch anderen Kreuzen, einen sinnvoll lebbaren 

Umgang finden wollen. Der aufgetane theologische Gedankengang ist sowohl für 

Gesunde wie für Kranke gültig.  

Für Seelsorgende in ihrer Depressivität bedeutet all das: Das Kreuz hat einen Wert, denn 

„keiner [wird] ein Heiliger ohne einen angemessenen Anteil am Kreuz“ (von Balthasar, 

1979, S. 146). Das Kreuz ist aber nur die vorletzte Realität. Stolina (2008, S. 42) schreibt 

in Bezug auf geistliche Krisen, was sich hier erweitert anwenden lässt: „Die eigene 

Erfahrung ist ein sehr unzuverlässiges und mitunter in die Irre führendes Kriterium für 

das Wirken und die heilvolle Zuwendung Gottes. Meine Erfahrung ist nicht das Letzte 

und Entscheidende; Gott wirkt auch da, wo ich nichts davon erfahre – oder sogar Gott 

 
überzeugenden und fröhlichen Dienst als Seelsorger. Er selbst beschreibt seine Situation häufig in dem 
dargestellten Paradox. Parallel zum Kreuz und Leid seiner Depression, erlebt er ein „Es ist gut so, wie es 
ist“ und einen „tiefen Frieden“. Mehrfach hat er gegenüber dem Autor dieser Arbeit betont: „Die 
Depression nimmt zu, aber die Freude auch.“ 
229 Vgl. Welcher Sinn kann in der Depression gefunden werden? – Was ist überhaupt Sinn? 
230 Vgl. Welcher Sinn kann in der Depression gefunden werden? – Gebotene Zurückhaltung bei Sinndeutungen. 
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als Feind befürchte. Daraus erwächst der Freimut, die Erfahrungsgestalt des Glaubens 

freigeben zu können – reiner, nackter Glaube im Vertrauen auf und im Empfangen der 

Selbstmitteilung des lebendigen Gottes im Geist und im Christusgeschehen.“ 

Seelsorgende, die mit ihrer Depressivität zu kämpfen haben, können diese im 

Zusammenhang von Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag betrachten. Gegen alle 

Erfahrung ereignet sich Rettung, geschieht die Wende vom Kreuz zur Freude, auch wenn 

es im Jetzt noch nicht fassbar ist. Seelsorgende könnten so im Kreuz die „Zeit der Gnade“ 

(2Kor 6,2) erkennen, die jenseits eigener, nicht heilsidentischer Erfahrung zur tieferen 

Freude wird, weil sich gerade hierin Heil für sie selbst und für andere ereignet. Daraus 

kann wiederum jene Gelassenheit und Zuversicht in der Depressivität erwachsen, die der 

Seelsorger Paulus so ausdrückt: „Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle 

Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage; denn 

wenn ich schwach bin, dann bin ich stark“ (2Kor 12,10).  

Die letzte Realität aber ist die Freude. Zuletzt wird Gott „alle Tränen von ihren Augen 

abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn 

was früher war, ist vergangen“ (Offb 21,4). Ergänzen ließe sich: auch die Depression wird 

nicht mehr sein. Der christliche Glaube entfaltet hier noch ein ganz anderes Potential, 

nämlich eine unzerstörbare (stellvertretende) Hoffnung (vgl. u. a. Röm 5,3-5; 1Petr 1,3-9) 

für die Opfer der Depression. Wer hier an einer unheilbaren Depression leidet, darf 

wissen, auch wenn er es nicht glauben kann, dass dies nicht der letzte Zustand sein wird. 

Jene am Beginn dieser Arbeit erwähnten Seelsorgenden, die in Folge ihrer Depression 

Suizid begingen, werden vom christlichen Glauben her nicht als Opfer ihrer Krankheit in 

der Geschichte verloren gegeben, sondern aufgehoben und Gott anempfohlen. „In 

eternity with God, every beautiful thing in our lives that is now unfinished will be 

completed, all the good that is scattered will be gathered together, everything that is lost 

will be found, all hopes that are now thwarted will be realized and all that is broken will 

finally be restored“ (California Catholic Conference, 2018, S. 10). Die „Mühseligen und 

Beladenen“, zu denen nach den Ergebnissen dieser Arbeit nicht wenige Seelsorgende 

gehören, sollen schon hier und jetzt, aber auch dann und dort, erfahren, was Jesus verspricht: 

„Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele“ (Mt 11,28-30). Dass sich im Kreuz Jesu Christi 

der Umschwung in die ewige Freude finden lässt und sich auf diese Weise wahrhaft 

christlicher Sinn ereignet, ja und dass dieses Sinnereignis auch die Depressivität bei 

Seelsorgenden erfüllend erfassen kann, das ist „verständlich freilich nur dem, ‚der erfahren 

hat‘“ (Guardini, 1928/1983, S. 57). 
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Abstract: Was sollte man mitnehmen?  

Durch die Fülle von einzelnen Beobachtungen und Erkenntnissen hat diese Arbeit viele 

Enden. Was aber ist die Essenz? Was sollte unbedingt hängen bleiben?  

Eine Reihe von Erfahrungsberichten hatte als Ausgangspunkt den Verdacht genährt, dass 

Seelsorgende mit einer erhöhten Depressivität zu kämpfen haben. Die mit dieser Arbeit 

vorgelegte umfassende internationale Analyse des Forschungsstandes zur Depressivität 

bei Seelsorgenden hat diese Vermutung bestätigen können. Tatsächlich scheinen 

Seelsorgende depressiver zu sein als die Allgemeinbevölkerung und andere 

Berufsgruppen. Allerdings sind verschiedene Verzerrungseffekte auszumachen, 

insbesondere in Bezug auf die Lebenswelt der Seelsorgenden und die Messinstrumente, 

welche die Interpretation der Ergebnisse problematisch machen. Die Vulnerabilitäten und 

Gesundheitsressourcen von Seelsorgenden sind vergleichbar zu anderen Menschen. Es 

gibt aber auch einige seelsorgendenspezifischen Auffälligkeiten (z. B. hohe 

Selbstaufmerksamkeit und die Erfahrung von Gratifikationskrisen im Kontext einer 

Organisation „im Niedergang“). Die in dieser Arbeit erstmals in Bezug auf die 

Depressivität ausgewertete Deutsche Seelsorgestudie bestätigt auch für Deutschland eine 

erhöhte Depressivität bei Seelsorgenden im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, jedoch 

niedrigere Werte als Stichproben von depressiv Erkrankten und in etwa gleichhohe Werte 

zu vergleichbaren Berufsgruppen (z. B. Religionslehrer). Auch hier stellen sich aber 

testkritische Probleme. Ein entscheidender Punkt, der jede Interpretation der 

beschriebenen empirischen Situation der Seelsorgenden entscheidend beeinflusst, ist die 

Unterscheidung zwischen erhöhter Depressivität (wozu auch das sog. Burnout gehört) 

und klinisch relevanten Depressionen. Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen keine 

pathologische Deutung zu. Zugleich dürfen sie aber nicht relativiert werden, da die 

Richtung eindeutig ist: Seelsorgende scheinen stärker psychisch belastet zu sein als andere 

Menschen. Aus diesem Grund hat der Autor dieser Arbeit eine Reihe von praktischen 

Vorschlägen unterbreitet, wie sowohl auf die zu erwartenden Fälle schwerer Depression, 

als auch auf die nicht-pathologische Mehrheit von Seelsorgenden mit einer tendenziell 

melancholisch-frustriert gestimmten Situations- und Selbstwahrnehmung reagiert werden 

kann. Erstere werden unausweichlich einer medizinisch-psychiatrischen Behandlung state 

of the art bedürfen, während letztere eher von einem salutogenetischen Ansatz profitieren 

können. Dabei kann der Ertrag aus der Ursachenforschung fruchtbar gemacht werden, 

der einige individuelle (z. B. Verhältnis von Arbeit und Identität, erhöhte Sensibilität und 

Vulnerabilität) und strukturelle (z. B. kirchliche Selektionsprozesse, depressive 

innerkirchliche Dynamiken) Faktoren ausgemacht hat, an denen eine Justierung hilfreich 
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sein könnte. Abschließend kann ein theologischer Perspektivwechsel auf die Depressivität 

ein befreiend sinnvolles Potential entfalten, unabhängig davon, ob Seelsorgende an 

Depressionen oder erhöhter Depressivität leiden oder nicht. Eine umwertende Theologie 

der paradoxen Dialektik von Kreuz und Freude ermöglicht christliche Hoffnung für die 

Opfer der Depressivität und kann von Machbarkeitswahn und Fixierung auf die 

depressive Gestimmtheit – besonders im Kontext der aktuellen kirchlichen Situation – 

erlösen. Seelsorgende können so das je Größere von Gott her erwarten und trotzdem 

handlungsfähig bleiben. 
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English abstract: The cross and the joy – an international 

cross-denominational investigation on depression and 

depressivity among Christian pastoral ministers and clergy 

Depression is not only an issue for pastoral care. Pastoral ministers themselves can also 

suffer from depression. Numerous testimonies from priests and pastors who have 

experienced depression provide an introduction to the topic and suggest that depression 

is still an under-recognized phenomenon among clergy. 

But what is actually meant by the phenomenon of depression and how does it manifest 

itself among pastoral ministers? How depressed are Christian clergy – worldwide and 

especially in Germany? Are they more or less depressed than other people? What 

vulnerabilities and health resources can be identified among pastors? And what are the 

implications for theology? This empirical study represents the first comprehensive 

international and cross-denominational pastoral psychological study on this complex of 

questions. 

In Part I of this study, the necessary foundations are laid by clarifying essential terms for 

the topic: What are the concerns and methods of pastoral psychology? What is 

understood by depression in clinical psychology? What is the difference between 

depression and burn-out or depression and spiritual struggles?  

In this study, depression is understood according to the diathesis-stress model as a bio-

psycho-social disease phenomenon that forms a multifaceted, multidimensional spectrum 

ranging from mild negative moods to serious depressive disorders requiring treatment. 

Depression is characterized by „a difficult-to-describe, agonizing loss of vitality, 

performance, and well-being” (Payk, 2010, p. 9). The detailed criteria for symptomatology 

and diagnosis are taken from ICD-10 and DSM-V. A brief overview of international and 

regional (Germany, USA) epidemiology is provided; biological, psychological, and social 

explanatory models for depression are briefly presented, and an outlook on the current 

practice of therapy is provided. 

The problematic distinction between depression and burnout is discussed in more detail. 

Based on findings from empirical research and on theoretical-diagnostic considerations, 

the author of this study argues for treating burnout as a form of depressive experience 

rather than as an independent disease. Burnout among pastoral ministers is considered in 

this research as a form of depressivity.  
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Not considered in this study is the phenomenon of spiritual crises („dark night of the 

soul”), which may have overlaps with depression, but still represents a genuinely spiritual 

phenomenon in the sense of a growth crisis in the relationship with God.  

In order to better differentiate the range of depressive phenomena, a conceptual 

distinction is made in this study between depression (clinically diagnosed illness according 

to ICD/DSM criteria) and depressivity/depressiveness (existing depressive symptoms, 

for example, depression or burnout measured with screening questionnaires). 

In Part II of this study, the international empirical state of research on depressivity among 

Christian pastoral ministers is evaluated. Approximately 50 studies from 1990 to 2021 that 

empirically investigated depressivity in pastoral ministers using psychological testing 

procedures were analyzed by the author. The analysis of the state of research was 

structured by continent (North America, Australia, South America, Asia, Africa, Europe). 

The findings from these studies are collected, summarized in nine theses and critically 

discussed. 

The vast majority of studies have examined Catholic or Methodist clergy, while other 

denominations are represented only about half as often. If all studies are taken together, 

they include data from more than 17.500 pastoral ministers (excluding the German 

Pastoral Care Study). Male pastors (♂) are clearly in the majority. In non-Catholic studies, 

married pastoral ministers predominate (65-89.5%).  

The point prevalence for depressivity ranges (excluding four outlier studies) from 9% to 

20%, rounded. Because it is difficult to directly compare the studies with each other 

because different measurement methods were used and the results are not presented 

consistently, the overall average prevalences are calculated for the two most common 

screening instruments, the PHQ and the CES-D. The average point prevalence is 11.5% 

for the PHQ and 37.9% for the CES-D. Thus, pastors score higher than the general 

population and known comparison groups, respectively.  

Overall, no denominational differences in depressiveness can be identified. The majority 

of studies report that the scores for depressiveness are higher among pastors than in the 

general population in question or than in the comparison groups used. Only two studies 

report roughly equal scores. Likewise, only two studies measured lower depression scores 

among pastoral ministers than in comparison groups. Data on 12-month prevalence and 

lifetime prevalence of depressiveness among pastoral ministers is not sufficiently 

available. 
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From empirical research, nine major findings emerge regarding depressivity among clergy: 

1. Pastors are affected by increased depressivity. This is true internationally and across 

denominations. This finding is indicative of a high level of psychological distress among 

pastoral ministers. The known epidemiological correlations to depressiveness are also 

found among pastors: Women pastors (♀) are more affected than male pastors (♂); 

younger ones more than older ones. It is noteworthy that male pastors and priests in 

particular also report a strikingly higher level of depression than male comparison groups.  

2. Pastors are not more affected by burnout than other professional groups. Pastoral 

ministers have equally high or even lower burnout values compared to the general 

population and compared to similar occupational groups. It appears that there is little or 

no relationship between workload and burnout among chaplains. Although pastors 

worldwide report high workloads, these obviously do not necessarily lead to increased 

burnout rates. It is suspected that pastors use the term burnout to communicate their 

increased depressiveness. 

3. Pastors with more social resources are less affected by depressiveness. Social support 

(friendships, family, a positive relationship with the congregation and superiors) is 

associated with less depressivity. Social isolation and perceived loneliness, on the other 

hand, are associated with more depressivity. 

4. Pastors who live their spirituality are less affected by depressiveness. Pastors with a 

positively experienced regular religious practice and with high spiritual well-being report 

less depressivity. Conversely, spiritual crises are associated with more depressivity.  

5. Pastors who experience meaning and satisfaction in their vocation are less affected by 

depressivity. Life and vocation satisfaction, „the sense of a clear vocational direction” 

(Knox et al., 2005, p. 151), and sense of meaning in work show a negative relationship 

with depressivity among pastoral ministers.  

6. Pastors with vulnerable personalities are more affected by depressivity. Unstable and 

extrinsically oriented chaplains with high neuroticism scores and high self-attention report 

more depressivity.  

7. Pastors who experience gratification crises are more affected by depressivity. Among 

pastoral ministers, effort-reward imbalance and overcommittment are found to be 

associated with more depressivity. Lack of professional success, financial worries, and 

high demands from the community, from superiors, or even on oneself are associated 

with increased depressiveness.  
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8. Pastors whose lives are characterized by uncertainty and decline are more affected by 

depressivity. The influence of crisis experiences (e.g., church transformations through 

secularization, scandals in the church, loss of authority and membership) can be seen to 

promote depressiveness. 

9. Nevertheless, pastors report a high level of life satisfaction internationally and across 

denominations. So, despite the increased depressiveness, pastors seem to be 

simultaneously joyful, happy people. 

As a conclusion from the nine theses, it can be stated that pastoral ministers have the 

same vulnerabilities and health resources in relation to depressiveness as other people. 

Nevertheless, there are also factors that are clergy-specific – especially spirituality, a sense 

of vocation, and the problem of secularization as a problem of fit between the person and 

the occupational environment. 

The empirical results need to be critically reflected upon. There are quite a number of 

limitations and restrictions. In particular, it must be taken into account that the studies 

come from very different national, denominational, social, and cultural contexts. In many 

cases, the samples are too small and not sufficiently representative. In many cases, there 

are also no suitable comparison groups, so that the results cannot be appropriately 

classified (for example, in comparison with helping professions or teachers). There are 

too few qualitative studies and long-term studies. A number of clergy-specific bias effects 

can be identified (e.g., the challenging environment in which clergy live and work, celibacy 

as self-chosen solitude), so that the psychological measurement appears to be problematic 

in some cases (evident, for example, in the large difference between the prevalences of 

the PHQ and the CES-D. Thus, it is not only what was measured, but also how it was 

measured that is decisive!). The theses are essentially based on correlations, which do not 

imply causality. Finally, it is very important to note that the elevated depressivity scores 

do not indicate an increased pathology of depressive disorders among pastoral ministers.  

In Part III of this study, the author evaluates for the first time the German Pastoral 

Ministry Study from 2012-2014 on the health of Catholic pastoral ministers in Germany 

with regard to depressivity. The author’s own evaluation is supplemented by findings 

from the literature on the German Pastoral Ministry Study. 

The sample of the German Pastoral Ministry Study includes 8.574 Catholic pastoral 

ministers (mean age 56.2 years), from the professional groups of priests (♂; 48.5%), 

deacons (♂; 12.1%), pastoral assistants (♂♀; 17.7%), and parish expert workers (♂♀; 

21.7%). Thus, this is the largest sample of pastoral ministers (42% response rate) included 
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in this research. Depressiveness was measured using the Depr-6 scale of the Brief 

Symptom Inventory (BSI-18). Results were analyzed as both means and T-scores and 

compared with the general population and with appropriate comparison groups of 

Austrian religious teachers and American priests.  

18.5% of all German pastoral ministers are above the threshold („caseness”) of the 

depressivity scale of the BSI-18. From the comparisons, it can be suggested that German 

pastoral ministers report higher levels of psychosomatic distress: German pastoral 

ministers report higher depressiveness than the general population, but are significantly 

below the scores of clinically symptomatic comparison groups (3½-4½ times lower than 

patients with a depression diagnosis!). Pastoral ministers appear to have at least a similar 

degree of depressive distress as Austrian teachers (♂♀), German social workers (♂♀), 

and students (♂♀). Priests report the highest depressivity. Surprisingly, German priests 

also report almost four times the psychosomatic distress of American priests. The results 

do not support a pathological interpretation. All nine theses on depressiveness among 

pastoral ministers can be confirmed or at least suggested based on the results of the 

German Pastoral Ministry study. 

In Part IV of the study, three essays provide pastoral psychological and theological 

reflections on the empirical findings. Three central questions are explored: How should 

the church deal with the depressivity of its clergy? What are the reasons for the increased 

depressivity among pastoral ministers? What meaning can be found in depression?  

The first essay explores concrete practical options for action by the church in the face of 

pastoral ministers’ depressive burden. The author argues for a healing practice applying a 

dual approach to depressive pastoral ministers from a medical-psychological state-of-the-

art treatment and a theological-salutogenetic understanding of salvation. The offer of 

medical-psychological help, the destigmatization of those affected, the development of a 

salutogenetic lifestyle among pastoral ministers and the holistic Christian perspective of 

salvation in disaster, attention to the sick and criticism of a utopia of perfect health appear 

to be particularly important here.  

The second essay asks more specifically about possible explanations for the increased 

depressiveness of pastoral ministers. Here, a number of psychological and social factors 

with high explanatory value can be identified: job-related factors (e.g., clergy regularly deal 

with suffering, guilt, life crisis and death of their faithful); overidentification with 

profession, vocation, and work; loneliness or lack of social relationships; vulnerable, 

emotion-centered, and highly sensitive personality structures („constitutional 
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vulnerability” as a resource and risk in pastoral care); individual and organizational 

selection processes (more depressive personalities tend to be found in the church); 

experience of gratification crises and of crises in the church and related bias of 

measurements (e.g., pastoral ministers with their idealism are perhaps more affected by 

frustration than by depression; intra-church depressive dynamics).  

Finally, the third essay proposes a theological change of perspective on depressivity that 

seeks to unfold a liberatingly meaningful potential in depressivity. With all the necessary 

restraint on interpretations of meaning, which can only be accepted individually and 

subjectively and are therefore to be understood as constructive suggestions only, the 

Christian faith can dare an objective overall interpretation of depression or 

depressiveness. Thus, it is possible to look for meaningful sides of depression („the good 

in the bad”). Depression can also be interpreted as an anthropological experience of an 

„existential vulnerability of human being”. In this context, existential vulnerability 

confronts man with the task of accepting his own finitude and of responding adequately 

to the loving relationship of God and self („The meaning of man is to be a living limit 

and to take upon himself and carry through this life of limit.” (Guardini, 1928/1983, p. 

56)). Existential vulnerability can find expression in the attitude of the „wounded healer” 

– a metaphor that can be fruitful for pastoral action. Finally, depression can be viewed in 

a re-evaluative theology of the paradoxical dialectic of cross (Matt 5:4; 16:24) and joy 

(John 15:11; Phil 4:4). „Through the cross of Jesus Christ, the experience of the 

destruction of the human becomes the locus of the experience of the life, power, and 

fullness of God” (Jacobs, 2000, p. 514). Against all experience, the turn from the cross to 

joy occurs, even if it is not yet tangible in the present. Pastoral ministers could thus 

recognize in the cross of depressivity the „time of grace” (2 Cor 6:2), which becomes a 

deeper joy beyond their experience, which is not identical with salvation, because it is 

precisely in this that salvation takes place for themselves and for others. From this, in 

turn, hope can arise for all victims of depression (especially vicariously for all who have 

committed suicide because of depression). „That is why, for Christ’s sake, I delight in 

weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, 

then I am strong.” (2 Cor 12:10). Pastoral ministers can thus expect the greater from God 

and still remain empowered to act. 

About the author: Marcel Krawietz (*1997) studied Catholic theology in Fulda, Frankfurt 

am Main and Vienna from 2016 to 2022. The present study was submitted as a master's 

thesis at the Faculty of Theology in Fulda (Germany).  
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Anlagen 

BSI-18 - Fragebogen aus der Deutschen Seelsorgestudie 2012-2014  

Der Fragebogen wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Prof. Dr. Christoph 

Jacobs. Die sechs Items für Depressivität (Depr-6) sind gelb hervorgehoben. 
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Zehn Strategien für Seelsorgende zur Depressionsprävention 

Jacobs (2019c, S. 21) gibt am Ende seiner Ausführungen zehn hilfreiche Hinweise wie 

Seelsorgende einen depressionspräventiven bzw. salutogenetischen Lebensstil führen 

können:  

„1. Bauen Sie sich langfristig einen körperlich gesunden Lebensstil auf. Reservieren Sie 

Zeit für die eigene Gesundheit und Fitness, vor allem für aktive Bewegung und Sport. 

Dazu gehören auch die Zeiten für Erholung und verdienten Urlaub – ohne sie mit zu 

hohen Erwartungen zu überfrachten.  

2. Sorgen Sie für Ihre Freundschaften und Ihr Unterstützungsnetzwerk. Beleben Sie Ihre 

wichtigen Beziehungen.  

3. Investieren Sie in Ihre Spiritualität und weisen Sie der spirituellen Praxis so viele 

Ressourcen zu, wie es ihrer Bedeutung für ein Leben in der Nachfolge entspricht. Achten 

Sie auf die Rhythmen des Gebets. Nutzen Sie freie Zeiten, Urlaub und Exerzitien für die 

Vertiefung Ihres spirituellen Lebens.  

4. Investieren Sie langfristig in Ihre eigene Salutogenese: Gemeint ist der Aufbau eines 

Lebensfundamentes aus den drei Kompetenzen: a) der Kompetenz, sich im Leben zu 

orientieren und darin die Kontrolle des Verstehens zu behalten, b) der Kompetenz, das 

Leben zu gestalten und in die eigene Hand zu nehmen, c) der Kompetenz, dem eigenen 

Leben einen Sinn zu geben und Motivationen für Engagement aufzubauen.  

5. Arbeiten Sie an Ihren Stärken und Ihren Kompetenzen zur Belastungsbewältigung. 

Vermeiden Sie es, sich Vorwürfe zu machen, in Traurigkeit zu verfallen oder sich auf 

Makel und Schwächen zu konzentrieren. Versuchen Sie sich trotz Widerständen in aktiver 

Problemlösung.  

6. Verabschieden Sie die Muster der „erlernten Hilflosigkeit“ im Kontext der Kirche als 

Institution: Sie können mehr verändern, als Sie glauben! Suchen Sie sich Tätigkeitsfelder, 

in denen Sie gestalten können. Befreien Sie sich aus Einsatzfeldern, die depressiv machen 

und in denen Sie lediglich Misserfolge erleben.  

7. Machen Sie sich unabhängiger von den Belohnungen von außen: Menschen, die aus 

der Kraft des Inneren und der eigenen Motivationen leben, sind weniger anfällig gegen 

Überarbeitung und Enttäuschung.  
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8. Entwickeln Sie Ihre Persönlichkeit. Achten Sie auf Ihre Berufung: Sie sind zuerst 

Mensch, Christ und Gesandter des Evangeliums. Erst dann haben Sie eine Rolle und 

verschiedene Aufträge.  

9. Vergewissern Sie sich: Die Zuwendung zur Welt eröffnet Ihnen die Chance zum 

Glücklichwerden. Permanente Selbstaufmerksamkeit sollten Sie vermeiden. Die Last der 

Menschen, die Ihnen begegnen, hat Jesus selbst getragen. Sie dürfen sie ihm abgeben.  

10. Vergewissern Sie sich: Das Reich Gottes hat eine glänzende Zukunft. Sie machen 

Seelsorge im Auftrag Jesu Christi und nicht zur Aufrechterhaltung einer Organisation, die 

in den Hintergrund tritt.“  
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Abkürzungsverzeichnis 

BDI – Beck Depression Inventory 

BSI-18 – Brief Symptom Inventory 

bzw. – beziehungsweise 

CES-D – Center for Epidemiological Studies Depression Scale 

Depr-6 – Skala Depressivität des BSI  

d. h. – das heißt 

DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders der American Psychiatric 

Association 

GSI – Global Severity Index des BSI 

HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale 

ICD – Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter 

Gesundheitsprobleme der WHO 

MBI – Maslach Burnout Inventory 

PHQ – Patient Health Questionnaire 

s. – siehe  

SCL-90-R – Symptom-Checkliste 90-R 

SD – Standardabweichung  

SF-36 – Medical Outcomes Study Questionnaire short form 

sog. – sogenannt 

u. a. – unter anderem 

u. s. w. – und so weiter 

US – Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 

v. a. – vor allem 

vgl. – vergleiche  

vs. – versus 

z. B. – zum Beispiel  
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