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1. Lebensabriß mit Würdigung der Person und ihres Werkes 
 
PIPER, Hans-Christoph, geb. am 30.6.1930 (Hirschberg / Schlesien), gest. 
18.1.2002 (Hannover), Pastor und Prof. für Praktische Theologie. 
Hans-Christoph Piper war der Älteste von 4 Kindern, nach ihm wurden ein Bruder 
und zwei Schwestern geboren. Seine Eltern waren Hans Piper (Textilingenieur und 
Direktor einer Webschule in Landeshut / Schlesien) und Lotte Piper, geb. Krüger 
(Hauslehrerin, Kind taubstummer Eltern). 
Beide Eltern waren sehr musikalisch, in der Familie wurde die Hausmusik gepflegt. 
(Später, in Lingen/Ems, veranstaltete die Familie öffentliche Hauskonzerte.) 
Hans-Christoph Piper lernte Blockflöte und Geige, beide Instrumente hat er fast sein 
Leben lang gespielt. 1934 siedelte die Familie nach Gronau/Westfalen um. Der Vater 
war entsetzt darüber, wie die Nationalsozialisten mit dem bisherigen jüdischen 
Besitzer des Textilwerkes, Van Delden (seinem Vorgesetzten), umgingen. Er trat nie 
der NSDAP bei, meldete sich aber freiwillig – als Leutnant (1. Weltkrieg) - zur 
Wehrmacht. Vom Russlandfeldzug kam er 1942 als gebrochener Mann zurück. 1945 
starb er in einem Lazarett in Wolmirstedt (bei Magdeburg).  
Die Mutter ernährte die Familie durch Klavierstunden, der Älteste verdiente mit 
Torfstechen und Arbeiten in einer Gärtnerei etwas dazu. 
Das Theologiestudium in Göttingen und Heidelberg (1950-1954) wurde ihm zum 
großen Teil von Günther Ruprecht (Teilhaber des Verlags Vandenhoeck & Ruprecht) 
finanziert, der ein Freund seines Vaters gewesen war. Die Trauer über den frühen 
Verlust des Vaters führte Hans-Christoph Piper dazu, sich u.a. intensiv mit den 
theologischen und philosophischen Aspekten des Trostbegriffes zu befassen.  
1954/55 studierte er als Stipendiat des Weltkirchenrates in Amsterdam. 
Ab 1956 war er Vikar in Osnabrück bei Prof. Dr. Hans Wenschkewitz, dann im 
Predigerseminar Loccum bis zum 2. Theologisches Examen 1958. In diesem Jahr 
heiratete er in Amsterdam die niederländische Theologin Ida Goldhoorn. Aus dieser 
Ehe sind drei Kinder geboren. 
Die erste Pfarrstelle (1958-1965) führte ihn nach Nordheim. 1964 promovierte er in 
Göttingen zum Dr. theol. mit einer Arbeit über die Kreuz- und Trostlieder im 
evangelisch-lutherischen Gesangbuch von der Reformationszeit bis zum 18. 
Jahrhundert. 
In dieser Zeit bekam er durch o.g. Verlag Bücher niederländischer Autoren 
zugesandt, um zu prüfen, ob sie für eine Übersetzung ins Deutsche geeignet seien. 
Das Buch von H.Faber und E.v.d.Schoot, Praktikum des seelsorgerlichen 
Gesprächs, dt. 1968, hat ihn sehr inspiriert und wurde von ihm auch sogleich 
übersetzt. In Deutschland erlebte es viele Auflagen. In diesen Jahren nahm er auch 
an einem Seminar bei E.v.d.Schoot teil.  
Auf der zweiten Pfarrstelle in Hellern (1965-1970) wurde ihm der Arbeitsbereich der 
Gespräche und Besuche immer wichtiger. Das damals unter Pastoren noch sehr 
verbreitete Urteil, ein Gespräch mit Gemeindegliedern sei nur dann gelungen, wenn 
dabei der christliche Glaube – oder zumindest die Kirche – thematisiert werde, hat er 
selbst als enorme Einschränkung der Kontaktmöglichkeiten erlebt. Er verspürte dabei 
auch einen – schon in der Ausbildung angelegten - Mangel an „Handwerkszeug“: 
„Wir reden aneinander vorbei!“ In diesen politisch unruhigen Jahren gab es also auch 
im Bereich der Seelsorge einen Leidensdruck und den damit einhergehenden 
Wunsch nach Neubesinnung und Veränderung. 



Auch die deutlich gestellte Frage nach der Vereinbarung von Pfarramt und Familie 
gehört in diese Zeit. 
Im Sommer 1968 war er Teilnehmer an einem 3-monatigen Kurs bei Dr. Wybe 
Zijlstra in Leidschendamm (bei den Haag). Zijlstra war selbst Seelsorger an einer 
Psychiatrie und war von dort aus in die USA geschickt worden, um neue Impulse für 
seine Arbeit zu bekommen. Hans-Christoph Piper war der erste Pastor der 
Hannoverschen Landeskirche, der für diese Weiterbildung freigestellt wurde. Bei 
Zijlstra lernte er das „aktive Zuhören“, welches die Situation des Gesprächs öffnet, 
das strukturierte Auswerten von Gesprächsprotokollen und dazu ein neues 
Verständnis der Gruppendynamik. 
Nach weiteren Schritten der fachlichen Weiterbildung wurde er von der Landeskirche 
mit dem Aufbau der Krankenhausseelsorge in der neu erbauten Medizinischen 
Hochschule Hannover beauftragt. Was er in den Niederlanden vor allem im Bereich 
der Psychiatrie erfahren hatte, musste jetzt auf ein akademisches Krankenhaus 
übertragen werden. „Womit ist der Patient beschäftigt?“ – das war die Grundfrage, 
die vor allen Antworten gewürdigt werden wollte.  
Durch die Gründung des „Pastoralklinikums“ im Jahr 1970 wurde das 
Ausbildungskonzept „Clinical Pastoral Education“ (bzw. „Clinical Pastoral Training, 
CPT, jetzt: „Klinische Seelsorgeausbildung“, KSA) in Hannover institutionalisiert.  
Zum Profil gehörte es von Anfang an, nicht nur die Pastoren/innen und 
Diakone/innen weiter zu bilden, sondern von diesem Ansatz auch das gesamte 
Fachpersonal des Krankenhauses profitieren zu lassen.  
In den ersten Jahren hat Hans-Christoph Piper zwei 3-monatige Kurse mit jeweils 8 
Teilnehmern/innen gegeben. In der übrigen Zeit hatte er - wie die anderen 
Klinikseelsorger/innen auch – eigene Stationen für seine Besuche, aus denen er 
wiederum wertvolle Erfahrungen für die Weiterarbeit gewinnen konnte. 
Seine Arbeit reflektierte er regelmäßig mit seinem Lehrer und Supervisor Wybe 
Zijlstra. Nachdem einige seiner Kursteilnehmer sich weitergebildet hatten, 
entstanden in Deutschland immer mehr KSA - Ausbildungszentren.  
Piper gehörte 1972 zu den Gründungsmitgliedern der „Deutschen Gesellschaft für 
Pastoralpsychologie“ (DGfP). 
Durch seine umfangreiche Publikations- und Vortragstätigkeit wurden Theorie und 
Praxis dieses neuen Seelsorgezugangs in Deutschland (West) weit verbreitet. Piper 
trug dieses Modell dann auch als erster in die damalige DDR, wo seine Kurse einen 
großen Widerhall hatten.  
Seine Bücher wurden ins Japanische, ins Italienische, ins Französische, ins 
Ungarische, ins Finnische, ins Slowenische, ins Flämische und ins Niederländische 
übersetzt.  
1981 habilitierte er sich in Göttingen und erhielt die Venia legendi für 
Pastoralpsychologie, 1986–1992 war er dort apl. Professor für Praktische Theologie. 
Auch nach seinem Ruhestand 1992 hielt er weiterhin Vorlesungen und Seminare zu 
Themen der Homiletik und der Seelsorge. 
 


