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Inhalt: 

Im theologischen Diskurs kommt "Gesundheit" 

kaum vor. Angesichts ihrer Bedeutung für die 

jüdisch-christliche Tradition muss das überra-

schen. Die Untersuchung des Verhältnisses von 

Religion und Gesundheit bleibt nicht der Theologie 

allein überlassen, sondern hat auch die Soziale 

Arbeit und die Gesundheitswissenschaft einzube-

ziehen. 

Diese Studie leistet dazu aus sozialpastoraler Pers-

pektive einen ersten interdisziplinären Beitrag. 

Jüdisch-christliches Verständnis von Gesundheit, 

Krankheit und Heilung wird in einen kritischen 

Dialog gebracht mit der Ottawa-Charta (WHO 

1986) für Gesundheitsförderung. Dabei stützt der 

Ansatz der "Salutogenese" den Versuch, Gesund-

heit in einem gemeinsamen Mehrebenen-Modell 

darzustellen. Tiefendimensionen des Gesundheits-

förderungskonzeptes werden wahrnehmbar - als 

säkulare Nachklänge eines Denkens, das seine Wurzeln in jüdisch-christlicher Tradition hat. 
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Summary: 

In the frame of the theological discourse the mention of 'health' can hardly be found. Given its 

importance for the Jewish-Christian tradition this looks like a surprise. Investigations with 

respect to the connection between religion and health are not exclusively a theological domain 

but need to involve the disciplines of social work and public health as well.  

This survey provides a first interdisciplinary contribution from a social pastoral point of view. 

It connects the Jewish-Christian ideas about health with the Ottawa Charta (WHO 1986) for 

health promotion. The idea of 'salutogenese' supports the approach of presenting health in a 

joint multi-dimensional model. Underlying dimensions of the 'health promotion concept' 

become tangible - as a secular lingering sound of a way of thinking based in Jewish-Christian 

tradition. 
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