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„Meine Herren, Sie haben bei bedeutenden Theologen die Schrift 

studiert. Sie haben Vorträge über jede Art christlicher Arbeit gehört; Sie 

hoffen, Ihre Kenntnisse in der Arbeit für den HErrn fruchtbar zu 

machen. Ich möchte Ihnen aber auf Grund des Wortes Gottes sagen, daß 

alle Methoden, die sie studiert haben, daß alle guten Vorsätze, die Sie 

gefaßt haben, praktisch nichts fruchten werden, wenn Sie nicht vom 

Heiligen Geist mit Kraft aus der Höhe angetan werden.“ 

 

 

Reuben Archer Torrey 
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0. Einführung 

 

Reuben Archer Torrey (1856-1928) war einer der größten und bedeutendsten Evangelisten 

und Erweckungsprediger des vergangenen Jahrhunderts. Auch wenn seine Bekanntheit in 

Deutschland zunehmend schwindet,1 so ist doch seine Bedeutung und sein Einfluss vor allem 

im angloamerikanischen Raum nicht zu unterschätzen und noch nach wie vor deutlich spür-

bar. So werden etwa in den USA noch immer eine ganze Reihe seiner über 50 Schriften neu 

aufgelegt, wogegen in deutscher Sprache derzeit nur vier Bücher2 und ein Traktat3 von Torrey 

im Buchhandel zu erwerben sind. Torrey ist mindestens in zweierlei Hinsicht bedeutend: Zum 

einen ist er eine sehr wichtige Gestalt der Kirchen- und Missionsgeschichte, die deutliche 

Spuren bis hinein in unsere Zeit hinterlassen hat; zum anderen ist er ein profilierter Theologe, 

dessen Theologie immer wieder Inspiration und Bereicherung für die missionswissenschaftli-

che Diskussion bringen kann wie auch für die Systematische und Praktische Theologie und 

für das ökumenische Gespräch. 

„Der missionstheologische Ansatz des amerikanischen Erweckungspredigers Reuben Archer 

Torrey und seine Wirkungen in Deutschland.“ – so lautet das Thema der vorliegenden Wis-

senschaftlichen Hausarbeit im Fach Missionswissenschaft, wobei der Schwerpunkt, wie schon 

am Inhaltsverzeichnis sichtbar, auf der Darstellung und Diskussion des missionstheologischen 

Ansatzes Torreys liegt. Seine Wirkungen in Deutschland sind der Sache entsprechend eher 

knapp gehalten. Mein Vorgehen im Einzelnen begründe bzw. erläutere ich jeweils am Anfang 

des jeweiligen Kapitels. 

Bevor wir uns dem missionstheologischen Ansatz Torreys zuwenden, muss erst einmal (auf-

grund der relativen Unbekanntheit Torreys hierzulande) ein Kapitel vorgeschaltet werden, 

welches sich mit biographischen Fragen befasst: „Wer war R.A. Torrey?“ „Was hat er getan?“ 

Dies soll im folgenden Kapitel geschehen. 

Ich wünsche dem Leser dieser Arbeit viel Freude und Gottes Segen beim Lesen. 

 

Soli Deo gloria! 

                                                 
1 Als Anzeichen hierfür sei auf die jeweiligen Artikel der theologischen Lexika verwiesen: So gibt es jeweils 
einen Artikel über Torrey in RGG2 und RGG3, nicht jedoch in RGG4 und TRE. Lediglich im BBKL gibt es noch 
einen Artikel jüngeren Datums: Fleisch, P., Art. Torrey, 2. Ruben A., in: RGG2 V (1931), Sp.1232; Piepkorn, 
A.C., Art. Torrey, Reuben Archer, in: RGG3 VI (1962), Sp.952; Springlane, N.B., Art. Torrey, Reuben Archer, 
in: BBKL XII (1997), Sp.352f. 
2 Der Heilige Geist: Sein Wesen und Wirken, Herold-Schriftenmission, Leun 112000; Ich glaube... wie geht es 
weiter?, Herold-Schriftenmission, Aßlar 41991; Sei bereit für die Ewigkeit, Herold-Schriftenmission, Aßlar 
31992; Die Macht des Gebetes – und das Beten in Vollmacht, Herold-Schriftenmission, Leun 122002. 
3 Weshalb Gott D.L. Moody gebrauchte, Herold-Schriftenmission, Frankfurt o.J. 
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1. Leben und Werk des amerikanischen Erweckungspredigers R.A. Torrey 

 

Dieses Kapitel besteht aus zwei Teilen: einem ersten, der sich mit der Biographie des Evange-

listen auseinandersetzt, und einem zweiten, der einige wichtige Schriften Torreys vorstellt. 

Beide Teile sind schon auf das eigentliche Thema dieser Arbeit, den missionstheologischen 

Ansatz Torreys, bezogen. So verfolgt der erste Teil drei Ziele: Erstens sollen grundlegende 

und wichtige Informationen und Fakten über die Person und das Leben R.A. Torreys vermit-

telt werden; zweitens soll ansatzweise die theologische und geistliche Entwicklung Torreys 

nachgezeichnet werden (insofern sie für die Ausbildung seines missionstheologischen Ansat-

zes relevant ist), denn in der Regel versteht man einen Menschen besser, wenn man weiß, 

woher er kommt; drittens soll schon anhand der Darstellung der eigenen Evangelisations- und 

Missionstätigkeit Torreys ein erstes Bild entstehen, das zeigt, was er unter Mission versteht 

(dabei wird im Laufe der Arbeit deutlich werden, wie sehr bei Torrey Theorie und Praxis 

Hand in Hand gehen). Im zweiten Teil wenden wir unseren Blick auf die vielseitige schrift-

stellerische Tätigkeit Torreys, um einerseits zu sehen, wie auch diese Tätigkeit zu seinem 

missionarischen Wirken gehört, und um andererseits einen Einblick in die Literatur zu gewin-

nen, auf die ich mich in den darauffolgenden Kapiteln beziehen werde. 

 

1.1 Kurze Biographie R.A. Torreys 

Da es sich bei Torrey um einen Amerikaner handelt, sieht die Quellenlage hier in Deutschland 

nicht ganz so optimal aus, wie man es sich für eine Biographie wünschen würde. So fehlen 

etwa persönliche Briefe, Tagebuchaufzeichnungen etc. Um hier genauer nachforschen zu 

können, müsste man in die USA und zu den anderen Wirkungsstätten Torreys reisen und dort 

an den entsprechenden Orten forschen, was aber für diese Arbeit nicht leistbar ist. So bleiben 

nur Bücher von und über Torrey – sofern man sie noch erhalten kann, denn immerhin sind 

schon fast 80 Jahre seit Torreys Tod vergangen und viele Bücher werden längst nicht mehr 

aufgelegt und sind nur noch antiquarisch zu beziehen. Hier macht jedoch das Internet einiges 

möglich.4 Von Vorteil ist, dass sehr viele von Torreys Büchern ins Deutsche übersetzt worden 

sind, sodass sich die meisten davon in der Deutschen Nationalbibliothek zu Leipzig wieder-

finden (nicht jedoch die unübersetzt gebliebenen). Diese Bücher enthalten immer wieder auch 

biographische Informationen quasi aus erster Hand. Zu bedauern ist, dass Torrey nie eine Au-

tobiographie geschrieben hat. Es gibt jedoch einige Biographien über ihn von ganz unter-

schiedlichem Wert: Die letzte und zugleich beste, umfassendste und darüber hinaus sogar 
                                                 
4 Einige wichtige v.a. englische Bücher für diese Arbeit habe ich nur über Internetantiquariate in den USA, GB 
und D erhalten können. 
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wissenschaftliche Biographie stammt von Roger Martin,5 einem amerikanischen Theologen, 

der über die Theologie R.A. Torreys promoviert hat,6 und somit ein fundierter Kenner des 

Evangelisten ist. Auf diese Biographie werde ich mich im Folgenden meistens beziehen. In 

den 60er Jahren erschien sogar eine kleine, jedoch unwissenschaftliche (z.B. verzichtet der 

Biograph auf jegliche Quellenangaben) und an manchen Stellen ungenaue Biographie in 

deutscher Sprache.7 Davor gibt es umfassende biographische Werke fast nur in englischer 

Sprache: So gibt es zwei Werke, die noch zu Lebzeiten Torreys abgefasst wurden und die 

einen teilweise erbaulichen Charakter haben.8 Der Vorteil dieser Werke liegt darin, dass die 

Autoren Torrey persönlich kannten, da sie teilweise seine Begleiter auf seinen Missionsreisen 

waren; somit wird ein ziemlich authentisches Bild der frühen Jahre Torreys und v.a. seiner 

Missionsreisen gezeigt. Nach dem Tode Torreys erschien ein Buch seines langjährigen Pianis-

ten, welches jedoch von geringem biographischen Wert ist, da es eher einer Lobrede gleich-

kommt, als einer Biographie.9 Martin verweist noch auf unveröffentlichte biographische Ma-

nuskripte eines ehemaligen Schülers Torreys, die jedoch unzugänglich sind.10 Neben den 

Biographien über Torrey gibt es vereinzelte Informationen über ihn auch noch in anderen 

Werken, auf die ich mich gelegentlich beziehen werde. Doch kommen wir nun zur Darstel-

lung der Biographie des Erweckungspredigers: 

a) Kindheit (1856-1871): Reuben Archer Torrey wurde am 28. Januar 1856 in Hoboken, 

New Jersey, als drittes von fünf Kindern geboren (A19)11. Er war Sohn von Reuben Slayton 

und Elisabeth A. (Swift) Torrey, deren Vorfahren im 17.Jh. von England nach Amerika aus-

wanderten, wobei besonders die Familie Torrey hohes gesellschaftliches Ansehen in Amerika 

genoss (B4f.). Der Vater war ein angesehener Bankier in New York, der jedoch in der Fi-

nanzkrise des Jahres 1857 sein Vermögen verlor (A20). 1859 siedelte die Familie nach 

Brooklyn über, wo er ein großes und erfolgreiches Fabrikationsgeschäft aufbaute. Slayton 

wurde ein führendes Mitglied der Demokratischen Partei der Stadt und ihm wurde sogar das 

                                                 
5 Martin, R., R.A.Torrey. Apostle of Certainty, Sword of the Lord Publishers, Murfreesboro 1976. 
6 An die Dissertation ist nicht heranzukommen. 
7 Stucki, A., R.A.Torrey. Ein Weltevangelist, Verlag Heinrich Majer AG, Basel 1962. 
8 Maclean, J.K., Torrey and Alexander. The Story of their Lives, S. W. Partridge & Co., London 2o.J. (wahr-
scheinlich 1905) [auch in deutscher Übersetzung: Torrey und Alexander. Die Geschichte ihres Lebens, Kober C. 
F. Spittlers Nachfolger, Basel 1905]; Davis, G.T.B., Torrey and Alexander: the story of world wide revival, 
Fleming H. Revell Co., New York 1905 [Anmerkung: Revell war der Schwager des bekannten Erweckungspre-
digers D.L. Moody]. 
9 Harkness, R., Reuben Archer Torrey. The man ... his message, The Bible Institute Colportage Association, 
Chicago 1929. 
10 Vgl. Martin, Torrey, S.9. 
11 Um Platz zu sparen verwende ich für die Quellenangaben in diesem Kapitel folgenden Schlüssel für die beiden 
Biographien, auf die ich mich am meisten beziehe: A steht für Martin, Torrey; B steht für Maclean, Torrey und 
Alexander; die Zahl hinter dem Buchstaben steht für die Seitenzahl. Alle anderen Quellenangaben vermerke ich 
wie gewohnt in den Fußnoten. 
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Bürgermeisteramt angeboten, was er jedoch ablehnte (A20). Torreys Vater war Kongregatio-

nalist, seine Mutter Presbyterianerin (B6), also beide aus reformierter Tradition stammend. 

Elisabeth war ein sehr fromme Frau, die auf die religiöse Erziehung ihrer Kinder achtete 

(A22): so las sie ihnen aus der Bibel vor und hielt sie schon sehr früh an, selbständig zu beten; 

Torrey begann damit bereits im Alter von drei Jahren und sobald er lesen konnte, las er täg-

lich in der Bibel. Wie sehr die Bibel zu seinem Leben gehörte, berichtet er selbst einmal in 

einem Traktat: „Ich erinnere mich seit meinem zehnten Jahre keines Tages, an dem ich nicht 

die Bibel gelesen hätte – ausgenommen 14 Tage, an denen ich zu krank zum Lesen war 

[...].“12 1866, ein Jahr nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkrieges, erwarb Slayton ein 

großes Landgut in der kleinen Stadt Geneva, New York, wohin die Familie nun zog und wo 

die Kinder das Landleben in vollen Zügen genießen konnten: Torrey war sehr sportlich – er 

liebte Wandern, Eislaufen, Reiten und Schwimmen – und zog Unglücke scheinbar wie ma-

gisch an (A22f.). Dem jungen Reuben war eine große Schüchternheit zu eigen: er hatte eine 

Heidenangst, vor anderen zu sprechen – eine Eigenschaft, die ihn auch noch während seines 

Studiums begleitete; andererseits besaß er eine hohe Konzentrationsgabe und er war sehr ehr-

geizig (A24f.). 1870 machte er seinen Schulabschluss an der Walnut Hill, einer Schule der 

Episkopalkirche in Geneva, und plante ein Jurastudium, worauf er aber noch ein Jahr warten 

musste, da man sich erst mit fünfzehn Jahren immatrikulieren konnte (A25). In der Zwischen-

zeit las Torrey unter anderem ein Buch seiner Mutter, das beschrieb, „was man zu tun habe, 

um ein wahrer Christ zu werden“ (B12). Torrey konnte mit vielem mitgehen, aber als er las, 

dass ein Christ genau das zu tun hätte, was Gott von ihm verlangte, da entschied er sich dazu, 

kein Christ zu werden, denn er fürchtete, Gott würde ihn dazu berufen das Evangelium zu 

predigen – er wollte aber lieber Jurist werden (A25). Von dieser Zeit an verfolgten ihn oft-

mals Gedanken, er müsse das Evangelium predigen, und auch ein Traum, in dem er seiner 

toten Mutter versprochen hatte, ein Geistlicher zu werden – Reuben wusste, dass seine Mutter 

seit seiner Geburt darum betete, dass er ein Geistlicher würde (A25). 

b) Studienjahre (1871-1878): 1871 trat Reuben an der berühmten kongregationalistisch ge-

prägten Yale-Universität in New Haven, Connecticut, sein Studium an – teils veranlasst von 

seiner Mutter (wegen der religiösen Orientierung Yales), zum größeren Teil aber wegen Yales 

Bekanntheit für graduierte erfolgreiche Männer, die ihre Fußspuren in den höchsten Positio-

nen der amerikanischen Gesellschaft hinterließen (A28). Bevor das eigentliche Jurastudium 

beginnen konnte, musste erst einmal so eine Art universales Grundstudium mit allen mögli-

chen Fächern absolviert werden, das vier Jahre dauerte (dies entspräche heute hierzulande 
                                                 
12 Torrey, R.A., Die Pfingstgabe. Wie wird sie mein? Wie bleibt sie mein?, Verlags-Buchhandlung „Bethel“, 
Wandsbek o.J. [ca.1910], S.7. 
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möglicherweise der allgemeinen Hochschulreife). Torrey liebte als logischer Denker beson-

ders Mathematik, Philosophie und die Naturwissenschaften (besonders Astronomie und Geo-

logie) (A30). Er bestritt sein Studium ohne große Schwierigkeiten und nutzte alle freie Zeit, 

um sich regelrecht ins Vergnügen zu stürzen: Wettrennen, Kartenspiel, Tanzen (bis zu vier 

mal die Woche) und gemeinschaftliches Trinken waren seine Lieblingsbeschäftigungen 

(A31). Auch war er Mitglied eines „Eating Club“ (A32). Man muss sagen, dass Torrey es mit 

seinen Vergnügungen tatsächlich sehr übertrieb; aber er hatte in dieser Hinsicht auch keine 

Bremse, denn sein Vater bezahlte ihm alles, ohne nachzufragen (A31). Zum Studium gehörten 

auch sportliche Aktivitäten und die regelmäßige Teilnahme an christlichen Veranstaltungen 

wie Gottesdienst und Gebetstreffen – dennoch und trotz seiner regelmäßigen Bibellektüre und 

den zeitweiligen Gedanken, Gott würde ihn rufen ein Geistlicher zu werden, bevorzugte er 

das Vergnügen (A32f.). Doch darin fand er letztlich keine wirkliche Befriedigung und so ge-

riet er am Ende des vorletzten Studienjahres seines Grundstudiums (1874) in eine schwere 

innere Krise, die in einem Selbstmordversuch mündete (A34): In einer dunklen Nacht suchte 

er in seinem Waschtisch seine Pistole um sich damit das Leben zu nehmen; Torrey selbst sagt 

dazu: „Mit unsichern Fingern tastete ich danach, konnte die Pistole aber nirgends finden. Bis auf den heutigen 

Tag weiß ich nicht, warum ich sie nicht finden konnte; denn ich glaube gewiß, daß sie dort war. In meiner 

schrecklichen Verzweiflung fiel ich auf meine Kniee und erhob mein Herz zu Gott. Ich gelobte ihm, wenn er mir 

die Last vom Herzen nehme, wolle ich ein Prediger des Evangeliums werden.“ (Zit. nach: B17). Nach die-

ser Bekehrung – man kann dieses Ereignis durchaus als Bekehrung bezeichnen (Torrey tut 

dies selbst) – wurde ihm tatsächlich die Last vom Herzen genommen (später kam heraus, dass 

seine Mutter gerade in dieser Nacht insbesondere für ihn gebetet hatte, dass er ein Geistlicher 

würde) und er entschloss sich schließlich zum Theologiestudium (A34). Ein Jahr später legte 

er ein öffentliches Bekenntnis seines Glaubens ab und trat in die kongregationalistische Uni-

versitätskirche ein (A35). Nach erfolgreichem Abschluss seines Grundstudiums trat er 1875 in 

die Theologische Fakultät der Yale-Universität ein, wo er drei weitere Jahre studierte (A36). 

Im letzten Studienjahr (1877) kam Reuben durch seine intensive Beschäftigung mit verschie-

denen Philosophen in größere Zweifel, ob die Bibel das Wort Gottes sei, ob Jesus Christus 

Gottes Sohn sei und ob Gott überhaupt existierte (A38). Doch machte er sich Joh 7,17 (mit-

samt seiner praktischen Implikation) zu eigen und begann langsam von seinen Zweifeln abzu-

rücken (A38). Dabei halfen ihm gründliches Studium der Bibel und christlicher Apologien, 

Gebet und sogar einige unitarische Schriften, von deren Gedanken er sich aber in der Frage 

nach Person und Werk Jesu Christi abgrenzte (A39). Zu diesem Zeitpunkt glaubte er noch 

nicht an eine Irrtumslosigkeit der Bibel, wie er es später vertreten sollte, er glaubte an eine 

Allversöhnung und war gleichsam ein Kind und Verfechter einer destruktiven Historischen 
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Kritik (higher criticism) (A39). Ferner zeigte er sehr große Begabung für die Altsprachen 

Griechisch und Hebräisch. Während des Studiums bekam er eine Predigterlaubnis durch die 

ansässige kongregationalistische Kirche (A40): Seine erste kurze Predigt hielt er während 

eines Gebetstreffens in einer kleinen Methodistenkirche, wobei er die auswendiggelernte Pre-

digt unter Zittern und starkem Schweißausbruch hielt, denn noch immer hatte er chronische 

Angst in der Öffentlichkeit zu sprechen. Diese Angst sollte erst viel später verschwinden. 

Einmal sollte er auf einer Veranstaltung sprechen, wo für den Alkoholverzicht geworben 

wurde (A40f.): Er nahm dort ein Abstinenzgelübde auf sich, weil er meinte, ohne dies als 

Prediger an Einfluss einzubüßen; außerdem lernte er auf dieser Veranstaltung seine zukünfti-

ge Frau kennen. Ein schwerer Schicksalsschlag traf ihn, als seine beiden Eltern, an denen er 

sehr hing, innerhalb von drei Wochen starben, die Mutter am 15. Juli, der Vater am 3. August 

(A41). Auch hinterließ ihm der Vater kein Erbe, da er infolge der Finanzkrise von 1873 alles 

verloren hatte; somit war Torrey auf sich selbst angewiesen (A41). Als sein Studium fast be-

endet war, begegnete er zum ersten Mal dem großen Erweckungsprediger D.L. Moody13 – 

seinem späteren langjährigen Weggefährten, der christliche Zusammenkünfte in New Haven 

hielt. Torrey und einige seiner Mitstudenten suchten Moody auf, um mit ihm zu sprechen 

(A42): Auf Anfrage der Studenten gab Moody Hinweise, wie man Menschen zu Christus füh-

ren könne; er gab ihnen auch einige Traktate über dieses Thema mit. Diese studierte Torrey 

und probierte es auch aus (A42): Eine ehemalige Tanzpartnerin (Miss Smith) war die erste 

Person, die sich durch seine Bemühungen bekehrte. Glaubt man Martin, dann hatte die Be-

kehrung dieser jungen Frau auf Torrey eine weitaus größere Wirkung als seine eigene Bekeh-

rung (A43). Reuben schloss sein Theologiestudium im Frühjahr 1878 ab (A43). 

c) Erste Gemeinde (1878-1882): Am 9. November trat Torrey den Dienst in seiner ersten 

Gemeinde im 969-Seelen-Ort Garrettsville, Ohio, an; einen Monat später wurde er zu einem 

kongregationalistischen Geistlichen ordiniert (A47). Seine Gemeinde bestand aus ca. 50 Mitg-

liedern – ähnlich groß war auch die ortsansässige methodistische und baptistische Gemeinde 

(A48). Zu den Besuchern seiner Gemeinde zählte auch die junge Clara Belle Smith (eigent-

lich Mitglied der Episkopalkirche, die es hier jedoch nicht gab), jene Frau, die er auf oben 

erwähnter Abstinenzlerveranstaltung kennen gelernt hatte; am 22. Oktober 1879 heirateten sie 

(A48f.). Theologisch vertrat Torrey offen seine kritischen Positionen – auch gegen den Wi-

derspruch seiner Kirche; auch quälte ihn nach wie vor eine große Angst zu predigen (A50). 

                                                 
13 Mit Hans Haupt spricht auch Hollenweger von Moody als der „bedeutendste[n] religiöse[n] Persönlichkeit 
Amerikas in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts“: Hollenweger, W.J., Handbuch der Pfingstbewegung, II. 
Hauptteil – Die einzelnen Pfingstgruppen, nach geographischen Gesichtspunkten gegliedert, 02a. Nordamerika, 
Genf 1965-67, S.376. Zur Kurzinformation über Moody siehe die Artikel in RGG1-4 und RE. 
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Die kritische Sichtweise Torreys sollte sich jedoch allmählich wandeln: Einerseits studierte er 

stetig intensiv die Bibel (A47), andererseits kam er bereits vor seiner Gemeindeübernahme 

mit der Autobiographie14 und den „Revival Addresses“15 des wohl größten aller amerikani-

schen Erweckungsprediger – Charles G. Finney16 – in Berührung (A51). Die Wirkung dieser 

Schriften auf Torrey gerade in Hinblick auf die Entwicklung seines eigenen missionstheologi-

schen Ansatzes darf nicht unterschätzt werden. So bildete er den Gedanken aus, dass Erwe-

ckung17 zum normalen Zustand der Kirche gehöre; und seit seiner Zeit in Garrettsville erlebte 

er tatsächlich beständig Erweckung (B28). Eines Tages kündigte eine ältere Dame an, Gott 

würde eine Erweckung senden – und sie kam tatsächlich (A52f.): Schon bevor etwas davon zu 

spüren war, begann Torrey, seine Gemeinde darauf vorzubereiten: er gab einen Gemeindekurs 

in „personal evangelism“ (das meint eine Evangelisation von Mann zu Mann – diese Art der 

Evangelisation ist grundlegend für Torreys Ansatz). Außerdem konnte er die anderen Ge-

meinden des Ortes zur Zusammenarbeit bewegen (hier wird bereits Torreys überkonfessionel-

le Sichtweise deutlich). Die Erweckung begann schließlich und äußerte sich in der Bekehrung 

vieler Einwohner des Ortes (A52): So konnte Torreys Gemeinde z.B. 1881 33 neue Kirchen-

mitglieder aufnehmen. Durch sein Gemeindetraining setzte sich die Erweckung auch noch 

nach seinem Fortgang unabhängig von ihm fort. Am 8.11.1881 wurde das erste von fünf Kin-

dern geboren: Edith Clare (A52).18 Sicherlich hat auch die Heilung eines jungen Zahnarztes 

seiner Gemeinde von einer schweren Krankheit auf sein Gebet hin auf ihn eine Wirkung ge-

habt, die ihn mehr und mehr die Zuverlässigkeit der biblischen Verheißungen glauben ließ 

(A54). Irgendwann fühlte Reuben die Notwendigkeit nach erweiterten Studien (A56): 

d) Studien in Deutschland (1882-1883): Im Herbst 1882 fuhr Torrey mit Frau und Kind 

nach Deutschland (er hatte Deutsch gelernt), um dort jeweils ein Semester an den streng lu-

therisch geprägten Theologischen Fakultäten zu Leipzig und Erlangen zu studieren (das Geld 

dafür lieh er sich von einem ehemaligen Studienfreund) (A58f.). In Leipzig hörte er v.a. Franz 

Delitzsch, Ernst Luthardt und F.A. Kahnis,19 in Erlangen F.H.R. Frank und Theodor Zahn 

(A59f.). Interessanterweise kam Torrey hier durch seine Studien ab von seiner früheren kriti-

                                                 
14 Deutsch z.B.: Finney, C.G., Lebenserinnerungen, Verlag Gottfried Bernard, Solingen 2001. 
15 Deutsch z.B.: Finney, C.G., XXII Reden von Ch. G. Finney über religiöse Erweckungen, 2 Bände, C. Schaff-
nit, Düsseldorf 1903. 
16 Schmidt hält ihn berechtigt für den „größte[n] Erweckungsprediger und -theoretiker Nordamerikas im 19. Jh.“: 
Schmidt, M., Art. Finney, Charles Grandison, in: RGG3 II (1958), Sp.957. 
17 Das Englische kennt für diesen Begriff zwei Wörter: awakening und revival. Torrey benutzte in der Regel das 
letztere Wort. 
18 Siehe Bildanhang S.48! Hier fehlt seine Tochter Elisabeth, die sehr früh verstarb (B31f.). 
19 Die drei waren profilierte Vertreter des konfessionellen Luthertums, die die Leipziger Fakultät zu einer kir-
chenpolitischen Blütezeit führten; außerdem waren sie Vertreter des heilsgeschichtlichen Ansatzes des Erlanger 
Theologen v. Hofmann. (Vgl. Laube, M., Art. Luthardt, Christoph Ernst, in: RGG4 V (2002), Sp.557f.; Kutsch, 
E., Art. Delitzsch, Franz, in: RGG3 II (1958), Sp.74; A59.) 
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schen Sicht der Bibel (A59-61): Delitzsch selbst war ein Gegner der historisch-kritischen For-

schung.20 Torrey setzte sich intensiv mit dem heilsgeschichtlichen Ansatz (Offenbarung ge-

schieht in den Taten Gottes, die Heilige Schrift ist die Aufzeichnung dieser historischen Ge-

schehnisse)21 und mit dem Ansatz Franks (die Gewissheit der wichtigen christlichen Wahrhei-

ten basiert auf der Erfahrung der Wiedergeburt)22 auseinander. Er ging letztlich sogar über 

diese Ansätze hinaus, wenn er sich entschied, im Glauben die Hypothese anzunehmen, die 

Bibel sei das irrtumslose Wort Gottes (A61). Wie auch immer es im Einzelnen vorgegangen 

sein mag: Torreys Schriftverständnis entwickelte sich zusehends durch seine eigenen Überle-

gungen und seine Erfahrungen mit der Bibel zu einem strengen Biblizismus. 

e) Zweite und Dritte Gemeinde (1883-1889): Wieder zurück in Amerika übernahm Torrey 

eine kleine kongregationalistische Missionsgemeinde am Rande von Minneapolis (Open Door 

Church), welche gerade einmal 11 Mitglieder zählte (A64f.). Seine Hauptaufgabe bestand 

hier in evangelistischen Hausbesuchen und in der Organisation der Gemeinde. Nach kurzer 

Zeit engagierte er sich in sieben verschiedenen kirchlichen bzw. gemeinnützigen Institutio-

nen, die jedoch alle wenig mit Evangelisation zu tun hatten; irgendwann erkannte er, dass er 

zu dieser Arbeit nicht gerufen war, weshalb er eines Tages seine Mitarbeit in allen diesen Ein-

richtungen beendete und es von diesem Zeitpunkt an sein Hauptanliegen war, das Wort Gottes 

zu lehren und zu predigen (A64f.). Immer wieder kam es durch Torreys evangelistische Be-

mühungen zu Bekehrungen, so auch zur Bekehrung seines Bruders Swift (A65-67). 1886 fing 

er an, mit dreizehn Anfangsmitgliedern die People’s Church im Herzen von Minneapolis auf-

zubauen (A67). Diese Gemeinde war so eine Art Gemeindepflanzungsprojekt, wobei er die 

Gottesdienste in Theatern, Hallen und auf öffentlichen Plätzen abhielt. Gleichzeitig wurde er 

Superintendent der kongregationalistischen City Missionary Society (A67). Torreys evange-

listische Aktivitäten weiteten sich immer mehr aus; so hielt er z.B. Evangelisationsunterricht 

an einer Sonntagsschule für ca. 400-500 „Christian workers“23 und er wurde aufgrund seiner 

hervorragenden Arbeit im Bereich der Mann-Zu-Mann-Evangelisation (personal evangelism) 

zum Vorsitzenden der International Association of Christian Workers (Chicago) gewählt 

(A67f.). 

Während Torreys Zeit in Minneapolis festigten sich – entsprechend den biblischen Aussagen 

– seine theologischen Ansichten über die Wiederkunft Christi, die Kraft des Gebets, die Geis-

testaufe und das letzte Gericht (was die ewige Verdammung der Sünder einschloss) (A69-75). 

                                                 
20 Kutsch, E., Art. Delitzsch, Franz, in: RGG3 II (1958), Sp.74. 
21 Vgl. A59. 
22 Vgl. A60. 
23 Im Deutschen manchmal wiedergegeben als „Reichsgottesarbeiter“. 
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Auch versuchte er – inspiriert von Georg Müllers Buch „Life of Trust“ – ein immer mehr Gott 

hingegebenes Leben zu leben; so verzichtete er etwa seit Anfang 1889 auf jegliches Gehalt, 

im Vertrauen darauf, dass Gott ihn versorgen würde (A76-81). Und er wurde tatsächlich ver-

sorgt (entsprechend Mt 6,33). Eine sehr wichtige und grundlegende Erfahrung, die er in Min-

neapolis machte, war seine Geistestaufe24 bzw. Taufe mit dem Heiligen Geist. Dieses bei ihm 

völlig unextatisch ablaufende Ereignis25 hatte entscheidenden Einfluss auf seinen weiteren 

Dienst. So schreibt Torrey von den Wirkungen dieser „Taufe“: „Ich ging hin und predigte, und von 

jenem Tag an war ich ein neuer Prediger. Damals war ich Pfarrer einer sehr kleinen und unbekannten Kirche 

[vermutlich die Open Door Church; J.D.], obgleich ich an der Yale-Universität zwei akademische Grade erwor-

ben und an zwei deutschen Universitäten studiert hatte. Aber von dieser Zeit an erweiterte sich mein Aufgaben-

bereich ständig, bis ich schließlich das Evangelium in der ganzen Welt verkündigte und erlebte, wie wohl Hun-

derttausende sich zu Christus bekehrten.“26 Torrey selbst sieht in dieser „Taufe“ die Kraft zu seinem 

Dienst begründet. Übrigens verschwand erst seit dieser Erfahrung seine Predigtangst (A73). 

Die Lehre von der Geistestaufe sollte sich zu einem Angelpunkt in Torreys missionstheologi-

schem Ansatz entwickeln. 

f) Moody Bible Institut und vierte Gemeinde (1889-1901): 1889 wurde der bereits erwähn-

te D.L. Moody (1837-1899) auf Torrey aufmerksam und konnte ihn dafür gewinnen, einen 

neuen Dienst in Chicago aufzunehmen (A85-90): Moody, der bereits seit über dreißig Jahren 

in Chicago evangelistisch wirkte (z.B. im CVJM, durch seine Sonntagsschularbeit und eine 

von ihm gegründete Gemeinde), war gerade dabei, eine (überkonfessionelle) Bibelschule auf-

zubauen, die „Christian workers“ ausbilden und befähigen sollte, als Lektoren, Bibellehrer 

und Evangelisten das Evangelium in Chicago und Umgebung effektiv zu verbreiten. Dafür 

benötigte Moody unter anderem jemanden, der das Ausbildungsprogramm und den Betrieb 

der Schule organisierte. Dafür fand er in Torrey den geeigneten Mann, der seit der Schul-

eröffnung am 26. September 1889 das Amt des Superintendenten der Schule bekleidete. Tor-

rey wurde gleichsam die rechte Hand Moodys und bis zu Moodys Tod verband die beiden 

eine tiefe Freundschaft. Das Ausbildungsprogramm der Schule verband den theoretischen 

Unterricht (z.B. Bibel-, Englisch-, Musikunterricht) mit intensiver praktischer Anwendung 

des Gelernten bei evangelistischen Einsätzen z.B. in Kirchen, in Gefängnissen, an der Haustür 

oder auf der Straße (A93): So wurde am Morgen unterrichtet, nachmittags studiert und abends 

evangelisiert. Neben der eigenen unterrichtenden Tätigkeit Torreys – er gab hauptsächlich 

dogmatischen Bibelunterricht – evangelisierte er auch selbst in vielen Gebieten Chicagos: von 

                                                 
24 Was darunter genau zu verstehen ist, wird sich im Laufe dieser Arbeit klären. 
25 Torrey, Der Heilige Geist, S.156f.; Bei anderen, z.B. John Wesley, Finney und Moody, war die Geistestaufe 
mit extatischem Erleben verbunden: ebd., S.154. 
26 Ebd., S.157. 
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den Slums bis hin zu hochgestellten gesellschaftlichen Kreisen (A94ff.). Torrey war auch 

maßgeblich an der Organisation und Durchführung der berühmt gewordenen Evangelisations-

kampagne Moodys während der Weltausstellung 1893 in Chicago beteiligt (A98f.): Überall in 

der Stadt wurden Meetings abgehalten, bei denen auch die Bibelschüler mitwirkten; große 

Hallen wurden gemietet und gefüllt, so wohnten an einem Tage sogar über 130.000 Menschen 

den evangelistischen Veranstaltungen bei. 1894 wurde Torrey zusätzlich Pastor von Moodys 

Kirche, der Chicago Avenue Church – erst vertretungsweise, dann hauptamtlich (A109ff.): 

Der Besuch der 2200 Personen fassenden Kirche wuchs rapide, als Torrey ihr Pastor wurde 

(mehr als 2700 Personen konnten nicht untergebracht werden, sodass sogar Nebenveranstal-

tungen gehalten werden mussten), und wöchentlich kam es zu Bekehrungen. Auch hier bilde-

te Reuben seine Gemeindeglieder wie in Garrettsville und Minneapolis gründlich und syste-

matisch dazu aus, Seelen zu gewinnen (A110): einen ganzen Stab an „personal workers“ 

(A111), die zu großen Teilen die Gemeindearbeit trugen. Der Arbeitsbereich Torreys weitete 

sich immer mehr aus: So wurde er zu einem gefragten Redner auf den von Moody gegründe-

ten Northfield Bible Conferences (mit Themen, wie: Wort Gottes, die Wiederkunft Christi, 

Gebet, der Heilige Geist, die Geistestaufe etc.) und an vielen weiteren Orten in den USA 

(A116ff.). Die Bibelschule in Chikago konnte bald auf mehrere Ableger in verschiedenen 

Städten Amerikas blicken (A121). Am 22.12.1899 starb Moody in seinem Geburtsort 

Northfield (A129) und kurz darauf begann man in der Bibelschule sehr intensiv um eine 

weltweite Erweckung zu beten (A131f.). Knapp zwei Jahre später wurde Torrey dabei eines 

Abends dahin geführt, (sinngemäß) zu beten, dass Gott ihn selbst mit der Botschaft des Evan-

geliums in alle Welt senden möge (B53). Kurze Zeit später bekam er eine Einladung durch 

zwei Australier, an einer evangelistischen Kampagne in Melbourne teilzunehmen (A132). 

Dies war der Beginn der größten missionarischen Wirksamkeit Torreys. 

g) Die große Torrey-Alexander-Mission (1902-1905):27 Nachdem alle Schwierigkeiten be-

seitigt waren und Torrey vom Bibelinstitut und seiner Gemeinde die Erlaubnis erhalten hatte, 

für ein Jahr in der Welt zu evangelisieren, brach er am 23.12.1901 zusammen mit seiner Frau 

nach Australien auf (A134). Auf dem Weg dahin reiste er jeweils mehrere Wochen durch Ja-

pan und China und hielt auch dort (von Christen organisierte) evangelistische Meetings, wo-

bei sich auch viele Heiden bekehrten (A134f.). Im April erreichte er Melbourne und traf dort 

auf den genialen Sänger und Dirigenten Charles M. Alexander28, der für die kommenden Jah-

re sein musikalischer Mitarbeiter sein sollte. In Melbourne wurde eine vierwöchige regelrech-

                                                 
27 Vgl. A127-194. 
28 Alexander hatte vor Jahren im Moody Bible Institute studiert. Er verstand es vorzüglich, die Mengen zum 
Singen zu animieren und hatte mit seiner Arbeit einen beträchtlichen Anteil am Erfolg der Mission (B87-149). 
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te Großevangelisation gehalten (mit vielen einheimischen Mitarbeiten und an verschiedenen 

Orten) die zu 8.642 gezählten Bekehrungen führte (A139-144). Wegen dieses Erfolges wurde 

Torrey in weitere Orte Australiens und Tasmaniens zu evangelistischen Veranstaltungen ein-

geladen: So blieb er ganze fünf Monate in Australien und bereiste zuletzt Sydney, von wo er – 

nach fast 20.000 gezählten Bekehrungen während seiner Reisen – nach Neuseeland aufbrach, 

um auch dort zu missionieren (A145-155). Von hier aus ging die Reise über Melbourne nach 

Indien, wo er sechs Wochen auch unter Heiden erfolgreich missionierte (A157-159). Weil das 

Jahr schon fast vorüber war, wollte Torrey eigentlich wieder nach Amerika fahren; da er aber 

wegen seiner Erfolge dringlich nach England eingeladen wurde, reiste er mit Erlaubnis der 

Bibelschule und seiner Gemeinde dahin und wurde am 9.1.1903 in London begrüßt (A159). 

In den folgenden drei Jahren hielten Torrey und Alexander in vielen Städten Englands, Ir-

lands, Wales’ und Schottlands29 Evangelisationen (A160-194), wobei die am 4.2.1905 begin-

nende fünfmonatige Kampagne in London (mit nahezu 7000 Mitarbeitern) sicherlich zu den 

Höhepunkten zählte (A181ff.): es bekehrten sich ca. 17.000 Personen. Insgesamt wurden in 

Großbritannien über 70.000 Bekehrungen30 gezählt (A192). Martin sieht auch gewisse Quer-

verbindungen und auslösende Einflüsse der Torrey-Alexander-Mission auf die (davon an sich 

unabhängige) berühmte Erweckung in Wales 1904/05 (A173). Immer wieder war Torrey auf 

Urlaub in Deutschland, wo er auch evangelistische Vorträge hielt – so etwa auch im Sommer 

1905 (A189f.), worauf wir noch zu kommen haben.31 

Die Hauptveranstaltungen der Evangelisationen waren geprägt durch die nüchterne, eher den 

Verstand ansprechende Predigt Torreys mit meist der Aufforderung am Ende, Jesus als per-

sönlichen Herrn und Heiland anzunehmen und dies durch sichtbares Aufstehen zu bekennen, 

und die mehr das Gefühl ansprechende musikalische Umrahmung und Singanimation Ale-

xanders. Daneben gab es eine Fülle von anderen Veranstaltungen, z.B. Kinderstunden, Bibel-

stunden für Männer und Geschäftsleute und Unterricht für Mitarbeiter in „personal evange-

lism“. Torrey legte immer großen Wert darauf, dass es viele einheimische Mitarbeiter gab, die 

sich auch noch nach dem Ende der Evangelisation um die Neubekehrten kümmerten und das 

Feuer der Erweckung weitertrugen; damit war für eine gewisse Nachhaltigkeit gesorgt.32 

h) Die Jahre danach (1906-1928): Die Jahre nach Torreys missionarischer Weltreise müs-

sen, obgleich sie nicht unbedeutend sind, hier nicht mehr so genau dargestellt werden, da die 

                                                 
29 In richtiger Reihenfolge z.B.: Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Belfast, Liverpool, Manchester, Birmingham, 
Dublin, Bristol, Bolton, Cardiff, Liverpool, London, Plymouth, Sheffield, Oxford. 
30 Auch wenn ich hier nur Bekehrungszahlen angebe, sollte das nicht darüber hinwegtäuschen, dass es durch die 
Torrey-Alexander-Mission auch zu nachhaltigen geistlichen Neubelebungen der Christen und Gemeinden kam. 
31 Siehe unten S.29ff. 
32 Vgl. den gesamten Absatz mit A127-194; B58-66.87-93.124-129.142-149. 
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theologische und geistliche Entwicklung Torreys bereits als abgeschlossen gelten kann und 

sich auch die Art und Weise seiner missionarischen Tätigkeiten kaum mehr verändert hat; 

vielmehr zeichnet sich in seinem Denken und Tun eine gewisse Konstanz ab:33 Als Torrey 

1906 wieder nach Amerika kam, nahm er den Dienst im Bibelinstitut und in seiner Gemeinde 

nicht wieder auf, sondern er setzte seine evangelistische Tätigkeit in den USA und in Kanada 

sehr erfolgreich fort (A197ff.). Am 20.6.1907 nahm er vom Wheaton College den Titel Dok-

tor der Theologie an (A206). 1908 zog er von Philadelphia nach Montrose, Pennsylvania, 

wechselte dort zu den Presbyterianern und legte den Grundstein für eine weitere evangelikal-

evangelistische Austauschplattform (ähnlich wie die Northfield Bible Conferences), die 

Montrose Bible Conference (A213ff.). Nach einem erneuten Besuch Englands und Irlands im 

Jahre 1911 übernahm er ab 1912 das Amt des Dekans des neugegründeten Bible Institute of 

Los Angeles (BIOLA) und ab 1915 das Pastorat der dazugehörigen Church of the Open Door 

– beides nach dem Vorbild seiner früheren Tätigkeit in Chicago (A222ff.). 1915 fungierte er 

außerdem als Mitherausgeber der Fundamentals34 (A234f.). 1919 und 1921 bereiste er noch 

zweimal den fernen Osten (Japan, China und China, Korea); hauptsächlich, um dortige Mis-

sionare zu fördern (A244). Immer wieder war Torrey auf Evangelisationsreisen und als Red-

ner auf diversen evangelikalen Konferenzen tätig. 1924 gab er seine beiden Ämter auf und 

widmete fortan seine Zeit ganz seiner evangelistischen Tätigkeit in Amerika, bevor er am 26. 

Oktober 1928 in Asheville, North Carolina, im Alter von 72 Jahren starb (A250ff.). 

 

1.2 Wichtige Schriften Torreys35 

Neben seinen drei Hauptarbeitszweigen (Gemeindearbeit, Evangelisation bzw. Mission und 

Lehrtätigkeit) war Torrey auch schriftstellerisch äußerst produktiv. So verfasste er, wie bereits 

erwähnt, weit über 50 Schriften ganz unterschiedlichen Charakters, die auch noch heute 

nachwirken; durch diese Tätigkeit erreichte er ein Publikum, das er durch bloßes persönliches 

Evangelisieren oder Lehren nie hätte erreichen können. Hauptsächlich waren diese Schriften 

Teil seiner evangelistisch-missionarischen Arbeit und seiner Lehrtätigkeit, wobei sich beide 

Bereiche natürlich überschneiden können. So hat Torrey auf der Seite des evangelistisch-

missionarischen Bereichs eine ganze Menge an Traktaten verfasst, die zum Glauben hinfüh-

                                                 
33 Für die Jahre ab 1906 vgl. A195-258. 
34 Die Fundamentals sind ein zwölfbändiges Werk zur Verteidigung der Bibel und der orthodoxen christlichen 
Lehre gegenüber der neuaufgekommenen modernen Theologie und der Historischen Kritik. Sie sind der Na-
mensgeber des sog. Fundamentalismus (vgl. Joest, W., Art. Fundamentalismus, in: TRE XI (1983), S.733), was 
jedoch nicht bedeutet, dass man Torrey zum modernen amerikanischen Fundamentalismus zählen kann. Viel-
mehr wurzelt auch die heutige Evangelikale Bewegung in der allgemeinen Bewegung, die zu Torreys Zeit auf 
der Seite der Fundamentals stand (vgl. Johnson, T.M., Art. Evangelikale Bewegung, I. Nordamerika, in: RGG4 II 
(1999), Sp.1695). Torrey wäre heute eher der Evangelikalen Bewegung zuzurechnen. 
35 Eine vollständige Bibliographie der englischen Schriften findet sich bei Martin, Torrey, S.259-261. 
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ren, ihn festigen und stärken sollen u.a. In diesem Sinne hat er auch ganze Bücher verfasst,36 

wie z.B. How to Be Saved and How to Be Lost37; How to Succeed in the Christian Life38; 

How to Obtain Fullness of Power39. Daneben gibt es auch Sammlungen seiner evangelisti-

schen Predigten, z.B. Revival Addresses40; Soulwinning Sermons41. Auf der Seite des Lehr-

bereichs hat Torrey erstens Bücher vorwiegend für die Ausbildung an den Bibelschulen u.a. 

geschrieben. Dazu gehören z.B. What the Bible Teaches42 (ein sehr umfassendes Werk, das 

die biblischen Aussagen zu den klassischen dogmatischen Themen auflistet und verhandelt); 

How to Work for Christ43 (ein sehr umfassendes Methodenbuch für die praktische Evangeli-

sation); The Fundamental Doctrines of the Christian Faith44 (eine Art dogmatisches Kompen-

dium). Zweitens hat Torrey Bücher auch für die Weiterbildung von Laien und Geistlichen 

geschrieben, z.B. How I Bring Men to Christ?45 (der Vorläufer von How to Work for Christ); 

Baptism With the Holy Spirit46; How to Pray47; How to Study the Bible With the Greatest 

Profit48; The Person and Work of the Holy Spirit49; The Higher Criticism and New Theolo-

gy50; Difficulties in the Bible51. Drittens hat Torrey für denselben Zweck auch Sammlungen 

von lehrhaften Predigten und Vorträgen herausgegeben, z.B. Talks to Men52; The Power of 

Prayer and the Prayer of Power53; The Holy Spirit, Who He Is and What He Does54. 

Die hier aufgelisteten Schriften Torreys legen natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Auch sollte man meine grobe Klassifikation der Schriften nur als Groborientierung verstehen, 

da sich, wie gesagt, die Bereiche, Themen und Zielgruppen auch überschneiden. 

                                                 
36 Ich gebe nachfolgend für die englische Ausgabe die Erstausgabe an, für die deutsche Ausgabe, sofern über-
setzt, eine beliebige Ausgabe. 
37 Revell, New York 1923. Deutsch wahrscheinlich: Sei bereit für die Ewigkeit (vgl. Fußnote 2). 
38 Revell, New York 1906. Deutsch: Ich glaube... wie geht es weiter? (vgl. Fußnote 2). 
39 Revell, New York 1897. Deutsch: Die Fülle der göttlichen Kraft, Schulte und Gerth, Aßlar 31990. 
40 Revell, New York 1903. 
41 Revell, New York 1925. 
42 Revell, New York 1898. 
43 How to Work for Christ. A Compendium of Effective Methods, Revell, Chicago 1901. Auch: Pickering & 
Inglis Ltd., London 1901. 
44 Doran, New York 1918. 
45 Revell, New York 1893. Deutsch: Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, Buchh. d. Vereinshauses, 
Mülheim (Ruhr) 61905. 
46 Moody Press, Chicago 1895. Deutsch: Die Taufe mit dem Heiligen Geist, Philadelphia-Verlag, Leonberg 
(Württemberg) 21962; möglicherweise auch: Geisteskraft und Geistesfülle, Verlags-Buchhandlung „Bethel“, 
Wandsbek 41907 – aber nicht sicher. 
47 Revell?, New York? 1900. Deutsch: Wie beten wir?, Brunnen-Verlag, Basel-Gießen 101968. 
48 Revell, New York 1896. Deutsch: Wie lernen wir unsere Bibel kennen?, Oekumenischer Verlag Dr.R.-F.Edel, 
Marburg/Lahn 61976. 
49 Revell, New York 1910. 
50 Gospel Publishing House, New York 1911. 
51 Revell, New York 1907. 
52 Revell, New York 1904. Deutsch: Meine Überzeugung. Ein Wort an die Männerwelt über die Bibel und den 
Christus der Bibel, Kober C. F. Spittlers Nachfolger, Basel 1905. 
53 Revell, New York 1924. Deutsch: Die Macht des Gebetes – und das Beten in Vollmacht (vgl. Fußnote 2). 
54 Revell, New York 1927. Deutsch: Der Heilige Geist: Sein Wesen und Wirken (vgl. Fußnote 2). 
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2. Der missionstheologische Ansatz Torreys 

 

R.A. Torrey war ein Theologe, der mit Leib und Seele für die Mission bzw. Evangelisation 

gelebt hat: Wie wir gesehen haben, hat er selbst auf die unterschiedlichsten Weisen Mission 

betrieben und er hat die Mitarbeiter und Glieder seiner Gemeinden und seine Bibelschulstu-

denten dazu ausgebildet, selbst evangelistisch tätig zu sein. Da Torrey wiederholt von Pasto-

ren, Laien und seinen Studenten dazu aufgefordert wurde, den Inhalt seiner Lehrtätigkeit über 

Evangelisation in Buchform herauszubringen, brachte er während seiner Zeit am Chicagoer 

Bibelinstitut zwei Bücher speziell zu diesem Thema heraus: How I Bring Men to Christ 

(1893) [deutsch: Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?]55 und How to Work for 

Christ (1901)56.57 Das erste Buch ist ins Deutsche übersetzt worden, das zweite ist unüber-

setzt geblieben. Die beiden Bücher bilden, da sie sich in Sonderheit mit Evangelisation befas-

sen, die Hauptgrundlage dieses Kapitels. Im ersten Buch beschreibt Torrey, wie die persönli-

che Evangelisation von Mann zu Mann (personal evangelism) stattfinden kann. Das zweite 

Buch58 besteht aus eigentlich drei Büchern: das erste59 ist eine nur wenig veränderte und er-

weiterte Fassung von How I Bring Men to Christ; das zweite60 befasst sich mit den verschie-

densten Evangelisation- und Missionsmethoden, die über die persönliche Evangelisation von 

Mann zu Mann hinausgehen; das dritte61 besteht aus einer kurzen Predigtlehre, einer Anlei-

tung für die Durchführung von Bibelstunden und einer Fülle von Beispielpredigten und Bei-

spielbibelarbeiten. Obwohl How I Bring Men to Christ (außer das letzte Kapitel über die Tau-

fe mit dem Heiligen Geist) vollständig und erweitert in How to Work for Christ enthalten ist, 

verwende ich hier trotzdem die deutsche Übersetzung als Grundlage für dieses Kapitel, da sie 

es war, die auch in Deutschland ihre Wirkung entfaltet hat. Ich werde so vorgehen, dass ich 

das deutsche Buch als Ausgangspunkt nehme und How to Work for Christ nur für gewichtige 

Ergänzungen heranziehe. Um Torreys missionstheologischen Ansatz umfassend darzustellen, 

müssen darüber hinausgehend auch andere Bücher Torreys betrachtet werden. 

Torrey formuliert in seinen Büchern nicht ausdrücklich seinen missionstheologischen Ansatz 

– er stellt ihn nicht systematisch und ausführlich dar; dennoch ist er in ihnen enthalten und 

                                                 
55 Vgl. Fußnote 45. 
56 Vgl. Fußnote 43. 
57 Vgl. die Vorworte in: Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, Verlag von Theodor Urban, 
Striegau (9.-12. Tsd.) 1910, S.3 [diese deutsche Übersetzung ist die gleiche wie die in Fußnote 45 angegebene; 
hier fehlt jedoch das letzte Kapitel über die Taufe mit dem Heiligen Geist]; Torrey, How to Work for Christ, S.3. 
58 Martin beschreibt es als „one of the most monumental and comprehensive works ever done on evangelistic 
methods“ (Martin, Torrey, S.130). 
59 Book One – Personal Work, in: Torrey, How to Work for Christ, S.7-179. 
60 Book Two – Methods of Christian Work, in: Torrey, How to Work for Christ, S.181-317. 
61 Book Three – Preaching and Teaching the Word of God, in: Torrey, How to Work for Christ, S.319-512. 
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kann aus ihnen eruiert werden. Als Ausgangspunkt für die Darstellung des missionstheologi-

schen Ansatzes Torreys soll uns ein kurzer Text aus Wie bringen wir Menschenseelen zu 

Christo? dienen, der die meisten missionstheologischen Fragen auf eine sehr dichte Weise 

anspricht. Dieser repräsentative Schlüsseltext befindet sich am Ende des zweiten Kapitels, in 

dem Torrey beschreibt, wie man die persönliche Evangelisationsarbeit beginnt, wobei er größ-

ten Wert darauf legt, dass man im Gespräch herausfindet, wo das Gegenüber gerade geistlich 

steht, also zu welcher Klasse von Menschen die Person gehört.62 Hier setzt unser Text ein: 

„Sind wir  erst über die Stellung der Person, mit der wir es zu tun haben, im klaren, so müssen wir su-

chen, sie so bald wie möglich zu der Annahme Jesu Christi als ihres persönlichen Heilandes und Herrn 

zu führen. Wir müssen uns stets gegenwärtig halten, daß der erste Zweck unserer Arbeit nicht der ist, 

Seelen für irgend eine Kirchengemeinschaft zu gewinnen, oder sie zum Aufgeben schlechter Gewohn-

heiten zu bringen, oder sie zu irgend einer anderen Leistung zu veranlassen: unser Zweck darf nur der 

sein, die Seelen zur Annahme Jesu als ihres Heilandes zu führen – des Einen, der ihre Sünden an das 

Holz getragen hat und durch den sie sofort, in demselben Augenblick, völlige Vergebung ihrer Sünden 

erlangen können – und der ihr Herr sein will, dem sie gänzlich und unbedingt die Leitung ihrer Gedan-

ken, Gefühle, Pläne und Handlungen überlassen. Haben wir eine Seele so dahin gebracht, daß sie Chris-

tum annimmt, dann ist der nächste Schritt der, daß wir ihr aus Gottes Wort zeigen, daß sie Vergebung 

der Sünden und ewiges Leben hat. Apgesch. 10, 43; 13, 39; Joh. 3, 36; 5, 24 erfüllen diese Zwecke aufs 

beste. Sodann müssen wir den Seelen zeigen, wie sie das christliche Leben, in das sie eingetreten sind, 

nutzbar machen können. Über diesen Punkt beabsichtige ich später zu sprechen. Jede einzelne Person 

muß zur Annahme Christi durch den Gebrauch des Wortes Gottes gebracht werden. In den nächsten 

Kapiteln werde ich die einzelnen Schriftworte für die besonderen Fälle und die Art ihrer Verwendung 

näher angeben.“63 

Der eben zitierte Text richtet unseren Blick auf gewisse Fragen, die in ihm angesprochen (und 

von mir hervorgehoben) sind: Wer sind die „wir“ des Textes, also wer ist das Subjekt der 

Mission? Wer ist die „Person“ des Textes, also wer ist das Objekt der Mission? Was ist der 

Zweck (die Absicht) der Missionstätigkeit und was ist ihr Ziel? Welche Schritte führen zu 

diesem Ziel? Welche Rolle spielt die Bibel in der Mission? Fragen, die im Text nicht angesp-

rochen werden, sind: Warum soll missioniert werden, also was ist der Grund für die Mission? 

Welche Voraussetzungen und Bedingungen gibt es für die Mission? Wie geschieht Mission, 

also welches sind die Arten und Weisen der Mission? 

In den nachfolgenden Abschnitten wird nun der missionstheologische Ansatz Torreys darges-

tellt, indem Torreys Antworten auf diese Fragen ausgeführt werden. 

                                                 
62 Vgl. Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.9-13. In den darauffolgenden Kapiteln 
beschreibt Torrey, wie man mit den einzelnen Klassen zu verfahren hat. Solche Klassen sind z.B. Gleichgültige, 
Sorglose, Suchende, Rückfällige, Zweifler, Unzufriedene usw. 
63 Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.13 (Hervorhebungen von mir). 
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2.1 Der Grund für die Mission 

Auf die Frage, warum man überhaupt Mission treiben soll, hat Torrey nur selten eine Antwort 

gegeben. In den meisten Büchern setzt er einfach voraus, dass dies den Lesern klar ist. So 

beginnt er auch seine beiden Hauptwerke zur Evangelisation nicht mit einer Begründung der 

Mission, sondern setzt gleich mit den Bedingungen der Mission und praktischen Methoden 

ein. Im dritten Buch von How to Work for Christ findet sich jedoch im Predigtteil eine Bei-

spielpredigt, die unsere Frage beantwortet.64 Er benennt darin sechs Gründe für die Mission: 

Erstens ist Mission nach Mt 28,19 und Mk 16,15 der Auftrag Christi. Zweitens war es nach 

Lk 19,10 Jesu Aufgabe, die Verlorenen zu retten und nur wenn man dies auch zu seiner eige-

nen Aufgabe macht, folgt man ihm nach. So kann Torrey sagen: „No one has the right to call him-

self a follower of Christ who is not a soul winner, who is not going to seek and save the lost.“65 Drittens ist 

die Zusage der universalen Gegenwart Christi in Mt 28,20 an den Missionsauftrag rückge-

bunden, d.h. nur wer missioniert, erfährt die Gegenwart Christi in ihrer Fülle. Viertens ist 

nach Apg 1,8 die Mission die Tätigkeit, für welche die Gabe des Heiligen Geistes gegeben 

wird und in welcher man die Fülle der Kraft des Geistes erfährt. Die Gabe des Geistes ist in 

erster Linie dazu da, um zur Mission zu befähigen. Fünftens ist Mission die Tätigkeit, die das 

wohltätigste Ergebnis erzielt, das erzielt werden kann – nach Jak 5,20 die Rettung von Seelen 

vorm Tode: Die unglaublich wertvollen Seelen (Mk 8,36) werden dadurch vor der ewigen 

Verdammnis (denn das meint hier Tod) bewahrt und werden gerettet, wobei sie Freude, Hei-

ligkeit, Ehre, Gemeinschaft mit Gott und Ähnlichkeit mit ihm erlangen. Sechstens hat die 

Missionstätigkeit nach Joh 4,36 und Dan 12,3 die größte Belohnung in der Ewigkeit.66 

 

2.2 Das Subjekt der Mission 

Wer sind die „wir“ des obigen Ausgangstextes? Torrey schrieb seine beiden Bücher über 

Evangelisation ausdrücklich für Geistliche und Laien,67 woraus wir schließen können, dass für 

ihn Mission nicht nur die Aufgabe ausgebildeter Pfarrer und Missionare, sondern eines jeden 

Christen ist. Dies sagt er auch ausdrücklich in der gerade betrachteten Beispielpredigt unter 

dem ersten Punkt, wobei er hier Apg 8,4 als Beispiel für die Missionstätigkeit der gesamten 

Urgemeinde anführt.68 Auch die anderen Punkte der Predigt sprechen für ein Priestertum aller 

Gläubigen – vor allem der zweite Punkt, der die Christusnachfolge untrennbar mit der Missi-

onstätigkeit verbindet; und zur Christusnachfolge sind ja alle Christen berufen. Mission bzw. 

                                                 
64 Torrey, How to Work for Christ, S.359f. 
65 A.a.O., S.359. 
66 Vgl. den Abschnitt auch mit Torrey, Ich glaube... wie geht es weiter?, S.64-77. 
67 Vgl. Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.3; Torrey, How to Work for Christ, S.3. 
68 Torrey, How to Work for Christ, S.359. 
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das Arbeiten für Christus sind für Torrey auch ganz wichtige Punkte für das geistliche Wach-

stum eines jeden Christen.69 

Das „Wir“ unseres Ausgangstextes deutet ein Weiteres an: Bei aller individuellen Evangelisa-

tionsarbeit ist dieselbe Teil eines großen Ganzen. Nicht jeder kann hier jede Aufgabe über-

nehmen, aber dorthin wo er von Gott gestellt wird, kann er mit den Gaben und Fähigkeiten, 

die ihm von Gott gegeben sind, das seine für die Seelenrettung tun: Nicht jeder ist zum Mis-

sionar berufen und dennoch kann er durch seine Geldspenden und seine Gebete zur Förderung 

der Äußeren Mission beitragen.70 Nicht jeder bekommt von Gott die gleiche Gabe, z.B. die 

eines Evangelisten (vgl. 1Kor 12; Eph 4,11), sondern Gott teilt einem jeden seine Gaben und 

Aufgabenbereiche so zu, wie er will.71 Nicht jeder kann predigen, aber jeder kann auf irgen-

deine Art und Weise „personal work“ tun.72 Das Subjekt der Mission ist einerseits jeder ein-

zelne Christ in seiner Individualität und andererseits die Gemeinschaft der Gläubigen – der 

Leib Christi, dessen Glieder mit je unterschiedlichen Aufgaben zusammenarbeiten. Diese Zu-

sammenarbeit wird besonders bei den größeren Evangelisationsmethoden anschaulich.73 Zu 

beachten ist, dass Torrey immer eine überkonfessionelle Sicht vertritt: So wirbt er in unserm 

Ausgangstext nicht für eine bestimmte Denomination oder Konfession, weshalb auch das 

Subjekt der Mission keine solche ist, sondern einfach die Gemeinschaft aller Gläubigen. 

Letztendlich ist auch Gott das Subjekt der Mission – in gewisser Weise sogar das eigentliche, 

denn für Torrey kann es nur eine erfolgreiche Mission geben, wenn der Christ Gott um Füh-

rung, Leitung, Kraft und Gottes Wirken bittet,74 wenn er sich Gott ganz hingibt75 und er ihm, 

wie unser Schlüsseltext sagt, „gänzlich und unbedingt die Leitung [seiner] Gedanken, Gefüh-

le, Pläne und Handlungen“ überlässt. Gott ist somit in aller Missionstätigkeit der Herr und 

alles hängt letztlich von ihm ab. Zu beachten ist, dass Torrey den Gedanken der missio Dei 

sowohl aus der Perspektive des Menschen als auch aus der Perspektive Gottes76 beschreiben 

kann. 

 

2.3 Das Objekt der Mission 

An wem geschieht die Missionsarbeit? Wie aus obiger Beispielpredigt und aus unserem Aus-

gangstext ersichtlich ist, geht es Torrey bei der Missionsarbeit hauptsächlich um die Rettung 

                                                 
69 Vgl. Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.71f; Torrey, Ich glaube... wie geht es wei-
ter?, S.64-77. 
70 Vgl. Torrey, Ich glaube... wie geht es weiter?, S.71-77. 
71 Vgl. Torrey, Der Heilige Geist: Sein Wesen und Wirken, S.98-104. 
72 Vgl. Torrey, How to Work for Christ, S.10f. 
73 Vgl. Torrey, How to Work for Christ, S.181-317. 
74 Vgl. Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.8f. 
75 Vgl. Torrey, How to Work for Christ, S.15f; Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.5f. 
76 So z.B. in: Torrey, Der Heilige Geist: Sein Wesen und Wirken. 
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verlorener Seelen. Eine verlorene Seele ist für Torrey eine Person, die nicht an Jesus Christus 

als ihren persönlichen Herrn und Heiland glaubt77 und die nicht wiedergeboren ist78. Die Wie-

dergeburt geschieht nach Torreys Verständnis nicht in der Taufe, sondern nach 1Petr 1,23 und 

Joh 1,12 durch das Wort Gottes, die Annahme Jesu Christi und das Glauben an Jesus:79 „Wir 

werden durch Gottes Geist, durch Sein Wort wiedergeboren, in dem Augenblick, wo wir Christus aufnehmen. 

Wenn du Christus in dein Herz aufnimmst, dann nimmst du das Leben Gottes in dich auf. [...] Jeder kann Chris-

tus als seinen Erlöser und Befreier von der Macht der Sünde annehmen. In dem Augenblick, wo du die Kontrolle 

über dein Leben Gott unterwirfst, wird Er dich durch die Macht des Heiligen Geistes zu einer neuen Schöpfung 

machen.“80 Demzufolge richtet sich die Missionstätigkeit in erster Linie an jeden unbekehrten 

nichtglaubenden Menschen, egal, ob er getauft und christlich sozialisiert ist, oder nicht.  

 

2.4 Zweck und Ziel der Missionstätigkeit 

Nach dem Text, von dem wir oben ausgegangen sind, besteht der Hauptzweck der Missionstä-

tigkeit zunächst erst einmal nicht darin, a.) Menschen für irgendeine Gemeinde oder Konfes-

sion zu gewinnen oder b.) Menschen moralisch zu bessern, indem man sie von schlechten 

Gewohnheiten abbringt oder sie zu guten Taten veranlasst. Zu Punkt a.) ist zu sagen, dass 

diese Sichtweise ihre Grundlage in Torreys überkonfessioneller Ekklesiologie hat: So hat Tor-

rey seine Bücher für Christen und zukünftige Christen aller Konfessionen geschrieben; er hat 

an den Bibelschulen vor Studenten aus aller Welt und aus den verschiedensten Denominatio-

nen gelehrt;81 er hat mit anderen Glaubensgemeinschaften zusammen evangelisiert;82 seine 

fünfte Gemeinde, die Church of the Open Door in Los Angeles, war strikt überkonfessionell 

ausgerichtet;83 auch hat er öfter von sich gesagt: „I am an Episcopaleopresbygationalaptist.“84, 

was seine überkonfessionelle Sichtweise deutlich ausdrückt. Torrey glaubte sozusagen eine 

ecclesia invisibilis, die sich aus den Christen aller Konfessionen zusammensetzt: eine Ge-

meinschaft aller Gläubigen. Dennoch kommt bei ihm die ecclesia visibilis nicht zu kurz: Auch 

wenn diese sich für ihn nicht in einer bestimmten Konfession äußert, so wird sie doch in der 

jeweiligen Ortsgemeinde sichtbar,85 weshalb Torrey auch jedem Bekehrten empfiehlt, sich 

eine Ortsgemeinde gleich welcher Konfession zu suchen.86 Zu beachten ist, dass Torrey hier-

                                                 
77 Vgl. Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.12f. 
78 Vgl. ebd.; Torrey, Sei bereit für die Ewigkeit, S.75ff. 
79 Vgl. Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.62f. 
80 Torrey, , Sei bereit für die Ewigkeit, S.85. 
81 Vgl. Maclean, Torrey und Alexander, S.51. 
82 Siehe oben, S.8. 
83 Vgl. Martin, Torrey, S.235. 
84 Harkness, Reuben Archer Torrey, S.68; vgl. auch Martin, Torrey, S.214. 
85 Vgl. Martin, Torrey, S.214. 
86 Vgl. Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.71f.; Torrey, Ich glaube... wie geht es 
weiter?, S.32-35. 



 20

bei dem Bekehrten die Wahl lässt, welcher Gemeinde er sich anschließen will. Unter Punkt 

b.) finden wir die typisch evangelische Sichtweise, dass die guten Werke nicht die Vorausset-

zung für das Seelenheil sind, sondern dessen Früchte. Torrey geht es gleichsam darum, das 

Problem des Menschen bei der Wurzel zu packen und ihn dort zu heilen, was dann die guten 

Früchte automatisch hervorbringt. 

Der Hauptzweck der Missionstätigkeit besteht nach obigem Ausgangstext – nun positiv for-

muliert – darin, Menschen zur Annahme Jesu Christi als ihres persönlichen Heilandes und 

Herrn zu führen. Interessant ist hierbei, dass Torrey den Heiland vor den Herrn setzt. Man 

sollte daraus natürlich nicht zu viel schließen, aber immerhin spiegelt es wieder, dass für Tor-

rey Jesus zuallererst der Retter ist, der den Menschen vorm Tode (der ewigen Verdammnis 

aufgrund seiner Sünde) rettet, um ihn anschließend in seine Gemeinschaft zu führen, wo Jesus 

dann auch sein gütiger Herr ist. Natürlich gehört das Rettersein und das Herrsein Jesu un-

trennbar zusammen. Was meint Torrey in diesem Zusammenhang mit der Annahme Jesu 

Christi? Es ist fraglich, ob der Begriff „Jesus annehmen" überhaupt ein biblischer Begriff ist. 

Die Lutherübersetzung bringt ihn zwar in Joh 5,43, es ist aber nicht so ganz sicher, ob er hier 

nicht besser mit „Jesus aufnehmen“ wie in Joh 1,12 zu übersetzen ist. Das Wort lamba,nw, das 

hier verwendet wird, lässt zwar die Deutung „annehmen“ zu (vgl. Joh 5,41.44), aber in Ver-

bindung mit Jesus wird es normalerweise nicht in dieser Bedeutung gebraucht. Im 4. Kapitel 

seines Buches Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo? bringt Torrey eine Reihe an bib-

lischen Beispielen, die diesen Begriff inhaltlich füllen,87 wobei deutlich wird, dass Torrey ihn 

als Universalbegriff für viele andere biblische Begriffe verwendet: „Jesus annehmen“ ist 

gleichbedeutend mit „Jesus aufnehmen“ (Joh 1,12), „auf den ans Kreuz erhöhten Christus 

schauen“ (Joh 3,14 mit Num 21,8f.), „ans Evangelium glauben“ (Röm 1,16), „von Herzen 

glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, und mit dem Munde bekennen, dass 

Jesus der Herr ist“ (Röm 10,9f.), „den Namen des Herrn (=Jesus) anrufen“ (Röm 10,13), „als 

ein Sünder vor Gott stehen und ihn um seine Gnade anflehen“ (Lk 18,13), „glauben, dass Je-

sus die Sünden vergibt, und zu Jesus kommen“ (Lk 7,48-50) usw. In der Annahme Jesu 

Christi geschieht demnach die vollständige Bekehrung des Menschen: die Abkehr von seinen 

bösen Werken und die Hinwendung zu Gott – durch sein Schuldeingeständnis, die Annahme 

des Heilswerkes Christi und durch den Glauben an Jesus Christus, der öffentlich bekannt 

wird. In der Annahme Jesu Christi geschieht die Wiedergeburt und damit die Rettung der See-

le.88  

                                                 
87 Vgl. Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.22-24. 
88 Siehe oben, S.19. 
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Mit der Bekehrung einer Person ist jedoch die Missionsarbeit noch längst nicht abgeschlos-

sen. Unser Ausgangstext lässt der Bekehrung weitere biblische Unterweisung folgen: Aus der 

Bibel soll der Person gezeigt werden, dass sie nun Vergebung der Sünden und ewiges Leben 

hat. Anschließend sollen der Person Schritte auf ihrem neuen Glaubensweg gezeigt werden, 

durch die sie geistlich wachsen kann. Im 12. Kapitel seines Buches Wie bringen wir Men-

schenseelen zu Christo? nennt Torrey solche Schritte:89 a.) öffentliches Christusbekenntnis 

(Röm 10,9f.; Mt 10,32f.); b.) Taufe90 (falls nicht als Kind empfangen) und regelmäßige Teil-

nahme am Abendmahl (Apg 2,38-42); c.) tägliches Bibelstudium (1Petr 2,2; 2Tim 3,14-17); 

d.) häufiges tägliches Gebet, v.a. in der Anfechtung (1.Thess 5,17; Lk 11,9-13; 22,49); e.) 

Entfernung aller Sünden und zweifelhaften Dinge aus dem Leben und Gehorsam gegenüber 

Christus (1Joh 1,6f.; Röm 14,23; Joh 14,23); f.) Gemeinschaft mit anderen Christen (Eph 

4,12-16; Apg 2,42.47; Heb 10,24f.); g.) Arbeit für Christus (Mt 25,14-29); h.) bei erneuter 

Sünde: sofortiges Sündenbekenntnis und Vertrauen auf die Vergebung, die Gott zugesagt hat 

(1.Joh 1,9; Phil 3,13f.).91 Ist eine Person auf diese Weise belehrt, ist die Missionsarbeit immer 

noch nicht abgeschlossen: Torrey hält es für genauso wichtig wie das Führen zur Annahme 

Jesu, dass die bekehrte Person weiter begleitet wird und sie bei ihrer geistlichen Entwicklung 

unterstützt wird.92 

Das Ziel der Mission ist somit, dass Menschen durch die Annahme Jesu Christi als ihres Hei-

landes und Herrn gerettet werden und sie bei Gott, im Zustand des Heils, bleiben und geist-

lich wachsen. 

 

2.5 Die Rolle der Bibel in der Mission 

Im vorigen Abschnitt sprach ich im Zusammenhang mit unserem Ausgangstext von biblischer 

Unterweisung. Die Bibel nimmt in Torreys Denken eine äußerst wichtige Stellung von fun-

damentaler Bedeutung für die Mission ein. Deshalb engagierte er sich auch publizistisch und 

als Redner auf verschiedenen evangelikalen Bibelkonferenzen für ein biblizistisches Schrift-

verständnis.93 Für Torrey ist die Bibel an sich schon das Wort Gottes. Das ist ganz klar aus 

der Gleichsetzung von Wort Gottes und Bibel im Ausgangstext ersichtlich. Ist die Bibel das 

Wort Gottes, dann hat sie auch göttliche Autorität und Kraft. So schreibt Torrey über die Be-

deutung der Bibel in der Mission: „Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes (Eph. 6,17). Es ist das 

                                                 
89 Vgl. Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.71f. 
90 Die Taufe hat für Torrey keinen sakramentalen, sondern hauptsächlich einen Bekenntnischarakter, da die Wie-
dergeburt, wie wir gesehen haben, für ihn in der Bekehrung stattfindet. 
91 Diese und weitere Schritte beschreibt Torrey ausführlich in: Torrey, Ich glaube... wie geht es weiter? 
92 Vgl. Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.72. 
93 Siehe das erste Kapitel dieser Arbeit. 



 22

Mittel, welches Gott gebraucht, um Menschen von ihrer Sünde zu überführen, ihnen Christum zu offenbaren und 

sie wieder zu gebären. Wollen wir Gottes Mitarbeiter sein, so muß die Schrift das Mittel sein, auf das wir uns 

verlassen und das wir gebrauchen, um Menschen zu Christo zu führen“94 In diesem Zusammenhang kann 

Torrey im Ausgangstext sagen: „Jede einzelne Person muß zur Annahme Christi durch den Gebrauch des 

Wortes Gottes gebracht werden.“ Man kann sagen: „Ohne Bibel keine Mission!“ Es ist nicht ver-

wunderlich, dass Torrey, der der Bibel solch eine große Kraft zuschreibt und diese selbst bei 

seiner evangelistischen Tätigkeit erfahren hat, mit aller Kraft dagegen ankämpft, dass die Bi-

bel durch die Historische Kritik und die moderne Theologie ihre Autorität in den Augen der 

Geistlichen und Theologen verliert. Wohlgemerkt: an sich kann sie Bibel ihre Autorität nicht 

verlieren, aber wenn sie es in den Augen der Geistlichen tut, sind diese nicht mehr in der Lage 

effektiv zu missionieren. 

 

2.6 Bedingungen und Voraussetzungen für die Mission 

Wenn man nach den Bedingungen und Voraussetzungen für die Mission fragt, so gibt es die 

verschiedensten Gebiete, die man betrachten könnte: So könnte man z.B. nach den ganz spe-

ziellen Voraussetzungen für bestimmte Evangelisationsmethoden fragen. Darauf gibt Torrey 

im zweiten Teil seines Buches How to Work for Christ, wo er sich dezidiert mit einzelnen 

Evangelisations- und Missionsmethoden auseinandersetzt, ganz spezifische Antworten.95 Wir 

wollen diese Antworten hier jedoch nicht betrachten, da dies einerseits viel zu umfassend ge-

schehen müsste und es andererseits für die Betrachtung eines missionstheologischen Ansatzes 

schon viel zu speziell wäre. Wir wollen in diesem Abschnitt unseren Blick eher auf die allge-

meinen Bedingungen für die Mission richten, die Torrey im ersten Kapitel („Die allgemeinen 

Bedingungen des Erfolges im Seelengewinnen“) seines Buches Wie bringen wir Menschen-

seelen zu Christo? benennt.96 Zu beachten ist, dass es sich dabei um Bedingungen handelt, die 

die einzelnen Individuen bei ihrer Missionstätigkeit erfüllen müssen: 

„1.  W e r  w i r k l i c h  a n d e r e  z u  C h r i s t o  b r i n g e n  w i l l ,  d e r  m u ß  z u n ä c h s t  s e l b s t    

w a h r h a f t i g  z u  C h r i s t o  b e k e h r t  s e i n.“97: Zu Christus bekehrt sein bedeutet, dass man 

Jesus Christus selbst als Heiland erfahren hat, dass man sich vollständig von aller Sünde ab-

gekehrt hat und dass man sein Leben, seine Pläne und Gedanken Gott vollständig hingegeben 

hat, der nun der Herr darüber ist.98 Wenn man Gott nicht die Herrschaft über sein Leben usw. 

überlässt, sondern seine eigenen Wege geht, dann wird man auch keine Kraft haben, Seelen 

                                                 
94 Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.7 (Hervorhebungen von mir). 
95 Vgl. Torrey, How to Work for Christ, S.181-317. 
96 Vgl. Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.5-9. 
97 A.a.O., S.5. 
98 Vgl. auch Torrey, How to Work for Christ, S.14-16. 
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zu retten. „2.  W e r  w i r k l i c h  a n d e r e  z u  C h r i s t o  b r i n g e n  w i l l ,  d e r  m u ß  L i e b e  z u  

M e n s c h e n s e e l e n  h a b e n ,  d. h.  e r  m u ß  e i n  b r e n n e n d e s  V e r l a n g e n  d a n a c h              

h a b e n ,  d a ß  d i e  V e r l o r e n e n  g e r e t t e t  w e r d e n.“ 99: Ohne Liebe und brennendes Ver-

langen wirken die Bemühungen um eine best. Person unglaubwürdig. Dieser Punkt setzt na-

türlich voraus, dass man den biblischen Aussagen über die ewige Verdammung der Sünder 

Glauben schenkt.100 „3.  W e r  w i r k l i c h  a n d e r e  z u  C h r i s t o  b r i n g e n  w i l l ,  m u ß  e i n e  

g r ü n d l i c h e  K e n n t n i s  d e r  B i b e l  h a b e n.“101: Dies ist unerlässlich, da die Bibel, wie 

bereits festgestellt, das hauptsächliche Mittel für die Mission ist. Ohne Bibelkenntnis ist man 

quasi nicht in der Lage, das Schwert des Geistes zu führen. „4.  W e r  w i r k l i c h  S e e l e n  f ü r  

C h r i s t u m  g e w i n n e n  w i l l ,  m u ß  e i f r i g  s e i n  i m  B e t e n.“ 102: Alles hängt letztlich von 

Gott ab; so muss man ihn auch um alles bitten: um Führung zu den richtigen Personen, um die 

richtigen Worte, um Kraft für diese Worte, um Gottes weiteres Handeln. (In diesen Gebeten 

ist eine demütige Haltung zu erkennen, die Jesu Gebet in Gethsemane entspricht: „... nicht 

mein, sondern dein Wille geschehe!“ [Lk 22,42]. Wer so betet, der stürzt sich nicht Willkür-

lich auf irgendwelche „Bekehrungsobjekte“.) „5.  E n d l i c h  m u ß  d e r ,  w e l c h e r  w i r k l i c h  

S e e l e n  z u  C h r i s t o  b r i n g e n  w i l l ,  ‚ m i t  d e m  H e i l i g e n  G e i s t  g e t a u f t  s e i n ’.“103: 

Für Torrey ist die Taufe mit dem Heiligen Geist „noch heute die erste und oberste Bedingung, 

um Kraft zum Seelengewinnen zu erlangen“104. Er hält sie für so wichtig, dass er ihr am Ende 

seines Buches ein ganzes Kapitel widmet.105 

In vielen seiner Bücher beschäftigt sich Torrey mit den beiden letzten Themen Gebet und 

Geistestaufe und zeigt deren Relevanz für die Mission auf. Da diese beiden Themen ein äu-

ßerst wichtiger Aspekt des missionstheologischen Ansatzes Torreys sind, müssen im Folgen-

den noch ein paar wichtige Gedanken Torreys dazu betrachtet werden, bevor wir zum näch-

sten Abschnitt gelangen. 

a) Gebet:106 Die Bedeutung des Gebets ist nach Torrey kaum zu überschätzen. So hat Gebet 

positive Auswirkung auf alle Bereiche des persönlichen Lebens und auch auf andere Men-

schen, auf die verschiedensten Situationen usw. Torrey glaubt fest daran, dass unter bestimm-

ten Bedingungen, nämlich den biblischen, die er in seinen Büchern auch beschreibt, die ich 

                                                 
99 Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.6. 
100 Vgl. Torrey, How to Work for Christ, S.16. 
101 Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.7. In How to Work for Christ, S.18, nennt 
Torrey zuvor als eine weitere Bedingung noch Beharrlichkeit in der Missionstätigkeit. 
102 Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.8. 
103 A.a.O., S.9. 
104 Ebd. (Hervorhebung von mir). 
105 Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 61905, S.104-119. 
106 Damit beschäftigen sich v.a. folgende Bücher: Torrey, Wie beten wir?; Torrey, Die Macht des Gebetes – und 
das Beten in Vollmacht. 
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hier aber nicht ausführen werde, Gott Gebet erhört. Auch ist dies durchweg seine eigene Er-

fahrung. Nur ein Grund von vielen, warum man beten soll, ist der, „daß das Gebet das von Gott 

vorgesehene Mittel ist, etwas von ihm zu empfangen, und daß das Geheimnis alles Mangels, den wir in unserer 

inneren Erfahrung, in unserem Leben und in unserer Arbeit empfinden, in der Vernachlässigung des Gebets 

liegt.“107 Torrey begründet dies z.B. mit Jak 4,2. Als unterstützendes Element ist Gebet natür-

lich auch für jegliche Missionstätigkeit von größter Bedeutung. Nichts will richtig funktionie-

ren, wenn das Gebet fehlt. Es soll an dieser Stelle nicht breit ausgeführt werden, was das Ge-

bet für eine Fülle an positiven Effekten auf jegliche Art von Mission hat – denn das hat es 

nach Torrey;108 vielmehr will ich mich hier darauf beschränken, aufzuzeigen, welche Bedeu-

tung das Gebet nach Torrey bei Erweckungen hat. Unter einer Erweckung versteht er Folgen-

des: „Eine Erweckung ist eine Mitteilung geistlichen Lebens. Weil Gott allein Leben geben kann, so ist eine 

Erweckung ein Eingreifen Gottes, da er selbst seine Kinder besucht, durch seines Geistes Kraft ihnen neues 

Leben schenkt und durch sie auch denen, die noch tot sind in Übertretung und Sünde, Leben mitteilt. [...] Neues 

Leben von Gott – das ist Erweckung.“109 In seinem Buch Wie beten wir? beschreibt er nach diesem 

Zitat die positiven Folgen110 einer Erweckung und die Gründe111, warum eine Erweckung 

notwendig ist. Anschließend wendet er sich in einem eigenen Kapitel der Frage der Bedeu-

tung des Gebets bei Erweckungen zu,112 wobei er Beispiele aus der Kirchengeschichte an-

führt, die zeigen sollen, dass echte Erweckung immer mit Gebet begann und von Gebet getra-

gen wurde (so z.B. schon bei der Urgemeinde). So kann Torrey zu dem ernüchternden Urteil 

kommen: „Ohne Zweifel liegt der Grund, weshalb viele unserer modernen sogenannten Erweckungen so un-

befriedigend, oberflächlich und unwahr sind, in der Tatsache, daß man sich mehr auf menschliche Veranstaltun-

gen verläßt als auf die Kraft Gottes, die nur in ernstem, anhaltendem und gläubigem Gebet gesucht und gefunden 

werden kann.“113 

b) Die Taufe mit dem Heiligen Geist: Auf S.10 dieser Arbeit sprach ich davon, dass die 

Lehre von der Geistestaufe einen Angelpunkt in Torreys missionstheologischem Ansatz dar-

stellt. Wie wichtig ihm dieses Geschehen im Kontext der Mission ist, haben wir bereits gese-

hen. Doch was versteht Torrey unter der Taufe mit dem Heiligen Geist? Die relative Unbe-

kanntheit dieser theologischen Lehre macht es nötig, auf diese Frage etwas genauer einzuge-

hen. Im Folgenden stütze ich mich für die Darstellung hauptsächlich auf sein Spätwerk zu 

                                                 
107 Torrey, Wie beten wir?, S.9. 
108 Vgl. z.B. Torrey, Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?, 1910, S.8f.,70f.; Torrey, How to Work for 
Christ, S.205-207; Torrey, Ich glaube... wie geht es weiter?, S.68f.,75-77. 
109 Torrey, Wie beten wir?, S.87f. 
110 Z.B. eine neue Liebe zu Seelen, zum Wort Gottes, zu Jesus; Kraft zum Christuszeugnis, starke Motivation 
zum Gebet; tiefe Sündenerkenntnis, Bekehrung Ungläubiger usw. 
111 Solche Gründe sind z.B. ungläubige Prediger; in den Gemeinden: Verachtung des Wortes Gottes, des chr. 
Glaubens, des Gebets, des Sonntags; wenige Bekehrungen, Mangel an Sündenerkenntnis, grobe Unsittlichkeiten, 
Ehebruch, Geldgier, Zügellosigkeit usw. 
112 Vgl. Torrey, Wie beten wir?, S.100-112. 
113 Torrey, Wie beten wir?, S.110. 
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diesem Thema: Der Heilige Geist: Sein Wesen und Wirken. Zu beachten ist, dass Torrey die 

Lehre von der Geistestaufe während seines Lebens nie großartig abgewandelt hat: so schreibt 

er etwa in seinem Frühwerk Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo? im Wesentlichen 

dasselbe. Bevor Torrey in Der Heilige Geist: Sein Wesen und Wirken zur Geistestaufe kommt, 

beschäftigt er sich erst einmal allgemein mit dem Heiligen Geist und seinem Wirken: So stellt 

er gleich im ersten Kapitel klar, dass es sich beim Heiligen Geist nicht um eine Kraft handelt, 

über die man verfügen kann, sondern dass der Heilige Geist eine Person (der Trinität) ist, dem 

sich die Gläubigen zur Verfügung stellen sollten.114 In den folgenden Kapiteln beschäftigt er 

sich mit der von der Sünde überführenden Tätigkeit des Heiligen Geistes, mit dessen Werk 

bei der Wiedergeburt und mit der vollkommenen Befriedigung des Menschen durch den Hei-

ligen Geist nach Joh 4,14;7,37-39.115 Im Anschluss daran betrachtet Torrey die Taufe mit dem 

Heiligen Geist auf Grundlage von Apg 1,4.5.8 unter fünf Gesichtspunkten:116 

1. Das Wesen der Taufe mit dem Heiligen Geist, oder: Was ist die Taufe mit dem Heiligen 

Geist? (S.89-97): Als Erstes ist die Geistestaufe „eine bestimmte Erfahrung, von der man 

weiß, ob man sie empfangen hat oder nicht“ 117 (Apg 1,4f.; 19,2). Als Zweites ist die Geistes-

taufe „ein Werk des Heiligen Geistes, das sich klar von Seinem Werk der Wiedergeburt unter-

scheidet“ 118 (Apg 8,12-17). Dabei ist vorausgesetzt, dass der Heilige Geist in jedem wieder-

geborenen Menschen wohnt (Röm 8,9). Als Drittes ist die Geistestaufe „ein Werk des Heili-

gen Geistes, das immer mit Zeugnis und Dienst verbunden ist“ 119 (Apg 1,8). Die Ausrüstung 

und Befähigung zum Dienst ist der primäre Zweck der Geistestaufe – nicht die Heiligung oder 

extatische Gefühle. 

2. Die Folgen der Taufe mit dem Heiligen Geist. (S.97-108): Es gibt vielfältige Folgen der 

Geistestaufe, die alle mit dem Wort Kraft zusammengefasst werden können; und zwar „Kraft 

für das Werk, wozu Gott [einen Menschen] berufen hat“ 120 (Apg 1,8). Dazu gehört die Gabe 

eines Charismas (im Sinne eines Amtscharismas), welches der Heilige Geist zuteilt, wie er 

will (1Kor 12)121. Von daher reden jedenfalls nicht alle in Zungen und auch nicht jeder ist ein 

Evangelist. 

                                                 
114 Vgl. Torrey, Der Heilige Geist: Sein Wesen und Wirken, S.11-34 (besonders S.12-14). 
115 Vgl. a.a.O., S.35-86. Vergleicht man dieses Wirken des Heiligen Geistes mit dem, was wir oben über die 
Rolle der Bibel in der Mission gesagt haben, dann wird deutlich, wie sehr bei Torrey das Wirken des Geistes und 
die Bibel aufeinander bezogen sind. 
116 Vgl. Torrey, Der Heilige Geist: Sein Wesen und Wirken, S.87-151. 
117 A.a.O., S.89. 
118 A.a.O., S.91. 
119 A.a.O., S.95. 
120 A.a.O., S.97. 
121 Zu beachten ist, dass Torrey nicht zwischen den Gaben des Geistes (1Kor 12,8-10) und den Ämtern, worin 
diese Gaben ausgeübt werden (1Kor 12,28; Eph 4,11), unterscheidet, sondern beides sind für ihn Gaben des 
Geistes, die zum Dienst befähigen. So eine Gabe ist für ihn z.B. die eines Evangelisten. 
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3. Die Notwendigkeit der Taufe mit dem Heiligen Geist, oder: Wer braucht die Taufe mit 

dem Heiligen Geist? (S.109-115): Die Geistestaufe braucht letztlich jeder Christ, um den 

Dienst, zu dem ihn Gott berufen hat, in Vollmacht ausführen zu können (Lk 24,46-49; Lk 

3,21f. mit Lk 4,1.14.18f.). Dabei braucht er „für jeden neuen besonderen Fall im Dienst für 

den Herrn eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist“122 (Apg 2,4 mit Apg 4,8.31). Die Er-

füllung mit dem Heiligen Geist bei der Geistestaufe ist also kein einmaliges Geschehen. 

4. Die Möglichkeit der Taufe mit dem Heiligen Geist, oder: Wer kann mit dem Heiligen 

Geist getauft werden? (S.116-122): Mit dem Heiligen Geist kann jeder getauft werden, dem 

diese Verheißung des Vaters gilt (Apg 2,38f. mit Apg 1,4; 2,33), nämlich jeder Christ. 

5. Wie kann man die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen? (S.123-151): Torrey nennt 

hier sieben Schritte: Als Erstes muss man, wie oben beschrieben, Jesus Christus als Heiland 

und Herrn annehmen. Als Zweites muss man aller Sünde absagen. Diese beiden Schritte ent-

sprechen der Buße in Apg 2,38. Als Drittes muss man sich nach Apg 2,38 taufen lassen, wo-

bei die Taufe für Torrey keinen sakramentalen sondern einen Bekenntnischarakter hat. Die 

Betonung dieses Schrittes liegt also auf dem Bekenntnis der beiden ersten Schritte, weshalb 

derjenige, der schon getauft ist, auf andere Weise Bekenntnis ablegen muss. Als Viertes muss 

man Gott vollkommen gehorchen (Apg 5,32), d.h. man muss seinen Willen usw. Gott bedin-

gungslos ausliefern, sodass er der Herr über alle Einzelheiten des Lebens sein kann. Als Fünf-

tes muss man nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist dürsten (Joh 7,37-39), d.h. man 

muss ein Verlangen danach haben. Dieses Verlangen muss rein und nur auf die Ehre Gottes 

(durch einen wirksameren Dienst für Gott) bedacht sein (Apg 8,18-24). Als Sechstes muss 

man Gott einfach um die Taufe mit dem Heiligen Geist bitten (Lk 11,13). Als Siebentes muss 

man glauben, dass man die Geistestaufe erhalten hat (Mk 11,24; Jak 1,6f.; 1Joh 5,14f.). 

Im Anschluss an diese fünf Gesichtspunkte beantwortet Torrey noch einige Fragen zur Geis-

testaufe:123 1. Man kann durch die Erfahrung, aber viel sicherer durch Gottes Wort wissen, 

dass man mit dem Heiligen Geist getauft ist. 2. Man kann die Geistestaufe sofort erlangen, 

ohne lange darauf warten zu müssen. 3. Die Geistestaufe kann sich in extatischen Erfahrun-

gen, in Zungenrede usw. äußern, dies muss aber nicht der Fall sein. Auf jeden Fall äußert sich 

die Geistestaufe in neuer Kraft im Dienst. Dies ist nach Torrey quasi das Zeichen der Geistes-

taufe.124 Der Zeitpunkt der Äußerung der Geistestaufe liegt nach dem schlichten Glauben an 

das Wort Gottes, dass man mit dem Heiligen Geist getauft ist. 

                                                 
122 Torrey, Der Heilige Geist: Sein Wesen und Wirken, S.113. 
123 Vgl. a.a.O., S.152-159. 
124 Vgl. auch Torrey, Geisteskraft und Geistesfülle, S.122. 
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Zu ergänzen ist noch, dass Torrey die Geistestaufe mit der Konfirmation in Verbindung 

bringt, wenn er sagt, dass die Geistestaufe der Gedanke sei, den die Konfirmation ausdrücken 

will (ohne ihn freilich in der Regel zu verwirklichen).125 

 

2.7 Arten und Weisen der Mission  

Auf die Frage, wie Mission praktisch geschieht, gibt Torrey in seinen beiden Hauptwerken 

zur Evangelisation Antwort. Dabei ist zu sehen, dass er bei der Beschreibung der einzelnen 

Evangelisationsmethoden hauptsächlich die christlich sozialisierte, europäisch und amerika-

nisch geprägte westliche Zivilisation im Blick hat. So setzt er beispielsweise voraus, dass es 

jeweils vor Ort christlichen Gemeinden gibt, denen sich die zum Glauben Gekommenen an-

schließen können. Die bisher herausgearbeiteten Punkte aus Torreys missionstheologischem 

Ansatz lassen sich auch für die Mission in Gebieten der Welt geltend machen, wo das Chris-

tentum noch weitgehend unbekannt ist; die Frage nach Arten und Weisen der Mission be-

trachtet Torrey jedoch (aus rein pragmatischen Gründen) fast ausschließlich in Bezug auf die 

westliche Welt. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und würde weit über die Dar-

stellung eines missionstheologischen Ansatzes hinausgehen, wenn ich versuchen würde, die 

einzelnen Evangelisationsmethoden detailliert darzustellen. Deshalb beschränke ich mich hier 

auf einen kurzen Überblick:  

In Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo? und im ersten Teil von How to Work for 

Christ (S.7-179) betrachtet Torrey, wie man „personal evangelism“ bzw. „personal work“ 

durchführen kann. Er teilt dafür die Menschen in verschiedene Klassen126 ein und beschreibt, 

wie man mit der jeweiligen Klasse zu verfahren hat, d.h. welche Bibelstellen man ihr gegenü-

ber in Gesetz und Evangelium zu gebrauchen hat (z.B. Jes 53,5; 53,6; Joh 3,16; 8,34; Röm 

3,23f.; 10,10 usw.). Er verwendet dafür eine induktive Methode127, bei der er die entsprechen-

de Person eine oder mehrere Bibelstellen wenn möglich selbst lesen lässt und sie durch ge-

zielte Fragen dahin führt, dass sie die Bibelstelle auf sich bezieht und sie die biblische Aussa-

ge als allgemein für sie gültig ansieht. Dass eine Person Letzteres kann, ist nach Torrey das 

Werk des Heiligen Geistes; auch dass sie Jesus als Heiland und Herrn annehmen kann, wozu 

die Person schließlich aufgefordert werden soll. Der Umgang mit einigen Klassen wirkt zu-

weilen etwas respektlos der Person gegenüber, andererseits ist der Umgang mit anderen Klas-

sen sehr seelsorglich. Hierbei ist zu beachten, dass der Umgang mit den verschiedenen Men-

                                                 
125 Vgl. Torrey, Geisteskraft und Geistesfülle, S.127. 
126 Z.B. Gleichgültige; Sorglose; solche, die selig werden wollen, aber den Weg nicht wissen; solche, die von 
Schwierigkeiten abgehalten werden; Rückfällige; solche, denen die Gewissheit fehlt; Zweifler; Ungläubige; mit 
Gott oder den Christen Unzufriedene; falsch Belehrte usw. 
127 Induktion ist in der Logik die Herleitung allgemeiner Regeln aus Einzelfällen. 
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schenklassen immer nur unter den oben ausgeführten Bedingungen erfolgreich und nach dem 

Willen Gottes sein kann. In How to Work for Christ nennt Torrey die Vorteile des „personal 

evangelism“:128 1. Jeder kann es tun; 2. Es kann überall getan werden; 3. Es kann zu jeder 

Zeit getan werden; 4. Man erreicht damit alle Gesellschaftsschichten; 5. Gegenüber einer all-

gemeinen Predigt geht man dabei viel spezifischer auf die jeweiligen Situation einer Person 

ein; 6. Es ist dort von Nutzen, wo andere Methoden fehlschlagen; 7. Wenn es jeder tut, dann 

erzielt man damit sehr umfassende Ergebnisse, die weit über die Erfolge großer Evangelisten 

hinausgehen. Die Nennung dieser Vorteile zeigt, wie sehr Torrey den persönlichen evangelis-

tischen Einsatz eines jeden Christen schätzt. Im biographischen Teil dieser Arbeit haben wir 

bereits gesehen, wie er seine Gemeindeglieder immer wieder zu diesem Dienst ausgebildet 

hat. Für Torrey ist „personal evangelism“ die wichtigste und grundlegendste Methode in der 

Mission. Er betrachtet sie auch als einen wesentlichen Teil der größeren Evangelisationsme-

thoden, die er im zweiten Teil seines Buches How to Work for Christ (S.181-317) darstellt: 

Hier betrachtet Torrey eine ganze Fülle an Evangelisationsmethoden, wobei er jeweils auf-

zeigt, wieso die jeweilige Methode wichtig ist, was deren Vorteile sind, wie, wann und wo 

man sie durchführt und was sonst noch dabei zu beachten ist. Solche Methoden sind z.B. 

Hausbesuche; Versammlungen in Häusern und in Salons; kirchliche Gebetstreffen; Verteilung 

von Traktaten; Freiluftversammlungen; Zeltevangelisationen; evangelistische Verwendung 

von Autos und Wohnwagen; Verkauf von christlicher und evangelistischer Literatur; Gottes-

dienste in Zirkussen, Theatern usw.; Gospel Missions (Großevangelisationen); Versammlun-

gen in Gefängnissen, Krankenhäusern, Armenhäusern usw.; Erweckungsversammlungen; 

After Meetings (Versammlungen im Anschluss an eine Evangelisation); wöchentliche und 

saisonabhängige Versammlungen für Kinder; Werbung für die verschiedenen Veranstaltun-

gen; Beerdigungen. Neben ganz praktischen Hinweisen für die Planung, Organisation und 

Durchführung der einzelnen Methoden scheint auch immer wieder die Bedeutung der Pneu-

matologie, des Gebets und des Gott-gehorsam-Seins durch. Nur mit diesen Komponenten ist 

einer Methode der volle Erfolg gewährt. So schreibt Torrey etwa zu Gospel Missions, dass es 

nur sinnvoll sei, mit der Planung zu beginnen, wenn man sich wirklich sicher ist, dass Gott so 

eine Evangelisation überhaupt haben will.129 

Im dritten Teil von How to Work for Christ (S.319-512), wo Torrey Hinweise für die Ausar-

beitung von Predigten gibt und Methoden für Bibelstunden beschreibt, wird noch einmal die 

zentrale Bedeutung der Evangeliumsverkündigung und der Bibel für die Mission deutlich. 

                                                 
128 Vgl. Torrey, How to Work for Christ, S.10-13. 
129 Vgl. Torrey, How to Work for Christ, S.258.  
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3. Die Wirkungen des missionstheologischen Ansatzes Torreys in Deutschland 

 

Im letzten Kapitel habe ich den missionstheologischen Ansatz Torreys dargestellt, indem ich 

die wichtigsten Punkte seines missionstheologischen Denkens aus einigen seiner wichtigen 

Schriften eruiert habe. Dies war nötig, da er, wie gesagt, seinen missionstheologischen Ansatz 

selbst nie ausführlich und systematisch dargestellt hat. Dies ist zu beachten, wenn wir im Fol-

genden die Wirkungen dieses Ansatzes in Deutschland betrachten, denn sein Ansatz kann von 

daher nie als Ganzes gewirkt haben, sondern immer nur in seinen Einzelelementen, je nach-

dem welche Schriften Torreys gelesen wurden. 

Es gibt drei Wege, auf denen man die Wirkungen des missionstheologischen Ansatzes Tor-

reys in Deutschland untersuchen kann: Als Erstes kann man untersuchen, welche Schriften 

Torreys ins Deutsche übersetzt wurden und wann, in welchen Verlagen und in welcher Aufla-

ge sie gedruckt wurden. Hieraus erhält man Informationen über die Quantität des Leserkreises 

Torreys und auch über die Art desselben. Als Zweites kann man die Sekundärliteratur durch-

forschen, wozu allgemeine kirchengeschichtliche Werke und gegebenenfalls Monographien, 

Zeitschriften- und Lexikonartikel über Torrey und andere gehören. Hieraus erhält man allge-

meine und spezielle Informationen zur Wirksamkeit Torreys in Deutschland. Als Drittes kann 

man untersuchen, wo überall Torreys Gedanken aufgenommen und rezipiert wurden. Im Fol-

genden werden diese drei Wege beschritten und am Schluss die Ergebnisse zusammengefasst: 

Erster Weg: Für den missionstheologischen Ansatz Torreys wichtige ins Deutsche übersetzte 

Schriften sind hauptsächlich: Wie bringen wir Menschenseelen zu Christo?; Geisteskraft und 

Geistesfülle; Wie werde ich ein ganzer Christ? (dies ist das gleiche Buch wie Ich glaube... wie 

geht es weiter?); Wie beten wir? (auch mit dem Titel Die Gebete der Heiligen); Die Macht 

des Gebetes – und das Beten in Vollmacht; Die Fülle der göttlichen Kraft; Wie lernen wir 

unsere Bibel kennen; Der Heilige Geist: sein Wesen und Wirken.130 Schon bei einem Blick in 

den Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (früher Deutsche Bücherei) fällt auf, dass be-

sonders während des ersten Jahrzehnts des 20.Jh. eine große Fülle an evangelistischen Trak-

taten und Büchern Torreys in verschiedenen Verlagen erschienen sind. Hierbei sticht v.a. die 

Verlagsbuchhandlung „Bethel“ heraus. In größeren Auflagen sind z.B. erschienen: Wie brin-

gen wir Menschenseelen zu Christo?131; Geisteskraft und Geistesfülle132; Wie werde ich ein 

ganzer Christ?133; Wie beten wir? und Wie lernen wir unsere Bibel kennen? im Verlag Kober 

                                                 
130 Vgl. oben S.14. 
131 Z.B.: Buchh. d. Vereinshauses, Mülheim (Ruhr) 61905 [dieser Verlag ist besonders interessant, da es 1905 in 
Mühlheim zu einer Erweckung kam]; Verlag von Theodor Urban, Striegau (9.-12. Tsd.) 1910. 
132 Z.B.: Verlags-Buchhandlung „Bethel“, Wandsbek 41907. 
133 Z.B.: Verlags-Buchhandlung „Bethel“, Wandsbek 31910. 
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C. F. Spittlers Nachfolger, Basel. In den kommenden Jahrzehnten kam es immer wieder zu 

Neuauflagen und Neuerscheinungen von Büchern und Traktaten Torreys. Für die Zeit des 

sog. „Dritten Reiches“ sind mir keine Auflagen bekannt, was aber nicht heißt, dass es sie 

nicht gegeben hat. Nach dem Ende des Krieges sind wieder Bücher greifbar, z.B. Geisteskraft 

und Geistesfülle in der Verlagsbuchhandlung „Bethel“; Die Gebete der Heiligen im Oncken-

Verlag. Ab den 50er und 60er Jahren kann man bis weit hinein in die 70er Jahre beobachten, 

wie wieder verstärkt Torreys Schriften in höheren Auflagen Verbreitung finden, z.B. Wie be-

ten wir? im Brunnen-Verlag; Wie lernen wir unsere Bibel kennen? im Oekumenischen Verlag 

Dr.R.-F.Edel; Die Macht des Gebetes – und das Beten in Vollmacht, Der Heilige Geist: sein 

Wesen und Wirken und Die Fülle der göttlichen Kraft im Herold-Verlag. Danach gingen die 

Auflagen etwas zurück. Der Herold-Verlag legt noch bis heute die auf S.2 dieser Arbeit ge-

nannten Schriften auf. Das eben Gesagte kann natürlich nur als eine Groborientierung dienen, 

nicht zuletzt, weil man die genaue Anzahl der gedruckten Bücher nur schwerlich herausbe-

kommen kann und weil viele Ausgaben nur unzureichend bis gar nicht bibliographisch erfasst 

sind. Wenigstens dies sollte deutlich geworden sein, dass ein Auflagenschwerpunkt am An-

fang des 20.Jh. und ein weiterer in den 50er bis 70er Jahren gelegen hat. In diese Zeiten fällt 

auch jeweils die Herausgabe einer deutschen Torreybiographie.134 

Zweiter Weg: Deutsche Monographien und Zeitschriftenartikel über Torrey sind mir nicht 

bekannt. Wichtige Informationen über seinen Einfluss in Deutschland erhält man hauptsäch-

lich von Walter J. Hollenweger, dem großen Kenner der Pfingstbewegung, und von Paul 

Fleisch, einem Zeitzeugen Torreys, der eine Geschichte der deutschen Gemeinschaftsbewe-

gung und der deutschen Pfingstkirchen geschrieben hat.135 Hier wird auch schon deutlich, auf 

welche christlichen Kreise Torrey am Anfang des 20.Jh. hauptsächlich Einfluss ausgeübt hat, 

nämlich auf die Gemeinschaftsbewegung und auf die entstehende Pfingstbewegung. Der his-

torische Hintergrund ist die Erweckung, die ab 1905 in Deutschland im Zusammenhang mit 

der Gemeinschaftsbewegung stattfand. Eine solche Erweckung wurde in Gemeinschaftskrei-

sen schon vorher sehnlichst erwartet – angestachelt durch die Nachrichten über die Torrey-

                                                 
134 Maclean, J.K., Torrey und Alexander. Die Geschichte ihres Lebens, Kober C. F. Spittlers Nachfolger, Basel 
1905; Stucki, A., R.A.Torrey. Ein Weltevangelist, Verlag Heinrich Majer AG, Basel 1962. 
135 Wichtige Literatur zur Gemeinschaftsbewegung und zur Pfingstbewegung in Deutschland ist z.B.: Hollenwe-
ger, W.J., Enthusiastisches Christentum. Die Pfingstbewegung in Geschichte und Gegenwart, Brockhaus / 
Zwingli Verlag, Zürich 1969, S.201-243; Fleisch, P., Die moderne Gemeinschaftsbewegung in Deutschland. 
Erster Band: Geschichte der deutschen Gemeinschaftsbewegung bis zum Auftreten des Zungenredens, Leipzig 
31914; Fleisch, P., Die moderne Gemeinschaftsbewegung in Deutschland. Zweiter Band, 1.Teil: Die Zungenbe-
wegung in Deutschland, Leipzig 31914. Zur Übersicht: Brandenburg, H., Art. Gemeinschaftsbewegung, in: 
RGG3 II (1958), Sp.1366-1374; Eggenberger, O. und Wolf, R.C., Art. Pfingstbewegung. I. Konfessionskundlich, 
in: RGG3 V (1961), Sp.308-310. 
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Alexander-Mission und über die große Erweckung in Wales 1904/05.136 Im März 1905 brach 

zuerst in Mülheim die Erweckung aus, die sich dann in verschiedenen Orten Deutschlands 

ausbreitete.137 Nach Fleisch fand der bedeutendste Ausbruch der Erweckung auf der Blanken-

burger Allianzkonferenz statt, wohin auch Torrey während seines Deutschlandurlaubs (vgl. 

S.12) als Redner eingeladen wurde:138 „1905 verkündigte er seine Lieblingslehre von der 

Geistestaufe auch in Blankenburg und verhalf dort der Erweckung nach dem Muster von Wa-

les zum Durchbruch.“139, so das Urteil Fleischs (hierbei ist allerdings zu beachten, dass das 

Muster nicht von Torrey kam, sondern der Erweckung in Deutschland eigen war). In der Zeit 

der Erweckung und auch schon vorher erschienen ständig Schriften von Torrey, Finney, 

Moody, McNeill und anderen angloamerikanischen Vertretern der Heiligungs- und Erwe-

ckungsbewegung.140 1906/07 ebbte die Erweckung aufgrund eines gewissen Widerstandes 

von führenden Männern des Gnadauer Verbandes ab.141 Im Jahre 1907 kam schließlich die 

Pfingstbewegung nach Deutschland, die nach Eggenberger „in gewissen unter dem Einfluß 

der Heiligungsbewegung, der Erweckung in Wales und dem Deutschlandbesuch Torreys ste-

henden Kreisen der Gemeinschaftsbewegung vorbereiteten Boden“142 fand. Die Pfingstbewe-

gung wurde anfangs von weiten Teilen der Gemeinschaftsbewegung begrüßt, dann aber recht 

schnell bekämpft, bis schließlich 56 Gemeinschaftsführer am 15.9.1909 die „Berliner Erklä-

rung“ unterzeichneten, die die Pfingstbewegung als von unten charakterisierte; damit wurde 

der Bruch mit der neu entstehenden Pfingstbewegung vollzogen, dem kurze Zeit später der 

gesamte Gnadauer Verband folgte.143 Dieser Bruch hat wirkungsgeschichtlich eine Fülle an 

gegenseitigen Vorurteilen und irrationalen Verwerfungen zur Folge gehabt, die auch heute 

noch deutlich zu spüren sind, wenn auch nicht mehr in der alten Schärfe. Torrey war selbst 

kein Pfingstler, dennoch vertrat er eine der pfingstlerischen Lehre von der Geistestaufe ähnli-

che Lehre. Dieser Teil seines missionstheologischen Ansatzes hat in Deutschland am Anfang 

des 20.Jh. wohl am meisten gewirkt. Das Urteil Hollenwegers über die Berliner Erklärung ist 

hier sehr interessant und aufschlussreich: „An vielen Stellen wendet sich die [...] ‚Berliner Erklärung’, 

der ‚Scheidebrief’ der deutschen Gemeinschaftsbewegung, nicht nur gegen die Lehren der Pfingstbewegung, 

sondern auch gegen jahrelang verfochtene Lieblingsideen innerhalb der Gemeinschaftsbewegung [...].“ 144 Da-

                                                 
136 Vgl. Fleisch, Gemeinschaftsbewegung, Erster Band, S.442-448. 
137 Vgl. a.a.O., S.448-465. 
138 Vgl. a.a.O., S.463-465. 
139 Fleisch, P., Art. Torrey, 2. Ruben A., in: RGG2 V (1931), Sp.1232. 
140 Vgl. Hollenweger, W.J., Handbuch der Pfingstbewegung, II. Hauptteil – Die einzelnen Pfingstgruppen, nach 
geographischen Gesichtspunkten gegliedert, 05 Europa, Genf 1965-67, S.1368. 
141 Vgl. Fleisch, Gemeinschaftsbewegung, Erster Band, S.479ff. 
142 Eggenberger, O. und Wolf, R.C., Art. Pfingstbewegung, I. Konfessionskundlich, in: RGG3 V (1961), Sp.308. 
143 Vgl. a.a.O. 
144 Hollenweger, Enthusiastisches Christentum, S.216. 
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zu gehört eben auch die Lehre von der Geistestaufe.145 Zwar nimmt die Berliner Erklärung die 

Aufforderung in Eph 5,18 noch ernst – sie rechnet also weiterhin damit, dass man mit dem 

Heiligen Geist erfüllt werden kann, jedoch wird die Geistestaufe in der Pfingstbewegung und 

die damit verbundene Lehre jetzt als dämonisch angesehen.146 Über weitere direkte Einflüsse 

Torreys wird in der Sekundärliteratur nichts weiter gesagt. 

Dritter Weg: Die Aufnahme und Rezeption von Torreys Gedanken ist ein Feld, das nur äu-

ßerst schwer zu erforschen ist. Man müsste jedenfalls weitaus mehr Zeit für das Durchfor-

schen der verschiedensten Literatur verwenden, als für diese Arbeit zur Verfügung steht. Ideal 

wäre es, wenn sich irgendwelche Autoren direkt auf Torrey beziehen würden. Doch ist zu 

vermuten, dass Torreys Gedanken auch auf Personen gewirkt und sie beeinflusst haben, ohne 

dass sie sich in ihren Schriften direkt auf Torrey beziehen. Hier ist der Nachweis einer Ab-

hängigkeit von Torrey äußerst schwierig. Wir haben bereits festgestellt, dass die Gemein-

schaftsbewegung um 1905 z.B. auch eine Lehre von der Geistestaufe vertreten hat – und si-

cher wurden viele Gemeinschaftsleute auch von Torrey beeinflusst. Doch Torrey war nicht 

der Einzige, der so eine Lehre vertrat: In Amerika war sie v.a. in der Heiligungsbewegung 

weit verbreitet;147 große Erweckungsprediger wie Finney, Moody und Murray hatten sie ver-

treten und wie wir gesehen haben, wurden auch deren Schriften in Gemeinschaftskreisen ge-

lesen – übrigens schon lange vor 1905. Die Rezeption Torreys in späteren Zeiten ist noch 

schwieriger zu erforschen, da es keine Sekundärliteratur über Torrey gibt,148 zumindest keine 

mir bekannte. Von daher ist es eher Zufall, wenn man etwas über Torrey findet, wie z.B. in 

einem Vortrag von R.F. Edel über die Charismen in der Geschichte der evangelischen Kirche 

auf dem ersten Ökumenischen Kirchentag in Deutschland 1965.149 Dieser Kirchentag war so 

etwas wie eine Plattform für die neuaufkommende charismatische Bewegung – mit Referen-

ten wie Arnold Bittlinger, Larry Christenson u.a. Edel stellt in seinem Vortrag Torrey kurz als 

einen Vertreter einer best. Theorie über den Empfang des Heiligen Geistes vor.150 Interessant 

hierbei ist, dass Torreys Gedanken offenbar in der charismatische Bewegung Aufnahme fin-

                                                 
145 Wie sehr diese Lehre vor der Berliner Erklärung in der Gemeinschaftsbewegung – auch von späteren Gegnern 
– propagiert wurde, zeigen z.B. Hollenweger, Enthusiastisches Christentum, S.206-208; Fleisch, Gemeinschafts-
bewegung, Erster Band, S.448-465. 
146 Vgl. die Berliner Erklärung, in: Fleisch, P., Die moderne Gemeinschaftsbewegung in Deutschland. Zweiter 
Band, 2.Teil: Die Pfingstbewegung in Deutschland, Hannover 1957, S.112-115. 
147 Vgl. Zimmerling, P., Die charismatischen Bewegungen. Theologie – Spiritualität – Anstöße zum Gespräch, 
Göttingen 22002, S.77. 
148 Der Artikel über Torrey im BBKL von 1997 (vgl. Fußnote 1) verweist selbst nur auf ältere englische Sekun-
därliteratur und auf andere Lexikonartikel. 
149 Vgl. Edel, R.F., Die Charismen in der Geschichte der evangelischen Kirche, in: Edel, R.F. (Hg.), Kirche und 
Charisma, Oekumenische Texte und Studien, Bd.35, Oekumenischer Verlag Dr.R.-F.Edel, Marburg/Lahn 1966, 
S.107-129. 
150 Vgl. a.a.O., S.112f. 



 33

den konnten. Über eine Rezeption Torreys im wissenschaftlich-theologischen Bereich ist mir 

nichts bekannt. 

Zusammenfassung der Ergebnisse: Aus dem auf den letzten Seiten Gesagtem lassen sich 

folgende vorsichtige Schlüsse ziehen: Torreys missionstheologischer Ansatz hat in Deutsch-

land seine Wirkungen gehabt, wenn auch nicht so große wie in Amerika. Die größte Wirkung 

erzielte sein Ansatz am Anfang des 20.Jh. in seinen jeweiligen Einzelelementen in der Ge-

meinschaftsbewegung und der entstehenden Pfingstbewegung. Solche Einzelelemente sind 

v.a. Torreys Lehre von der Geistestaufe, seine Gedanken über die Wichtigkeit des Gebets für 

Erweckungen und seine Ausführungen zu „personal evangelism“. Sicher hat Torrey durch 

seine Bücher den Gebets- und Missionseifer vor, während und nach der Erweckung 1905/06 

kräftig angespornt. Zu beachten ist aber, dass neben Torrey auch noch andere Autoren und 

Prediger ähnliche Gedanken verbreiteten. Torreys Lehre von der Geistestaufe wird zumindest 

eine gewisse Inspiration für die entstehende Pfingstbewegung dargestellt haben. Sehr wahr-

scheinlich haben die Gedanken Torreys auch einige Impulse für die charismatische Bewegung 

ab den 60er Jahren gegeben. In der wissenschaftlichen Theologie wurde Torreys Ansatz m.W. 

nicht rezipiert. Seine Bücher wurden und werden wahrscheinlich von ganz unterschiedlichen 

Personen aus landes- und freikirchlichen Kreisen der Gemeinschaftsbewegung, der Evangeli-

schen Allianz, der Evangelikalen Bewegung, der Pfingstbewegung, der charismatischen Be-

wegung usw. gelesen. An dieser Stelle mehr zu den direkten Wirkungen von Torreys missi-

onstheologischem Ansatz zu sagen, wäre bloße Vermutung. 

Zwei Vermutungen – und es sind wirklich nur Vermutungen – will ich trotzdem noch äußern 

und zwar in Bezug auf die indirekten Wirkungen, die der missionstheologische Ansatz Tor-

reys in Deutschland möglicherweise haben könnte. Die erste Vermutung betrifft die Bibel-

schulen: Nach Carter wurden nach dem Vorbild des Moody Bible Institute Hunderte Bibel-

schulen in den USA und Kanada gegründet.151 Wie wir oben gesehen haben (S.10f.), hatte 

Torrey einen beträchtlichen Anteil am Aufbau und der Organisation dieser Bibelschule und 

ihres speziellen Lehrprogramms mit theoretischem und praktischem Teil. Möglicherweise 

liegen hier auch indirekte Einflüsse auf Bibelschulen in Deutschland vor, deren Lehrprog-

ramm sich am Moody Bible Institute o.ä. inspiriert. Die zweite Vermutung betrifft die Evan-

gelikale Bewegung: Wie wir oben gesehen haben (S.13), gehörte Torrey als Mitherausgeber 

der Fundamentals und als Redner auf verschiedenen evangelikalen Bibelkonferenzen zu einer 

Bewegung, aus der sowohl der moderne amerikanische Fundamentalismus als auch die mo-

derne amerikanische Evangelikale Bewegung hervorging. Möglicherweise hat Torrey mit 

                                                 
151 Vgl. Carter, G., Art. Moody, in: RGG4 V (2002), Sp.1482f. 
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vielen anderen zusammen auch auf das Missionsverständnis der Lausanner Bewegung ge-

wirkt und somit indirekt auch in Deutschland. 

 

4. Kritische Auseinandersetzung mit Torreys missionstheologischem Ansatz 

 

Im Folgenden werde ich einige wichtige Punkte aus Torreys missionstheologischem Ansatz 

herausgreifen, mich in der geboten Kürze kritisch mit ihnen auseinandersetzen und gegebe-

nenfalls ihre Bedeutung für die Missionswissenschaft und andere theologische Fächer aufzei-

gen. 

 

4.1 Torrey und Warneck 

Für Gustav Warneck wäre das, was Torrey unter Mission versteht, keine Mission:152 Er ver-

steht Mission als Pflanzung und Organisation der christlichen Kirche unter Nichtchristen. 

Dabei geschieht die Missionstätigkeit nicht durch jeden Christen, wie bei Torrey, sondern 

durch entsprechend ausgebildete und von einer Kirche ausgesandte Missionare. Die Missions-

tätigkeit zielt auf Kirchengründung und deren Organisation zu einer Kirche, die sich selbst 

tragen kann – anders als bei Torrey, der die Menschen nicht primär für irgendeine bestimmte 

Kirchengemeinschaft oder Konfession gewinnen will. Das Objekt der Mission sind bei War-

neck die Nichtchristen, wobei zu sehen ist, dass er darunter nur solche versteht, die nicht ge-

tauft sind. Torrey hingegen würde auch Getaufte missionieren, wenn sie nach seinem Ver-

ständnis nicht wiedergeboren wären. Warneck kann zwar auch bei getauften Christen von 

einer Rettungsarbeit sprechen, jedoch fällt dies bei ihm unter den Begriff Evangelisation.153 

Kann man das, was Torrey unter Mission versteht, überhaupt als Mission verstehen? Im Sinne 

Warnecks sicher nicht. Hierbei ist aber zu sehen, dass sowohl Torrey als auch Warneck bei 

der Definition des Missionsbegriffs (was den Zweck, das Ziel und das Objekt der Mission und 

das Subjekt der Missionstätigkeit einschließt) jeweils eine ganz unterschiedliche missionari-

sche Situation im Blick haben: Warneck definiert Mission einfach für die Situation der Hei-

denmission; Torrey definiert Mission für die Situation einer glaubensarmen, christlich soziali-

sierten westlichen Gesellschaft. Beide Sichtweisen haben jeweils ihre Berechtigung. Für die 

momentane missionarische Situation in Deutschland, v.a. in Ostdeutschland, wo sich selbst 

nach Warnecks Missionsdefinition Mission und Evangelisation vermischen müssten, wäre zu 

                                                 
152 Vgl. v.a. Warneck, G., Evangelische Missionslehre – Ein missionstheoretischer Versuch, Erste Abteilung: Die 
Begründung der Sendung, Gotha 21897, S.1-7. 
153 Vgl. Warneck, G., Evangelische Missionslehre – Ein missionstheoretischer Versuch, Dritte Abteilung: Der 
Betrieb der Sendung, Gotha 21902, S. 8. 
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fragen, ob hierfür nicht die Sichtweise Torreys geeigneter wäre, eine Antwort auf die Proble-

me der Kirche zu geben. Torrey hat ja beide im Blick: nichtglaubende Getaufte und nicht-

glaubende Nichtgetaufte. Für die Situation der Heidenmission ist Torreys Ansatz nicht so sehr 

geeignet, da er die Existenz von Gemeinden vor Ort voraussetzt. Allerdings muss man hier 

auch sehen, dass es heutzutage nur noch wenige Gebiete gibt, wo noch keine Kirche existiert.  

 

4.2 Das Verhältnis von Taufe und Wiedergeburt 

Ein problematischer Punkt in Torreys missionstheologischem Ansatz ist die Ortsbestimmung 

der Wiedergeburt in der Bekehrung, denn damit ist – für lutherisches Verständnis – die Taufe 

stark abgewertet. Torrey versteht die Taufe jedenfalls nicht als Sakrament, sondern im Sinne 

einer bekenntnishaften Zeichenhandlung, was freilich von seiner reformierten Prägung her 

verständlich ist. Der große Vorteil seiner Sichtweise ist, dass sie nicht zu einem falschen Sich-

auf-der-Taufe-Ausruhen führen kann, sondern dass sie zu einer Verkündigung antreibt, die 

auch Getaufte mit missionarischem Eifer zum Glauben ruft. 

Wie ist demgegenüber die lutherische Sicht? Nach P. Zimmerling u.a. geschieht nach lutheri-

scher Lehre die Wiedergeburt in der Taufe, wobei der Täufling den Heiligen Geist empfängt 

(nach Apg 2,38; 1Kor 6,11).154 Diese Sicht ist tatsächlich in der lutherischen Kirche weit ver-

breitet. Aber ist sie richtig? Entspricht sie überhaupt den lutherischen Bekenntnisschriften? Je 

nachdem, was man unter Wiedergeburt versteht, kann diese Sicht zu eben jenem falschen 

Sich-auf-der-Taufe-Ausruhen führen. Die Bibelstellen sind zudem exegetisch nicht eindeutig 

auf den Geistempfang in der Taufe beziehbar, denn der Geistempfang kann auch von der Tau-

fe getrennt gesehen werden (Apg 8,12-17). Wie soll sich außerdem ein Geistempfang in der 

Taufe zum Geistempfang durch die Predigt verhalten (Gal 3,2)? Joest weist darauf hin, dass 

der Begriff Wiedergeburt in der Theologiegeschichte ganz unterschiedlich eingeordnet wurde: 

teils wurde sie als die Erweckung zum Glauben gesehen, der dann Rechtfertigung und Heili-

gung folgt, teils als Folge der Rechtfertigung und des Glaubens und teils wurde sie auch mit 

dem Taufgeschehen verbunden.155 Die lutherische Lehre hat es also gar nicht gegeben, son-

dern immer eine gewisse Anschauungsvielfalt. Auch die lutherischen Bekenntnisschriften 

lassen keine eindeutige Definition der Wiedergeburt erkennen: So gibt es z.B. die Anschau-

ung, dass die Wiedergeburt durch den Glauben geschieht (z.B. in der Konkordienformel in 

einem Lutherzitat [BSLK156, S.941,10] und in der Apologie durch Melanchthon [BSLK, 

S.173,64]). Daneben gibt es die Anschauung, dass die Wiedergeburt in der Taufe geschieht 

                                                 
154 Vgl. Zimmerling, Die charismatischen Bewegungen, S.94f. 
155 Vgl. Joest, W., Art. Wiedergeburt, III. Dogmatisch, in: RGG3 VI (1962), Sp.1699f. 
156 Mit BSLK meine ich hier: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Göttingen 121998. 
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(nur ganz selten, z.B. in der Apologie im Artikel über die Erbsünde in einem Augustinzitat 

[BSLK, S.154,36]). Es gibt sowohl die Anschauung, dass der Geist in der Taufe gegeben wird 

(z.B. an gleicher Stelle in der Apologie [BSLK, S.154,35]), als auch die Anschauung, dass 

man den Heiligen Geist nicht anders als durch den Glauben empfangen kann (z.B. in der Apo-

logie im Artikel über die Rechtfertigung [BSLK, S.185,6]). Es ist jedenfalls nicht verwunder-

lich, dass dieser Befund verschiedene Interpretationen hervorgebracht hat. Wie lässt sich die-

ser Befund nun deuten? 

Mein Lösungsvorschlag wäre, von den wichtigen zweigliedrigen Formeln zum Thema Wie-

dergeburt auszugehen: Der Geistempfang geschieht nach Artikel 5 der CA durch die Predigt 

und die Sakramente, wobei die Betonung auf dem Wort des Evangeliums liegt. Der Geistemp-

fang geschieht hier jedenfalls nicht einfach bloß in der Taufe. Dies zeigt auch Artikel 9 der 

Apologie, wo Melanchthon davon spricht, dass Gott seinen Gefallen an der Kindertaufe da-

durch zeigt, dass er vielen, die in der Kindheit getauft wurden, (später) den Heiligen Geist 

gegeben hat (BSLK, S.247,3). Nach Artikel 2 der CA geschieht die Wiedergeburt durch die 

Taufe und den Heiligen Geist. Was heißt das aber? Nach unseren Beobachtungen kann man 

nicht einfach davon ausgehen, dass der Heilige Geist die Wiedergeburt gleich in der Taufe 

vollständig wirkt. Vielmehr muss zur Taufe auch der Glauben treten, den wiederum der Heili-

ge Geist wirkt. Man könnte also auch sagen, die Wiedergeburt geschieht durch Taufe und 

(geistgewirkten) Glauben. Taufe und Glauben gehören also untrennbar zusammen. Dem ent-

spricht es auch, wenn Luther im Kleinen Katechismus zur Taufe erklärt, dass nicht das Tauf-

wasser vom Tode erlöst und die Sündenvergebung wirkt, sondern das Wort Gottes, das mit 

und bei dem Wasser ist, und der Glaube, der dem Wort traut (BSLK, S.516,10). Dieses Ver-

ständnis der lutherischen Bekenntnisschriften entspricht auch eher den entsprechenden zweig-

liedrigen Formeln im NT: Joh 3,5; Mk 16,16; Gal 3,26f.; Kol 2,12 etc. Im Hinblick auf die 

Mission ist der Vorteil dieser Sicht der Wiedergeburt, dass hier einerseits der in der Bibel 

bezeugte sakramentale Charakter der Taufe gewahrt bleibt und dass andererseits dringlich 

zum Glauben gerufen werden muss. 

 

4.3 Schriftverständnis und Mission 

Welche Bedeutung nach Torrey die Bibel für die Mission hat, haben wir gesehen. Diese Be-

deutung ist nicht zu trennen von seinem spezifischen evangelikalen Schriftverständnis. So 

konnte er sagen: „Ich glaube, daß die Bibel, die ganze Bibel, Gottes Wort ist, eine durchaus zuverlässige 

Offenbarung seines Wesens, Willens und Plans, sowie der Naturanlagen, der Pflichten und der Bestimmung des 

Menschen. Ich habe mir eine ganz bestimmte Theorie über die Inspiration angeeignet, an die ich selbst fest glau-

be; aber es liegt mir nichts an solchen Theorien. Es mag jemand eine ganz andere Theorie haben, als ich; wenn 
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er jedoch die unbeschränkte Autorität der Heiligen Schrift alten und neuen Testaments annimmt – in dem, was 

sie lehrt von Gottes Wesen und Willen, von des Menschen Pflichten und seiner Bestimmung, von dem Weg der 

Errettung – so zanke ich mich nicht mit ihm über seine Inspirationslehre. Wenn er aber die Autorität der Bibel 

verwirft, so habe ich einen Rechtsstreit mit ihm, und werde versuchen, ihm in aller Freundlichkeit, mit Ver-

nunftsgründen zu beweisen, daß er im Irrtum ist und ich recht habe. Ich glaube nicht an die Unfehlbarkeit des 

Papstes, oder an die irgend eines Priesters oder Theologen, einer Kirche oder Schule oder Kritik; aber ich glaube 

an die unbeschränkte Unfehlbarkeit Jesu Christi.“ 157 In diesem Zitat wird deutlich, dass Torrey eine 

gewisse Breite an Schriftverständnissen zulässt, wenn sie nur nicht die Autorität der Bibel 

einschränken. Die Autorität der Bibel ist ja für Torrey unablässig für die Mission. 

Hieraus ergibt sich für uns die Frage, ob Mission tatsächlich nur mit einem Schriftverständnis, 

das die unbeschränkte Autorität der Bibel proklamiert, funktioniert, oder ob auch andere 

Schriftverständnisse grundlegend für die Mission sein können. Mit dieser Frage setzt sich 

Peter Beyerhaus sehr intensiv in seiner Missionslehre auseinander:158 Er plädiert darin für ein 

pneumatisch-heilsgeschichtliches Schriftverständnis (was hier nicht näher erklärt werden soll) 

und hält damit an der unbedingten Autorität der Bibel fest. Mit Vicedom spricht er davon, 

dass die bibelkritische Theologie der Mission die theologischen Grundlagen entzogen hätte.159 

Als Beispiel nennt er den Missionsbefehl in Mt 28,18-20, der früher die exegetische Grundla-

ge für die Begründung der Mission war, heute jedoch i.d.R. dem auferstandenem Christus 

abgesprochen wird, was mit anderen bibelkritischen Ansichten dazu geführt hat, dass es in 

den letzten Jahrzehnten in Deutschland keinen Versuch mehr gegeben hat, eine Missionstheo-

logie auf exegetischer Grundlage zu entwerfen.160 Folgt man Beyerhaus, dann kann Mission 

nur mit einem Schriftverständnis, bei dem die Autorität der Bibel gewahrt bleibt, voll funkti-

onsfähig sein. Wie anders erklärt sich einerseits der große missionarische Erfolg evangelikaler 

und pfingstlerischer Weltmission und andererseits der missionarische Misserfolg etwa des 

missionarischen Anliegens Bultmanns, durch sein Entmythologisierungsprogramm die Bot-

schaft des NT für den heutigen Menschen verständlich zu machen? Freilich: Zwischen einem 

evangelikalen Schriftverständnis, wie es z.B. auch die Lausanner Bewegung vertritt,161 und 

dem Schriftverständnis Bultmanns liegt ein weiter Raum, der mit ernstzunehmenden Schrift-

verständnissen gefüllt ist. Von der Missionswissenschaft her muss bei der Beantwortung der 

Frage, ob auch ein anderes Schriftverständnis als ein solches, das die unbedingte Autorität 

der Bibel wahrt, grundlegend für die Mission sein kann, für die gesamte Theologie folgende 

                                                 
157 Zit. nach: Maclean, Torrey und Alexander, S.72. 
158 Vgl. Beyerhaus, P., Er sandte sein Wort. Theologie der christlichen Mission, Band 1: Die Bibel in der Missi-
on, Wuppertal – Bad Liebenzell 1996. 
159 Vgl. a.a.O., S.194. 
160 Vgl. a.a.O., S.191-193. 
161 Vgl. Die Lausanner Verpflichtung, Stuttgart 52000. 
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Leitfrage beachtet werden: Hemmt oder fördert das jeweilige Schriftverständnis die Mission? 

Das Verdienst Torreys ist es, dass sein Schriftverständnis, wie wir gesehen haben, für die 

Mission sehr förderlich war. 

 

4.4 Gebet und Mission 

Die Bedeutung des Gebets für Mission und Erweckung ist nach Torrey eine fundamentale. Er 

kann sogar das große Wirken Gottes bei der Torrey-Alexander-Mission, die Erweckung in 

Wales und in Indien und in vielen anderen Ländern am Anfang des 20.Jh. als direktes Resultat 

der Veröffentlichung seines Buches Wie beten wir? betrachten, da dieses Buch viele tausend 

Menschen zum Beten bewegt hat.162 Torrey stellt einen direkten Zusammenhang her zwischen 

dem Gebet um Erweckung und einer Erweckung selbst. 

Wir müssen hier fragen: Gibt es tatsächlich einen solchen Zusammenhang? Um nicht bei reli-

gionssoziologischen und –psychologischen Antwortversuchen stehen zu bleiben, müssen wir 

ferner fragen: Beantwortet Gott das Gebet um Erweckung mit Erweckung? Diese Frage 

scheint mir in der wissenschaftlichen Theologie weitgehend eine unterbelichtete Frage, wenn 

nicht gar eine verbotene Frage zu sein: So hat die Exegese wie auch die Kirchengeschichte 

Gott aus ihrer Forschung weitgehend verbannt und forscht, als ob es Gott nicht gäbe. In der 

neutestamentlichen Wissenschaft kommen dabei zuweilen recht eigenartige Ergebnisse he-

raus, wenn z.B. versucht wird, das Leben Jesu oder seine Auferstehung ohne Gott erklären zu 

wollen. Da sich die ntl. Wissenschaft als historische Wissenschaft im Sinne Troeltschs verste-

hen will, kann die Auferstehung Jesu sogar als nicht historisch bezeichnet werden.163 Die Kir-

chengeschichte arbeitet i.d.R. auch als historische Wissenschaft in diesem Sinne. Wie will sie 

aber das Phänomen Erweckung richtig verstehen, wenn sie die dogmatische Erkenntnis un-

beachtet lässt, dass der Glauben nicht anders als durch Gottes Wirken (im Wort des Evange-

liums) entsteht (CA 5; Erklärung zum 3.Artikel des Glaubensbekenntnisses im Kleinen Kate-

chismus)? Ich halte es dogmatisch für nicht gerechtfertigt, wenn sich die Fächer AT, NT und 

Kirchengeschichte als bloße historische Wissenschaften betrachten und das Einschließen Got-

tes in ihre Betrachtung gar als unwissenschaftlich abtun. Dann wäre ja auch die Dogmatik 

unwissenschaftlich. Vielmehr sollten diese Fächer wieder anfangen, sich über ihre dogmati-

schen Grundlagen klar zu werden, und wieder zu theologischen Wissenschaften werden, was 

natürlich eine historische Betrachtungsweise nicht ausschließt, aber eben darüber hinausgehen 

                                                 
162 Vgl. Torrey, Die Macht des Gebetes – und das Beten in Vollmacht, S.7. 
163 Vgl. Theißen, G. und Merz, A., Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 32001, S.439f. E. Troeltsch 
hat für die historische Methode die drei Axiome Kritik, Analogie und Korrelation eingeführt, um durch diese zu 
Aussagen kommen zu können, was historisch wahrscheinlich sein kann und was nicht. Die Auferstehung Jesu ist 
allerdings analogielos und somit nach diesen Axiomen unhistorisch. 
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kann. Torreys missionstheologischer Ansatz und seine Theologie sind an dieser Stelle ent-

schieden zu würdigen, denn er beschränkt sich nicht definitorisch selbst und kann ganz unbe-

fangen einen Zusammenhang zwischen Gebet um Erweckung und Gottes Antwort durch Er-

weckung erkennen. 

Gibt es nun solch einen Zusammenhang? Torrey hat hier sowohl seine eigene Erfahrung mit 

Gebet als auch das Zeugnis des NT (z.B. Mt 9,37f.; Mk 11,24; Apg 4,24-31; Kol 4,3f. usw.) 

auf seiner Seite. Wir werden also nicht anders können, als zu sagen, dass es so einen Zusam-

menhang geben muss. Torreys Gedanken über das Gebet können von daher für die Missions-

wissenschaft von größter Relevanz sein. Mir ist nicht bekannt, dass es auf wissenschaftlicher 

Ebene umfassende Reflexionen über die Bedeutung des Gebets für die Mission gibt. Das soll-

te nachgeholt werden. Die Gedanken Torreys zum Gebet können auch für die gesamte Theo-

logie inspirierend sein. Leider ist das Gebet seit der Aufklärung nur noch selten ein Gegens-

tand dogmatischer Betrachtung gewesen: „Bis in die altprot. Orthodoxie hinein existiert ein 

dogmatisches Lehrstück ‚De oratione’. Danach findet sich das G. als eigenständiger Topos in 

der Dogmatik nicht mehr.“164 Für Luther war das Gebet noch eine unverzichtbare Grundlage 

für das theologische und praktische Erkennen beim Bibelstudium.165 Nicht anders ist es bei 

Torrey.166 

 

4.5 Pneumatologie und Mission 

Die Pneumatologie nimmt in Torreys missionstheologischem Denken eine zentrale und aus-

geprägte Stellung ein, vor allem seine Lehre über die „Taufe mit dem Heiligen Geist“. Wie 

wir oben (S.29-33) gesehen haben, hat Torrey mit dieser Lehre einen gewissen inspirierenden 

Einfluss auf die Pfingstkirchen in Deutschland ausgeübt, ohne dass er selbst Pfingstler war. 

Dass er kein Pfingstler war, beweist z.B. seine scharfe Ablehnung der Pfingstbewegung in 

Amerika, aufgrund ihrer unbiblischen Überbetonung des Zungenredens und des extatischen 

Erlebens und aufgrund schlimmster Unordnung und Unmoral, wofür er sogar einen dämoni-

schen Ursprung annehmen kann.167 Diese ablehnende Haltung gegenüber der Pfingstbewe-

gung attestiert ihm auch sein musikalischer Begleiter und Biograph R. Harkness.168 Torreys 

Lehre von die Geistestaufe ist auch an entscheidenden Punkten eine andere als die klassisch 

pfingstlerische Lehre. Hier muss man natürlich sehen, dass auch die pfingstlerische Lehre 

                                                 
164 Hiller, D., Art. Gebet, VIII. Dogmatisch, in: RGG4 III (2000), Sp.500. 
165 Vgl. Luthers Grundregeln oratio, meditatio, tentatio in: Luther, M., Vorrede zum 1. Bande der Wittenberger 
Ausgabe der deutschen Schriften (1539), WA 50,654-661. 
166 Vgl. Torrey, Wie lernen wir unsere Bibel kennen?, S.25-28. 
167 Vgl. Torrey, Is the Present ‘Tongues’ Movement of God?, Biola, Los Angeles o.J.; deutsch: Ist die gegenwär-
tige Zungenbewegung von Gott, www.glaubensstimme.de/neuzeit/torrey/n0119.htm (25.9.2006). 
168 Vgl. Harkness, Reuben Archer Torrey, S.89f. 
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nicht einheitlich ist, sondern dass es eine gewisse Vielfalt an Ansichten über die Geistestaufe 

gibt. Hollenweger unterscheidet z.B. zwischen Pfingstlern, die einen zweistufigen Heilsweg 

(Bekehrung [Wiedergeburt], Geistestaufe [mit Zungenreden]) lehren, und Pfingstlern, die 

einen dreistufigen Heilsweg (Bekehrung [Wiedergeburt], Heiligung [„zweiter Segen“], Geis-

testaufe [mit Zungenreden]) lehren.169 Torreys Lehre von der Geistestaufe unterscheidet sich 

v.a. an folgenden Punkten von der pfingstlerischen: Das Zeichen für die Geistestaufe ist nach 

Torrey neue Kraft im Dienst – nicht etwa das Zungenreden; Torrey legt keinen Wert auf exta-

tisches Erleben der Geistestaufe (vgl. oben S.10 das Erlebnis seiner eigenen Geistestaufe); 

weitere Unterschiede können sein: da der Heilige Geist nach Torrey bereits in jedem Wieder-

geborenen wohnt, empfängt die Person keinen neuen Geist, sondern „d e n s e l b e n  G e i s t  

a u f  e i n e  n e u e  A r t“170; die Geistestaufe ist nach Torrey kein einmaliges Geschehen, 

sondern man muss immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden.171 Nach Hollen-

weger konnte auch in der Heiligungsbewegung eine zeitlich fixierbare Heiligung als „zweiter 

Segen“ oder Geistestaufe bezeichnet werden.172 Auch von dieser Lehre unterscheidet sich 

Torreys Lehre, wenn er die Geistestaufe gar nicht mit der Heiligung in direkte Verbindung 

bringt.173 Wichtig ist auch zu sehen, dass Torrey den Heiligen Geist nicht als Kraft ansieht, 

sondern als Person,174 die freilich nach Apg 1,8 die Kraft zum Dienst verleiht. Auch hier kann 

es Unterschiede zur Heiligungsbewegung geben.175 

Nach meinem Urteil ist Torreys Pneumatologie und seine Lehre über die „Taufe mit dem Hei-

ligen Geist“ viel näher an den biblischen Aussagen, als die gleichnamigen Lehren der Pfingst- 

und Heiligungsbewegung. Darin ist Torrey zu würdigen, denn es steckt dadurch viel Korrek-

tivpotential in seiner Lehre. Seine exegetischen Überlegungen sind in meinen Augen sehr 

plausibel und überzeugend, sodass man mindestens sagen muss, man kann die Bibel so ausle-

gen, wie Torrey es tut. An vielen Stellen muss man die Bibel sogar im Sinne Torreys ausle-

gen. So z.B. bei der Frage, was Lukas unter der „Taufe mit dem Heiligen Geist“ versteht: 

„Getauftwerden mit dem Heiligen Geist“ ist ein Begriff, der von Johannes dem Täufer stammt 

(Lk 3,16 parr.). In Apg 1,5 wird dieses Täuferwort im Sinne einer Verheißung durch Jesus 

wieder aufgegriffen. In der Zusammenschau von Apg 1,5 mit Apg 1,4; 2,33; 2,38f.; 11,15-17; 

Lk 24,49; Apg 1,8; 2,4.17f.; 4,31 usw. wird deutlich, dass Lukas unter diesem Begriff ein 

endzeitliches Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist (durch Jesus) versteht, das tatsächlich 

                                                 
169 Vgl. Hollenweger, Enthusiastisches Christentum, S.26. 
170 Torrey, Geisteskraft und Geistesfülle, S.120. 
171 Vgl. oben, S.24-27. 
172 Vgl. Hollenweger, Enthusiastisches Christentum, S.26. 
173 Vgl. oben, S.25. 
174 Vgl. oben, S.25. 
175 Vgl. Zimmerling, Die charismatischen Bewegungen, S.77. 
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hauptsächlich dazu da ist, den Zeugendienst der Jünger in Kraft geschehen zu lassen. In die-

sem Sinne ist der Begriff „Taufe mit dem Heiligen Geist“ (mitsamt seinen Synonymbegriffen) 

im lukanischen Doppelwerk ein Spezialbegriff der lukanischen Pneumatologie, der hier nicht 

im unmittelbaren Zusammenhang mit der Taufe steht (Lukas trennt oft die Taufe und das Er-

fülltwerden mit dem Heiligen Geist bzw. das Empfangen des Geistes: Apg 4,31; 8,14-17; 

11,15-17; 19,5f.), obwohl Taufe und Geistempfang natürlich auch für Lukas zusammengehö-

ren (Apg 2,38). Methodisch muss man sich davor hüten, gleichlautende Begriffe z.B. in den 

paulinischen Briefen vorschnell mit den lukanischen Begriffen gleichzusetzen. Vielmehr 

muss der Sinngehalt der jeweiligen Begriffe erst in ihrem jeweiligen Kontext erschlossen 

werden, bevor sie aufeinander bezogen werden können. So ist z.B. das Getauftwerden evn 

pneu,mati in 1Kor 12,13 nicht dasselbe wie in Apg 1,5. 

Wenn man heutzutage mit Theologen und Pfarrern über die „Taufe mit dem Heiligen Geist“ 

ins Gespräch kommt – und das passiert ganz zwangsläufig, da diese Lehre in vielen Gemein-

den ein aktuelles Thema ist, dann stößt man oft auf großes Unverständnis. Meistens ist der 

Begriff unbekannt und wird spontan mit der Wassertaufe in Verbindung gebracht. Diese sieht 

man möglicherweise durch eine vermeintliche Glaubenstaufe im baptistischen Sinne angegrif-

fen und es kommt zu großen Missverständnissen usw. Ein in den Gemeinden brennendes 

Thema sollte in der Theologie nicht verschwiegen werden, damit die Geistlichen auch gege-

benenfalls damit umgehen können. Noch immer ist die Pneumatologie in der Theologie (be-

sonders im Lehrbetrieb) viel zu unterbelichtet. Das betrifft v.a. die Systematische und die 

Praktische Theologie. 

Gibt es die „Taufe mit dem Heiligen Geist“? Oder anders gefragt: Gibt es ein solches Erfüll-

tsein mit dem Heiligen Geist, dass man in Erweisung des Geistes und der Kraft Jesus Christus 

als den Gekreuzigten verkündigen kann (1Kor 2,1-5)? Torrey hat auch hier wieder seine eige-

nen Erfahrungen und das Zeugnis der Schrift auf seiner Seite. Wir dürfen diese Frage also 

getrost bejahen, nachdem wir uns Torreys Biographie und seine an der Bibel orientierte und 

theologisch verantwortbare Lehre von der Geistestaufe angesehen haben. Neben der Notwen-

digkeit der wissenschaftlichen Reflexion über die Bedeutung der Pneumatologie für die Mis-

sion, die es glücklicherweise in der Missionswissenschaft von verschiedener Seite her gibt,176 

besteht von Torrey her auch der Bedarf, genauer über die Bedeutung der Geistestaufe (oder 

was für einen Begriff man auch immer dafür verwenden will) für die Mission zu reflektieren 

und selbst nach der Fülle des Geistes zu trachten, um dem Missionsauftrag Jesu immer besser 

gerecht werden zu können. 

                                                 
176 Vgl. Beyerhaus, Er sandte sein Wort, S.505f. Beyerhaus selbst: a.a.O., S.505-532. 
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4.6 Abschließende Bemerkungen 

Auch wenn Torrey viele moderne Fragestellungen der Missionswissenschaft nicht betrachtet, 

wie z.B. die später von Sundermeier aufgeworfene Frage der Konvivenz,177 die Frage nach 

Mission und Dialog und die Frage nach dem Verhältnis von Mission und Diakonie (hier lie-

gen sicher die Schwächen seines missionstheologischen Ansatzes), so denkt doch Torrey ganz 

fundamentalen Fragen der Missionstheologie nach. Überaus positiv zu würdigen ist sein stetes 

Bleiben bei der auf die Praxis bezogenen Hauptfrage der Missionswissenschaft: Wie bringen 

wir Menschenseelen zu Christo?178 Torrey beschäftigt sich in seinem missionstheologischen 

Denken nicht mit einer Reihe Nebenschauplätzen, sondern mit der wichtigen Frage: Wie und 

wodurch erreicht man das Ziel der Mission? Seine Gedanken zur Bedeutung von Bibel und 

Schriftverständnis für der Mission und seine Ausführungen zu Gebet und Pneumatologie sind 

auch heute noch von größter Relevanz für die Missionswissenschaft – ja für die gesamte 

Theologie. Lassen wir uns doch von Torreys missionstheologischem Ansatz inspirieren, damit 

auch bei uns in Deutschland die Kirche wieder wächst! 

 

 

In aller Heiden Lande erschallt dein kräftig Wort, 

sie werfen Satans Bande und ihre Götzen fort; 

von allen Seiten kommen sie in das Reich herein; 

ach soll es uns genommen, für uns verschlossen sein? 

 

O wahrlich, wir verdienen solch strenges Strafgericht; 

uns ist das Licht erschienen, allein wir glauben nicht. 

Ach lasset uns gebeugter um Gottes Gnade flehn, 

dass er bei uns den Leuchter des Wortes lasse stehn. 

 

Du Heilger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern; 

Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. 

O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, 

dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. 

Philipp Spitta 

                                                 
177 Vgl. Ratzmann, W., Streitfall Mission: Historische Positionen und aktuelle Kontraste, in: Böhme, M. (Hg.), 
Mission als Dialog. Zur Kommunikation des Evangeliums heute, Leipzig 2003, S.26-30. 
178 Man beachte die Anspielung auf den Titel seines gleichnamigen Buches. 
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Thesen zur Verteidigung der Wissenschaftlichen Hausarbeit 
im Fach Missionswissenschaft 

über das Thema: 
Der missionstheologische Ansatz des amerikanischen Erweckungspredigers Reuben 

Archer Torrey und seine Wirkungen in Deutschland 
 

Jan Dechert 
 
 
 
1. Reuben Archer Torrey (1856-1928) war einer der größten und bedeutendsten Evangelisten 

und Erweckungsprediger des vergangenen Jahrhunderts. Als eine sehr wichtige Gestalt der 
Kirchen- und Missionsgeschichte sollte er nicht in Vergessenheit geraten. 

 
2. Torreys missionstheologischer Ansatz hat in Einzelelementen vor allem am Anfang des 

20.Jh. in Deutschland gewirkt und zwar hauptsächlich auf die Gemeinschaftsbewegung 
und die entstehenden Pfingstkirchen. 

 
3. Torrey ist ein profilierter Theologe, dessen Theologie immer wieder Inspiration und Berei-

cherung für die missionswissenschaftliche Diskussion bringen kann wie auch für die Sys-
tematische und Praktische Theologie und für das ökumenische Gespräch. 

 
4. Torrey vertritt eine spezielle Lehre über die „Taufe mit dem Heiligen Geist“, die von ähn-

lichen Lehren der Pfingstkirchen und der Heiligungsbewegung unterschieden werden 
muss. 

 
5. Torreys missionstheologisches Denken und seine Biographie fordert die Theologie heraus, 

neu über ihre wissenschaftstheoretischen Axiome nachzudenken und die Rede von und mit 
Gott wieder in alle Fachbereiche zu integrieren. Dies ist notwendig, damit z.B. eine Refle-
xion über die Bedeutung des Gebets für die Mission auf wissenschaftlicher Ebene erfolgen 
kann. 

 
6. Bei der Beantwortung der Frage, ob auch ein anderes Schriftverständnis als ein solches, 

das die unbedingte Autorität der Bibel wahrt, grundlegend für die Mission sein kann, muss 
von der Missionswissenschaft her für die gesamte Theologie folgende Leitfrage beachtet 
werden: Hemmt oder fördert das jeweilige Schriftverständnis die Mission? Wenn sich ein 
Schriftverständnis eher hemmend auf die Mission ausübt, dann ist es gründlich zu über-
denken und gegebenenfalls zu verwerfen. 

 
7. Torreys starke Betonung der Wichtigkeit der Pneumatologie und der „Taufe mit dem Hei-

ligen Geist“ für die Mission fordert die Missionswissenschaft und die Theologie heraus, 
die Pneumatologie viel stärker in ihre Betrachtungen einzubeziehen als bisher geschehen. 

 
8. Torreys Lehre von der „Taufe mit dem Heiligen Geist“ kann zu wichtigen Klärungen im 

ökumenischen Gespräch mit den Pfingstkirchen, der charismatischen Bewegung und der 
römisch-katholischen Kirche (Stichwort: Firmung) beitragen. 
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