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Jojappa Polishetti hat eine (in englischer Sprache verfasste) Dissertation mit dem Titel 
“The Psycho-Spiritual Approach to Youth-Counselling in India and its Missiological 
Implications According to Carl Rogers” eingereicht. In dieser 292 Seiten umfassenden 
Arbeit geht der indische Theologe zunächst einmal auf die Herausforderungen eines 
psycho-spirituellen Ansatzes mit Blick auf die Begleitung Jugendlicher ein, bevor er die 
Personzentrierte Therapie nach Carl Rogers vorstellt. Anschließend skizziert der Verfasser 
den Ansatz der Selbstverwirklichung im Rahmen der Selbstwerdung einer Person, bevor 
er eine Brücke vom psychotherapeutischen Ansatz von Carl Rogers hin zur pastoralen 
Begleitung schlägt. Abschließend analysiert der Verfasser mit Blick auf einige von ihm 
selbst identifizierte Ausbildungszentren, inwiefern dort auf die pastorale Herausforderung 
einer psycho-spirituellen Begleitung eingegangen wird. 
 
Als Ziel der von ihm vorgelegten Dissertation definiert Polishetti eingangs, er wolle den 
psychospirituellen Ansatz zur Begleitung Jugendlicher in Indien und die missiologischen 
Implikationen in biblischer, historischer und theologischer Perspektive bearbeiten, sich 
dabei auf die Herausforderungen an Priester in Indien konzentrieren und analysieren, 
inwiefern Pastoralpsychologie als ordentliches Lehrfach an theologischen 
Ausbildungsstätten in Indien gelehrt wird. Daraus resultiert schließlich die Formulierung 
einer konkreten Herausforderung: „The research proposes the establishment of the full 
pledged chair of Pastoral Psychology in Indian Theological Institutions. The findings of this 
research show that the subject of Pastoral Psychology is not much taught in Indian 
theological institutions. It is not regarded as important as other chairs of theology just like 
Scripture, Moral Theology and Canon Law, Dogmatic Theology, Spirituality, Church 
History and Missiology, Liturgy and Catechetics. Even if it is taught, it is only taught in the 
form of one credit course or at the most two credit courses. So the final outcome of the 
research would be to implement the full pledged chair of Pastoral Psychology in Indian 
Theological Institutions with all its richness.“  
 
Mit seiner Fokussierung auf psycho-spirituelle Ansätze greift der Verfasser aktuelle 
weltkirchliche Diskurse auf, in denen diskutiert wird, ob neben einer Orthodoxie und 
Orthopraxie der Aspekt einer Orthotherapie zu berücksichtigen ist. Auch knüpft der 
Verfasser mit seiner Arbeit implizit an weltkirchlichen Initiativen an, psycho-spirituelle 
Ansätze in die Pastoral zu integrieren.  
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