
„[...] zwischen Welt und Gottesreich“ – Marie Hesse und ihre Kinder 
 
Nahezu ausschließlich basierend auf meist unveröffentlichten Familienzeugnissen, fragt diese Studie nach dem 

Stellenwert des Religiösen in einem in Indien und Europa verwurzelten Frauenleben der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts und – in einem zweiten Teil – nach den Auswirkungen dieses im Pietismus geführten Lebens 

auf die Nachfahren.  

 
Bei der Suche nach Antworten auf Fragen wie, welche Normen für Marie Hesses Leben galten, welche Werte 

sie wann verinnerlichte, ob sie bereit war, individuelle Entscheidungen zu treffen, sich gegebenenfalls gar von 

Vorgegebenem abzulösen, oder wer in ihrem Leben die Entscheidungsträger waren, wurden während des 

Quellenstudiums einige, das Leben Marie Hesses bestimmende Parameter festgestellt. Dazu gehören 

beispielsweise Mission, Missionskind, Missionsbraut, Bekehrung, Gehorsam, Kindererziehung, Verhältnis zur 

„Welt“, Haltung zur Politik, auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen, Bedeutung von Krankheit und 

Wunder- bzw. Gebetsheilungen, Haltung zum Sterben und zum Tod. Diese Themen werden ausführlicher 

behandelt, dabei wird auch – soweit die Quellenlage es zulässt – die Frage nach generationsübergreifenden 

Kontinuitäten gestellt, wobei Marie Hesses Eltern, ihre Großeltern, gelegentlich auch ihre Schwiegereltern 

berücksichtigt werden. Ferner wird, um die Grenzen des Kommunikationskreises auszuloten, in dem Marie 

Hesse sich bewegte, nicht nur der enge innerfamiliäre Schriftwechsel ausgewertet, sondern ihr gesamtes 

Korrespondenznetz. Um den Rahmen dieser Analyse nicht gänzlich zu sprengen, wird auf Vergleiche mit 

Normen, Werten bzw. Verhaltensweisen der dem Pietismus fernstehenden Umwelt verzichtet. Auch geht es 

nicht darum, Marie Hesses Handeln mit den normativen pietistischen Werken des 17. und 18. Jahrhunderts 

abzugleichen; werden das Leben eines Pietisten ordnende Schriften herangezogen, stammen diese aus dem 

Familien- und Freundeskreis der Protagonistin. Der erste Teil der Studie, der sich mit Marie Hesse und ihren 

Kindern in deren Kindheit und Jugend beschäftigt, ist chronologisch aufgebaut, was zur Folge hat, dass die 

oben genannten lebensbestimmenden Parameter an verschiedenen Stellen im Text auftauchen.  

 Bezugnehmend auf die den ersten Teil dominierenden Themen wird in einer zweiten, jetzt thematisch 

gegliederten Sequenz der Frage nachgegangen, ob und wenn ja, welche Bedeutung diese Parameter im Leben 

der sechs erwachsenen Kinder Marie Hesses hatten. Da dabei das Leben der Kinder bis zu deren Tod 

berücksichtigt wird, geraten auch einige Enkel Marie Hesses in den Blick. Kam es bei den Nachfahren zu einer 

Ablösung vom Alten? Oder setzten sie den von den Eltern, ggfs. auch Groß- und Urgroßeltern, vorgelebten 

Weg im Pietismus fort? Welche Bedeutung hatten ihre diesbezüglichen individuellen Entscheidungen für ihr 

persönliches Verhältnis untereinander? Zur Beantwortung dieser Fragen werden die Schriftwechsel der 

Kinder, gegebenenfalls auch der Enkel und Cousins/Cousinen, untereinander und – soweit vorhanden – deren 

Tagebücher oder tagebuchartigen Aufzeichnungen ausgewertet. 

 
Dank der ausgezeichneten Quellenlage – der weitaus größte Teil der herangezogenen Archivalien befindet sich 

im Deutschen Literaturarchiv Marbach, einige in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, im 

Landesarchiv Baden-Württemberg/Hauptstaatsarchiv Stuttgart, im Archiv der Basler Mission, im Staats-

archiv Bremen sowie in der Cadbury Research Library/University of Birmingham – leistet diese Studie bei 

historisch-anthropologischem Ansatz einen kleinen Beitrag zur transgenerationellen Analyse pietistischer 

Missionarsfamilien.  


