
. . .~~/tS.B:t#~17~j:.. ,. .'.. 
DER E\tAN6~1IS€HfN lA'NQES~~ .ge '~&iIFSWAL[) 
Nr. '''' /19';> I< 	 G....,......,......... ~.,itia' '.' . .... 


~Ia&lt 

Seite 

A. KirchUche .Gesetz~, VerordnuDgen und E. Weilere ~inweise 	 . . 12 
. t 	 '.-VerfÜgungen . .' " 

Ii"... ~itteilU1lgen'ffi.r denkirdiliclien Diens*Nr. ~)Kollektetrplanfür . das :Kaleri.deliahr,l~~(} 9 
Nr. 2):Bibelwocbe 1989/!)O .'. 12 
,,-' '; '"'' - ,'.' ' ,'\',' - ,-'j , ,'-' : ,~,' .- • \ ,', - ~ 

Nr. 3) 200",J'ahrestag ,der FrlinzösisCheil 
12' ' Revolution . . 
12 

Nr.. 4)"Glaube und Jüngerschaft~ Fortsetzung 
)2 Nr. &, Abl.l-2/89, 14 

A;KireblicheGesetze, ,V~~..anUDgei1 nhd 

.Verfiifpt<rigeD'~ \ . 


14. Januar 1990 

; Nr. I) Kollektellpl~n: für dr.s Kaleuderjahr 1990
.. ,: 	 18; Februar 1990

' , 

lLMärz 1990,Evangelisches KQnSi~torium 'Gteifswald;.den.30. 4. 1989. 
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NacbstehenderKoIiektenplan . eiIlSchlleßlich der ". ve~- 24..Juni1990 

merkten opi~rs()nnta~e'wUrde, in, der~Sitzu~g der Kir- "15. Juli' l!i9P, " ' 

chenlei~ung am 14.Apfil~l,989.beschiösseri; " " . '19. 'AugUst 199Q 


Hinsichtlich der K~l1ekten thr,eigeneAufgaben' ~er' 16. September 1990 

KirchengerIU!II?den .• bzw:Ki~enkreis~ wird,auf'die 


,~ircl:ienordnUngA.rtike162,3bZW~lO~,5.so\Vie .. auf.di~ 1m Kollektenplan sInd die Opfersonntage zusätzlich ver~ 

Verwaltungsordnu'ng §' 72 (ABi. ü/i219B6}y~r~iesen~ merkt.' . ', 

Bel der BeschluJ3fassungdurch den GeIrieind~~rchen~at "" ' " 

b~w, '. Kreisk~rchenr~t .b~~Üglich,· ••. Aer,Festl~gung, zur . Es sei n~C?Ch··'d~raufhingewiesen;. paß~ in Städten··.mn 

Zweckbestlmmungliieser '. Kollekten',llintl di~ De~ungs-' inelmiren Gemeinden der'wShlweiseÜberlasseneOpfer-, 

vermerke 'gemäß . Ha\lshaltsplanridttlinien und, der 'sonntag"(KarfreitaglOstern) 'in,alHm G.emein,den am" 

R.~ndyerfü~ung:.des .... Eysng;eÜschen . Konsistonum vom .glei,chenT~ge.dtJrChgefÜhrt,",erden sollte.. 


" 23.B.1983(Pt.20440,it83'Pkt.U):iuberncksichtigen. ' ' Die ·l{.()ll~kteneiträge .ullddieErträged~r.' Öpfersonn
" Wo eine:zweltEiKöllektedutch.BeSchluß des Gemeinde~ ',tagede~jeweils la:ufehde~M()natssitld du,rchdie'Pfar~

kirehenrhtes e,ingefÜfll'tWimielJ,ist, sollte 'd.ie landes~' ~mteran~h:!'Supetirite~denturbis' spötesteIls.s. und von '>0' 


kirchlichaUSgeScliri~~ene'K6ilekte nieh'derJ;lredigtein- ·de~\S~perinte.nden.tU.r an das,' KonsistOrium.. ' bis gpä

gesammeltw~rde~i" " .' .•.. ': .... , "t,estens2().'des· foigend~n Monats abzuführen. Die De~ 

Die Erträge.derOptersofiiltageSind·i990.zembe~kol1ekten sind'mit RücksiCht auf' lien Jahresab;,; 

für 'die kircheinKWninerow(Kitchenkreis l)emmiil) ,schluß möglichst kurzfristig abzuführen., 


Dr. Plath 

Kollektenplan für das Kalenderj~br 1.990 . 	 . 

Lfd. Nr.Zeitpunkt der Sammhlngn
, 

1. 	 \NeUJ~hr FÜr die InstaIldMlturtg vdriKirchen .und kiJ.'chlichen 

1.1.1990 Gebäuden' 


, ' 

2. ' ,Epiphaniastag . Für, den' 'oiens1;iier W'eltmission 

6.1,1990, 


3. 	 1.So~mtag.nach Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden 

EpIphanias 7.1. 199!) (siehe vQl'stehertde AusIühtuhgeIl) 


-,' ~ . ~ - 

4. 	 2. Sonntag nach Für besondereAufgaben der Evangelischen Kirche" 
Epiphanias; 14. 1. 1990 . der Urlion, -- BereICh DDR - OS, 

5. ' '3., Sonntag nach ,Für die Allsbildung der Pastoren' 

EpipI'i:aruas21. 1. 1990 , 


Verordnungen 

.C. PersonalnB.ehricJiten 

D.Freie 

bestimmt.' , . ,.' , 

http:St�dten��.mn


"(4~,'~orit!hi~: ~ch;''''''' . 
:fl!PiphcWil!!!~8,},19~lt.· ' 

LetzterSotultaghach, . 
·'F::ll,~PlJ,~AA.,.•~,,~,~.~~99,· 

s6nrita~~Ptti~gesitriä .....•... 
"1L2, 1990 .'. , 

. ' ' . , . 

Sonr\.tag RemIniSzere· 
. 11.,3:199'0< . '. 

Sonritag ciuare 
"25,3. ÜI90" 

" ~. 

, c_ 

·Soilp.t~g pii1~afuin 
8:.:4:)9~0. . '. 

"~ >  , .

•.'Quasjm(jdpge~iti 
. 22.:4.1.990 

.. Miserkpr~ia:s Domint 
',29.4.1990 

". SOrlrlt~~.tubilate 
:6.5:'19:90.. . . 

'SQrintag Kantate. 
13. 5.1990'·y . 

26:,' Sonntag Exaudi 
27: 5.1990' . 

Pfingstsonntag' . ", 
3.6,1990 .' 

PfIngstmontag .' 
4. 6. 1990 ",' 

TrinftatissOllntag 
'10, 6. 1990 .. 

LSonnt~g nach 
Trinitatis .17, 6 . .1990 

\,'," -:: -;~ 

'," ". 

rüt die4rbeit·d~r.kirehiich~n"d'~~eir;deschw~stern~rtd 
d~t1,füisorgeriscll~n~Oelneind~di!!nst . . .' 

, Fürdl!'l. okumenisclt.e:A.rbeit in' unset.erLandeskirche . 

i .~ 

· . 'Furg~s~mfkirchliche. -!\Ufgab~n:des13undes~er' 
Evangelischen ·.Kirchen •. in 'dei DpR' 

FÜr' die kirchlichen Kinderheime Utla Kt~de~gäi'tel1
, ' ' ,. , . - ,.' " ,~ . 

Für eigene Aufgaben <;ler 'Kirchengemeinden, 
(siehe vOJ,'stehende' Ausführungen), 

Fiirdleinstandh~ltting:vonKirchen. und lÜrchlichen..· 
· Gebäuden. . '. ' 

Für~ie, lQ:ännliche DiakorÜe 
(BtÜderhaus'derZüssower Diakoniean!ital teJ:l) 

\' -." " 

,FÜr die evangel1sche Fraue~arbeit 
(:Ft:~uenhiLfe), . '" 

· FÜreigeneA~fgabehderKirchenkreise' 
Esi~he' vo~stehef1de Ausführungen)

, ,,' _. ,-"" ,.'., - , 

FÜtdasDfak6niSdle Werktinsetet Landeskircl).e
>, ' ,._,.',', ,' -"".,' 

Für eigene.'Aufg~be~iJer 'KirChengemeinden 
(si~he vorstehende Ausführungen) ., 

,;c, 

; Für, qesonqere Aufgaben dercE'langeFsCilen Kirche . 
der Union'''"'''. BereichDDR.: .,. . 

FÜI!'~lielnsian4hai~u~g V.Qn Kirchen tlnd kirchU{!hen . 
,GE~bäudeti ,. . . ' , 

:;ZtirPtlege der Kir$enlllU'sik . und Ausbildupg:von . 
lürchenmusik;ern. . , ' . '. . " 

Für eigene Atifgabender Ktr&enge~einden .' . 
{siehevprstehend~ Aus:J:Ühturigenl . 

FÜrdi~kb;chlichen' Feie;abend- und Pflegeheime 

. 
-Fiireigene Atifgaben!ier KirChenkJ.'eise 

(siEil::\e vorstehende Ausführungen) . 

Zur Pflege der Kirchenmusik uriddie 
AusoHdung voIl. ~ircherimusikern " 

Os 

6s 
vvah1 . 



31. 	 2: i SOJ;lI1tagnc:tch. 
.Trini~tis24 .. 6. 1990 

32. 	 3. Sonhtag~riach 
TrlIj.itatis 1. 7.1990 

33:4: Son:ntagn.ach. . 
TrlnUätik8. 7: 1990.' 

'34. 5. Sonntag. naCh 
'Trinitatis 15.7. i990 

35. . .6:..sonntag nl:lch 
Tiinitatis22.7.; 1990. 

36'.. 7,. Sonnt-ag nach. 
i"'Tririitatis29.7.199o. 

37·; 8. SonntagnäCh 
· Trinita.'Üs5.!J'.1990,·· 

.' 3!L .. 9." &>nntag ~ach 
Trfnitatii:i2. 8. 1990 
'"r .,' ." ,: _,_ ,~, ' ... 

39. 	 '. lo.~ Sonntag nach 
Tririitatis19;a.1990 

40.. · lLSonntag nach 
Trinitatis 26:a: 19~o. 

41; 	 12.~onntag na4:;h : 
''l'rinita.tis2.9..1990 

42. 	 i3;.S~nntagn~Ch . 
· Trfnitatis·.' 
· Tag' dei: Diako,nie . 
9~",i:199U' .. ' 

· . 

14~rS6nntaghach . '. 
Trinitatis 16.9.1990' 

.' 44.15:$Önntagnach 
Trinita.tit'23~9.)990 

45.16;.Sonrit~;'ria:cli 
. TrinitatiS ..•.. 

Erntedahkfest 
.. 30..9.1990 

46. 

47.' 	 18. Sonntag nach 
TrbiHalis It {o.;199o.

~ , 	 " , I 

48. 	 19.5onlltag riach ' .. 
'Trlriita~s ll1. 10. 1990. 

49. 	 20; SQh!ltagnacb. 
TririÜatis:.'2B. 10.. 1990. 

50.; 	 Ret()rx'lia~iB~stag 
:31.10.1990. 

51.21. {3onntagnach·. '. 
Trinitatis 4. 11:}~9(} ..' 

52. 	 .D!iÜletzter Sonntag 
des Kirchenjahres. 
11.11..1990 

Füt ei.gEmeAUfg~bEmde~KirChEmge~einden . 

(siehe vorstehe-nd~AusfÜhiungen) . ... 


. 	 . ' r 

,FÜr gesamtkirc:hlicheA\lfg~ben" der Evangelischen 

Kircb.e.d~r Urilon·'--:'Bereich.DD:a ---:j' . 


. 	 . . .~ 

Fü~ die' makorien- und Fütsorgerausbndung 

Fi1r·-efgeri.~. A'ufgab~n d~~ Kircli~h.krei~e 

(siehe v6x:s~ehend.e AusführungEm), 


. Für die.ev~ngeliSc:!hen:K.~ndefhJime .und Kii'ldergärten 

Für diediakonische Arbeit des 'Bundes der 

Ev~ngelis<:heri Ktich~I1 in der.DDR 


F'u~ eigeI1e Aufgabehdet'Kircltei:i~emeinden 
"tsieh~ vorst~hende AusfÜhrungen) . 

. 	 FÜr eigeneAufgabe~'detKltchenkreise . 
(siehe vorstehende .. Ausführunge).l.) OS 

FürdiewElibliche Diakonie 
'(Bethanien. in Ducl'ietow. \lndScb.westernheimathaus ' 

'i'nStralsund.)· .., . 


. Ji'üi-(di; 'A~~bndungdei:'P~s~oreh . 
\' 

· 'Für das DiaköniScheWerk'unsere:lLandeskirche 

-Tkgderbiako'ni~~.·'· .. . ' 


·Für.dh~kitchÜclieArbeit mit·Kindern 

· Für:d.iekircliliche Arbeit mititö!gesChädigten und 
Blinden. . . . . '.. . '. 

. Für die Instandhalhulg von Kii:c6eri und kirchlichen' 
'''Gebäuden 	 .... . 

'Für, die ök1;unenischee Arbeit des L~therischen 

· Wt}ltb~des' . 


Fi.i~eigerie.A~fgaben der l'Qrchengemeinden 

(siehe' v6rsfeHende Aus'tührungen) 


'Für das Sefu.j.ml.r für kirchlich.en Dienst 

FüfdieArbelt des Gustav-'Adolf-Werkes 

Für d,ieökumenisclte Arbeit des ~urides der 

· Evangelischen KircbenJn.der DDR 


Füx: elge:neAufgabep derKirchenkr!eise 

'. (~iehevorstehEmdeAusführungen~' . 


,Für die kirchliche Arbeit mit Suchtgefährdeten (AGAS) 

http:kirchlich.en


~:- ''' ..,'' :,>\" ,:: f., >:__ >_ '-" ..' ,,_' 

v:orletzterSonntag ·FÜr'ei~en~p>'ufgaben.dei KLtchengeIIleinqen 

··des.Kircheu:l.!ili:res (siehe vdrsteh:en(jeAusfül'lrUrigen)" . 


. ., . . .18; 11.1990' 

. ' Buß~un(fl3ett~g "z~l"ErfÜibipi'dringender AUfgaßendetEv~ngeUSChen' . 
21;11. 1990 1• KiI:ch~ detl1niori,.J.....J3erelch 'DDR";'<' ". 

.' ~tzterSQnniag' EÜrdi~·tristabdhaltl.jng ~ön·*irmenUridkil'cl1licl1.~'n· 
Getiäud~I1 ". .' '. . . . ,des. Khrlrenjabres 

EWigk~itssonritag 

,2IULi~9Q .. 


" 

FÜr dIe kirchliche ,Arbeit mit behinderten:.M'enschen. -,' ~ 	 .' -' . 
, . 

3; Advent' z.Ul:Friege der KirchehmusJ.'k und für dieAu~bildung 

'16.12.199.0 [d~rKircheti.musiker . 


" . i 	. Fürden.Dienstan~ilfsbedürftigEnl 
:'2 Di~k()niscliesVlerk unseret-Laz:tdeskirche' 

. " ", :\~-.'j-::- - ',' - ':','.. ' ',' ',i .' , 

" . '" -: .- .".,., ' 

;' FÜr.dasseminar,tür klrcb:ÜchenDiertst' 

2. \\f,eihnacbts-· 'FUtdieAl'heif der kirchlich~n G~fueinde~westerri 

'feiettiig:26.: 12..UI9() 'und denti,l.rsorgerlschen.Gemeindedienst . 


~- " - - ,-;. - \' "", - -- -., -,'\"',,",-,'. ,"'<,: 
,;sprtntagc"ri:aCh.c·W~ih

·n:achten~30. 12".1990 


~Üteigene·Aufga.bendel:"·Kl.r<:hefigetileiIlde,n 
. (siehe 'vorstenende Ausfünrungen) . 

(2); 	 2 Mose 20,3/5MQse 5,77'-GellG~tfnichtäusd~m . 
Wege!' . 

(3) 	 2 MOS~'2o,4~15'j\;fose 5,8~1(}-:, Lege Gott nicht
fest!· 	'-' ' . . ...' , . 

"In ,den R.uhesl;and~get...eteD': (4)2Mose20,'l) 5 Mbse S,Ü~Schiebe Gott nimt vor~ 
Pt8rie~Gerhard, T nrkl er, ; Glewitz, K}rchEmk~i~ (S)2~ose20,3-~-.u jSMoseS,12.}S-';"Nimm'I,Jir

',Gtim.Inen,zu:m L,MiirZ )989. . ' Zeit!;' ..... ' ..... '.' .... .... .. '.' .... . 
Pastönll> 'B~ro~~alVlar tin, GroßZicker; Kirchen.. (6),. 2 MOSe\20,12/5 MO$e'S;16 ,..-."L~rni.ein~ncler ach
,kreisG'atzm.iig~n, zum.L A pril198Q., ten! 	.' ......' ..' '. . .' ..•.......... , 


(7) 	 21VIose20,13/S Mose 5,1,! .Schütze das Leben!.'V~rstOrbe.t: ....... . ,.' '. .' . 

Propsti;R.Hans Sc h u lz ;~ietzte Pfarrstelle Ziethen, (8) 2 Mose2(},14 IS MOSeS,18~ Bleibt eimlnder treu!' 

Kirch~llkieiS Wolgast, geb. am 20.11'. 1905, verstorben (9) ::j'Mose 20,15! 5 M6se '5,19..::.. UntersCheide Mein 

'8m2S.3.1989.' . '. und Dein! . 

(10)2:Mos~2,O,!6'l5 Mose5,20 -Wage; Inde~ Wahr
heitzuleben! .' .'. • •... .' '. 

(11). 2l\iIos~ 20;17 ! 5Mose 5,21.---, Kontl"olliere Deine 
BedürfnisSe t 

, -'-	 . 

Damit soll die MÖgliChkeit gegeben werden; .daß eine. 
F; Mi~eilung~D fütden kJriliJlcben .llenst - , , Gemeinde 

Nr.!)'~j~l\'ocb~1989190 .' '. ' 	 aus di~setn. AngebQtcentsprecheI1:d .ihrel" Situation . 
':,' ,'" 1 auswäHlt; . ',',. 

>,": ;'., In ders~'.Bibelwodle,1989/90SoneIldiezehn·G~b()te 
die' angeBotenen Anregungen so kombiniert, daß der'nadl2.Mose20und:"S. Mose ...5 bedachtwerderi. Das 
Schw~punkt.·auf den" in· d~r. Geme.inde brennenden'Therha dieser EU6elwochesOll'~auten: '" '.. '. . . ' Fragenl~egt (Vorschläge für solche Kombinationen 

.~.J1.EI'rSÄTZE' ZUMI.EBEN·- DIE ~EHNGEBOTE. liegenimHeftvQr); ." ~'. 

"Fürdiese Bibelwoche ,werdert· nicht """wieübUdl-sie- vielleicht, in',geeigrieter.Welse eine Reihe von 11 
'. btmEinheitenangeboterl, sondern elf: . Bibelabenden . plant oder sogar eine' "Bibeldekade" 

~1) . 2:r4ose'20;2 Z5'Mo8\: 5,6 ..:..... Gott, befreit! .probiert.' . 



pSalm<:leißfhel;..Wo<me:p~ai#11l9,1""-8'.. tu'ngdtircn di.e politische,Et~ik Lutners.mit ihrer 
· .' ~ .... . ·.At.! .. ':.'.' '. . . . . d' ..'. '. 'ö '1 strikten . Verurteil. ung .. von G.ew;:iltanwen.dung··. aus 
Lh~dderBibelWo'U{e: Wohl denen,. die a ,wan e n ,~.. 	 .,
(EKG J90 I GKL·:4if).. .... ... 

.' .... .' ... 
Oas . Mitaroeiterh~ft~it Exegese 'und. A.rbeitshilfen 80
WIe" das· Gernehideh~Lfürdie .. Bibelwoche kÖnrten. ....., 
wiebisher~über die·Superintendenttii'en.J)estellt 
w.erden~" ..., ,',' 
Das" G~meihdeheft .' steht in~usreit:hender.·Merlge zur 
VerfügUng' und. kann deshaIb .. großzü~g 'angefordert 
Werde?....·. . '.... . .. . ...•......... . .' .' .'~ 

. .. d b'b I; Ch r d 'ch ..A:rbeitshilfimfür eine Kin erl e .woe In enSl In 
der ZeitsChrift "Die' Christenlehre".. .' . . .:tDiepositivii!·Würdigung der FranzÖsischen, Revolu

· 'Der Mis~iOnarisch.~diakonische aemeindedienst bei. In
nere,Mission' und HUfswerk'BerUn":'Brlln,<ienburg' 
bietet außetdemeine Arbeitsmappe,:ltljippkat.:~~en Zur 
Einiadung und. Plakate. an, .•' Neben" eineIhthei'n~tischen . 

· Pillkal wird' ein allgemeines BibelWoclienl?lskaf ange
boten, .da~ ~üJ: (lie.kommeilden.J'a~r~.als·.Hin,weis.·auf 
die GemeindebibelwoChe gedactit h,t.. . 
Einen Farbbiid~treiferizur Iiib~lwochebietet.das Evan
gelische.Jungllläri~erWerk!h.; Mi:iltdeburg an, , . ". 

A~b~itSgem~insCha:ft:Mlssiori~riSCheDienste' 
< 	 ..... (,' >./;.'.,' \( -', ;. 

Nr. 3) ~Q~ .~~:brestag, d~ .FranzösiSchen Revolution . . 

Am 14.:rulids:~s. jährtsich:zum200~·M:al.del'B~ginn 
der.,. FranZösischen .' R~voiution,.'~ie, hcit;;weitreichende 
Folgen'llucbfürKircheund Tlle91ogie' gehabt. ;Aitch " 
evallgelist:he~' IÖrt6ensind . bis heut~~vQ.n den A~swir': 
KUngen !der Fr.irizösischen~voiut1611>bestimmt, ..ohne 

,sich dieSer'i'atsadte immer:voll bewußt ~usei:n. 
Der'Vorstand der ;. Konfe;eriz aet;'Evang~USChetl.Kir

'chenleitungen· hat;de·shalb·.::6ozli!nt.Dr;'Harllld··Schultze 
Und DozentDr,Wolfganglnlriliuin· vomSprachenkori'," 

·vikt.in .Berlinurfieine .QrienUerüngShilfe·· äus; Anlaß' 
des 200, Jarrrestages der FranzösIschen<Revoliition ge
beten'. . . , . '."" .' 

In sein~tii· AUftrag,jedocli . inpersöniicJ:l.et, \reralltwor.:. 
titng der 'Verf~s'seri·lstdie.· nad:l:foigende,Ausarbeitung 
entstanden; die wir hiermit zur K:-enil~nlS geben... < 

, ... r 

. . ..: ..:"..<\...• '.:., ..... 
Die Er;,n~ös.~e. Iti~V~~~ti~D;.1189.-:j,~989 

Evai1gellScf,le,·.ll~rl_~gen·.;.zn'l'cStandodbestinln1ung 


- __,_,.; _,.. ,,;J?,~";-~\._>:""_'_','*',-{>_), ''':,\''»»,'' - '-'' "<_~_> _, ,'" ' 
· von HaralcrSchtiltze ;un'd:''WJg.'t11lmaim "'. . 

i.·Dle. ~~e~.·Ol~~;~~ti~~~il.t~!;,'diW:Ji'~a~zösisCheRe" 
volutibn, 'ausgelöst:hat,·geho.l:'en,def: Geschichte an. 
Es ist . niehtunsere: ,AUfgaoe,:diese .. Eteignisse . zu· 
würdigen tinddeh.ProzelJ der;Vofbereit~ng, der 
Durcltführung undaer· .unmitt~u)areii ..AuSW~l'kU!l-

,gen' darzustellen: Von· der FraniösisChenltevolution. 

" 

.. sind aber la-!lgfrlStig Wirkum~en ." ausgegangen; ,die, ., 
fUrdas heutige Verständnis von'politischerVerant~ .'. 
.....,Ört:u,ng,dem .Zusammenwi,rkepder '.' KirChe, der 
Gesellschaff uhd des'sta:'ate~ grl:ißte Bedeutung ha
ben:'" . >':, 	 . 

2. 	 Daß sich.. evangelische Christen heute erneut mit 
den Auswirkiiri_eIider Französischen Revolution 
auseinanderzusetierthaben,erglbt"si&" vor' allem 
daralis,cdaß:diel~olUiscIie·ttM,die kirchHche 'Rezep- .' 
tiorisgeSChicIite'illl;D~uf:scl,ll~ndcies 19: und 20.: Jahr
hunderts: weithiti.~on"konservitiYem Geist geprägt 
ist und daher' derk:r!tischell:.'Uberptüftihg bedarf: 
Aud.Vv'enh v.ri~:seibst ~sei' . 'Position nicht 7. 
,zue{gen ge~adttb~ben, '.' .... .;doch dadUrch 

· ';vorgeprägt; da.13siC:b,die großeIl Kirchen' in Deutsch:" 
· . land i:>lsilfs- '20. Janrhundertiiinefrtabwehrend 'ge


genuber der'Fi:'anzQsisehen Reyolutiön verbalten 

haben. In den evailgelischen Kh..chen war~diese Hal'" 	 ' ~ .... 

wirtschaftli~en' ocj.er p~rsönl1chen' Motiven be-grün
det, Iib'1,9: Jahrhundert Wurde daraus der.Grund:: 
.satz 'abgeleit:t; '{fad' Revolutionen. niemals zumIegi... 
till1en '. I~trument.i?91JtlschEin HandeIns werden 
könnteri: . Die E.ram.:ösi.s<;he Re,volutiorl war.Q~bei' 
ein Alibi. und iugleiclld'er Grund; um den .seit1789 
in' Gang g~setzten F'rozeß. "Überhaupt.abztilelülen. . 

. Christliche ,Ethik·urtd· . konserVative .. politis<;:hePo':' 
sitioll gingen aUf iliese.Weise eineailsCheinend hare. .. 
nionisch~'Koalition ein. ,,'

.' .•... ". : "'. ..' .. 

. tion war 'dagegen das AnUe-genliberaÜ:!r neDka
und~irisbesoiider'e der ArbeiterbeWegUng, Sie,Zver

'standell·die· Fi:'arizÖSiscb,eReV61uti6n',a:ls':LegiÜrila
U&n'>neuer r~~olötI6näre~. Ptogranime, die stecken-
gebÜeb~ne Ans~tzewe{terfüljri!ll sollten: ',' '. . 

4. 	 Die·' Fran1:5siSche .' Revt>lution ist·· Kristallisations- ',. 
kern für einen . Komplex programmatischer. Ideen, 
dfe' im'FranKreich der Rey.ohltionexemp1arfsi:h po':' 
utisches HW:ldiHn be~ti:mrnthaben. Der~n Vorge
schichte. hat. vielfältige: Wlitzeln.BedeuiS'am wurde 
die .nurchsChl!lttskraffi::dieser Ideen,zug!ei'ch aber 
auch deren verleugnungdurch- den revolutionären 

-Terror, '., . ..... . 

s: Im' August.1789',h~t·dleNa.tiomilverSa~~ung in 
Paris die ,; ErkläOlng.der Menschen-:und, Bürger

··~e~te~"bE!schl~sseii;Obw.ohIes f9i- ,dIesen Ali:t;;V~l'~ 
bilder gab (BUI öfRights 1689~Un~bhäqgigkeit~r;,.·. 

. klärung .der USA 1776); kOllll:nt.doclidem.F.bindelri: 
.aerfrahzö~$chen; NationalyersaminlungfUr"weyer
..fasSungser;i.tw:(cklung·'In '~uropaeirie Schlüsselrolle 
'. zu..Die'Fo!:'deft:/hgen·. nach Freiheit; Gleichheitiuna' 
. Brüderlicltkeitbleihen.damit nicht·,triehrbloß· die' 
. Zielstellung, progressiver 'Gruppen, Sondern: sirid 
einge~angen in'da~. VerlassungsrechtFrankrelChs•. 
'Die Mensdle.nrechtegehöreh."nUn nicht mehr iri das 
Reicl)'derutopie; •. ihre 'Realisierung ka1)Jl eingeklagt, 
undüberptüft werden. "/' ' .. ' ' .. 

, 	 ~ •• ' ',. ' • • ' " < 

6; Die FraritöSische RE!V91uti~h isHneitleri'Pr()Zeß;der 
Radikaii~ierung gerEiten, in deirt ciiepad~rpenta., 
rische Demakratie 'umSchlug in die Diktatur der' 

.. Jakobiner;Syrnb~i des . Terror~Lwurden,die',M:as&el!~' 
hinriChtungen; mit'der Guillofine. Die Selbstbe,frei- . 
ung'. des .iVolkes'fülittenicht"soglefdiin .eiheneue ' 
bessere ordnUng,.soridern'zuniicbstiri"<He'. Schrek
ß'eneine .' . . afi.~cb dieSer;Vörg-äng 
ist ~()be' '" '. .... . .. 'kUnggeweseri; aus ihrnje~tete
di~·;R;estaurattOn'inr'EuroPa . des 19. .tiilirhunderts 
ihreLegmma~ibn ab. ..' . . .' .' " " 
Es .wäre ';ab~r.verhangnisVoÜ, wenn mandieaeri 

Terror als . die . notwendige Konsequenz dei-. heu~n 


.. poJitischen.EthUt interpretieren ,'wüide, .VIIesentiicli .' . 

ist. vielmehr,;d.aß .del.': .:Terror gerade von .der .BliSis . 

•der Re"volutÜ:m;: der • Erklärung der Merischen":. und 
Bürgerrechte her . kriti'sierbar bleibt,. Solche Kritik 
ist, eine., tinerläßliche. und nicht erledigte Aufgabe. 
Denn..wiederund wieder. hat sich die, geschichtliChe .' 

. .Erfahl'ung bestätrgt, daß die mannig.raeben FOrn:lei:i 
reVOlutionären . und 'konterrevolutionäreri' ~ Terrors, 
von denenln..unt'erSChiEidl'iCher Radikalität Menl. 
smenrech. te <.{ür.., bestimmte. Klassen.'. oder' . gesell
scbaftÜChe:iGrupp~p, 'außer . Kraft' .gesetzt· w.oJ;'aen 
sincJ;jzu~en.bleiB~nderi: Gefährdungen .der EpOche ,,' ,'., 

naclii789. gehören. '<, 

InderFr~nzösischen R~v'olution ist die Trennullg 
von . Staat und Ge1rellschaft programmatiSch ver,. 
wirklicht worden, Was bereits' die staatstheoretiker 
der A.ufklärunggeforderthatten, wurden'lln ex
perimentierend' durChgeführt: der Staat. verzichtet, 
a,uf die. Bindung an die kfr~tiche', feq,d'aleoder'päd';; . 

http:vielmehr,;d.a�
http:inpers�niicJ:l.et


. "waren; . . . 
1790..180.7, 1812 (und nacli 1848), würden die ge- ' 
setzUchen G!'undlagen für die volle Einanzipa,. 
tfonderJuden geschaffen: die Grt1ridsätze der 

. FreIheit Und Gleichheit Wurden fÜr die Juden 
zur'Realitä~ und ,damit'oie,i2].5von der. Kirche 
dekretierte sozi~leSepari,erung' der, Juden be- . 
seitigi. Die AssimÜation und Integratiori der Ju,.· 
den ih die:: rlätiorlale GesellSchaft 'brachte den 

, Wegfall . des Ghettos, Sie: eröffDete' 'den .juden 
Chancen, des gese~lschaftUchen'Aufstiegs,brachte 
zugleich; ab~r.die Z~mu~ung. In~egra,tio1'!' durch, 
fo.opassung. und' Absage. ,afi. tiie. eigene. Re:tigii:m 
llr:id ihr:l'! messianisclien Erwartungen zu erkau
fen.: Waren' die Juden zU solcher Distanzierung 
Oder,'Absage .ni~t. be1:l;!it; wprd€h sie alsntcht· 

,<: .' " .,- i3' .'."_. ".1 :" \', "',:' , . ", ':' ,"", " '" '. ,,'
'12. Das , IdeenpotentuO der., Französis.chen . Revol1.ltion 

·'isthn:mernoch'·l5risan(.'AngesiChts. gegebener. Inte':' . 
'ressen vonRegiettingen•. ·.~reheh, Part.elen und .. 
WirtschaftsverbäIfderl ···erit~teheri". immer . wieder 
Konflikte.'. oder . zumirldestsSparinungen '. in' Aner-. 

'KenIiung upd Durcbsetzungsolcl"ier.Grundsätte. ,Es 
handeit siqiinsbesona,ere.üm.folgendes: . 

·..;..':'Die 9rdnupgdes Staä~s.bet:1arfd(!r selhständic. 
.' geh· MitVerantwortung>: des.: . 'Bürgers: Dieser. 

Gruridsatz' der Partizipation aller .ari der Veran~., 
~worlunlf! schließt·die ..REichenscl'J.aftspfliCht·derer 

.' 'ern,' ',den,en. MachtaulIUbung'üöertragen wurde., 
Der. MeChanisITlusvon staatlicher .Autorität •und, 

··Gewaltausüt)ung.muß' .f:Ürden·. Bürger· durch;.. 
schaubiir. sein;· g~~ber,u:mfallsDiuß. dieser~ Me
Chanismus ,/iuch;.in.eitlEpll,,q,Emiokratischeri· Ver-
fahren,geändt!l~twerden'kÖiinen. ". . • . ' 

."- . Zu~ y~rteidigurig:'d~r, jung~n' Republik . ist iin 
. ,reyolutiohären Frankreich. ein allgemeines Volks
. J:1eera:ufgestelltw:orden;Der Grundsl:ltzder po-, 
BtisChimMitvel'antwoI"tt'!ng .. '~etzt c;iffe!lbar. atiCh" 

. . die Verteidigungsl)ereitschaft·"aHer. vQraus.· Wie 
. " läßt '. sich . aber .die·Befehls,,: tindGehQ:l'samsstruk

. tur~in~r Armeeverbind~n~'mitdeni"Verständnrs . 

. der. Mündigkeit 'und. PQlftischebUrteilsfähigkeit 
, '. des' Bürgers, wie es d~.4ie ..Erklärung der 

MensP1en,. und'Biirgerrechte pro.pa,giert worden . Ist?, .... ' ...... ( .......... . 


Nr.. 4)' Öfau.be und JiingerSCb~ft,Fort$etzung' 

, Fortsetzung 'Nr;.6!'AbL .1-2/89 . 


Mankönritefrllg'ell ~.Geschieht. den~ . dieses" Hinzutre
ten,Im- Glauben nicl;t im immer.neuellHören des 
EV'angeliums?,·Gescliieht nicht. aueh und, gerade, da:" 
d.urch'. verge:Wfs.serung". auch. oHne .'deri.RückQ,ezug auf 
die'l'aufe?: Gew,iik Aber es ist,wiewir.. sahel1,gut neti- . 
te/ltarnentlich, daß· slch'J:ürigersctlart;aessen-" erinnert, 

"wastinspersöniidt durChi'iie Taufe~ver-tnittelt wurde, 
Der RüCkbezug alJi die .Taufehn·Z,i1sammenhangvon 
Ghlube,un'd Jürigerscha~nst öit>lisch öegr\in<let.· Dabei 
ha('diti,Taufe ihre 'eigene DlgnltAt, die Besonderheit, 
daß Gott durch sie leiblieh,am.Mi:mscll.enhandelt, ähn,. 
lieh wie, im Abendmahl. Die BesonderheIt gegenüber . 
Abendmahl .und Verkün!iigun!i ist' vor aJlem "die Ein,. 
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malfgkeit des (le(bW:heilr·,II.?flctein!!,qottes arA Men:-' 

sch.en . imTaufgeScllef).!'iil'>:',D~hiritersteht letztlicb 

,.' .. , die' Einmaligk'eitdes'Heiltodel\,Jes'U. ;.. ,.. Das Ge
storbensein' IIlit>ChiiS'tllS ',am Kreuz. wir.d nur' einmal 

am . Menschen NÖllstreckt' in . (dem" ,Begt:äbrlis') .Mr 

Taufeo'~'-(Delling)i~.So hat~fÜr uns der Rückbezug;dieHeHiulnimmtimGlaubeh,"das ,ihm durCh Kreuz und 
immer. neue. ErlhnEirung an die TaUfe eine. gro)3e l seU": 
sorgerliche ~edeutung und Kraf1;~.s~e en!spricht letzt
lich' der Wiederentdeckung des Evangeliums, des' Heils 
extra 'nos; 'derpefreienden M:ahhung Luthers, wegzu-, 
sehen von siCh,s.elbst,hJn·,l1uf, Cllrlstüs; . 

· Das eigentliche' ProblerpzWit:ichenUns lIegt zweifellos 
·ip d.ei F'r ....age·: ..... ," . 

. 
2•. Wie' können die Aussagen des. NTsübet' diel'aure 

. auf die Kindertaufe übertta,ren.wefden . 
· Se'tzt • nicht jede a~ssag~ 'des' N~süb~fdi~.'Taufe da~' 
: Ge.scheh.en v'erküridif.l:u.n..g ":G~a.u.·.p.•e.. \.-,.' :.T..8.. 'l:Ife ;-Jünger

. f ' .,. ,:i" .'seha t voraus? Is.t· denn.. e.i'ne qmKeflrbarkeit der Ab-
f I "b h . t ':. I'eh? H b'- d'A : .., .. Rö 6 
o ge u er aup mogl,' a ,€ln, iEi!, 'USSagen In; . "miil: K6nirntes;nicl:itz~r,glaU:t;ienden Annahme des in' 

z; B:die gleiche GüItigk~~tauciHü:r..~ie:Tiülfev,on,Kin~ . der .Taufe· :vermittelten Heils; ist die. Taufe "nichts 
dern-,(Säuglingen14tnstlich~'EItern;?Sind di~seAus;' . nü~~e, ob.es.gle.ich. an. S:ich seI,bst. ,ein;göt.tficher,ü6er~.·
·sagen.··.<ienh.·auch· äuf.sie.tüb~l1ag..bar?]).!.es wh:'d .Von ".., . ~ . . ~ . ..,. .. .schwengli~erS<:hatz i~t~ U(Luther}, ..DerGlaube.bi~ibt,'y unseren bapj;i'Stischen'Gespräd~spartnern: klar:.verneint. "'chtb fU d'" .' .' . 
Die zeitliChe Abfoige, :Wie si~ in der nU. Missionss1.tua'" unverZl' I1r r. le AnelghUh&desHeils, aber er ist 
tiori begegnet~ ist fÜr; sie unumkehrbar: .ko.n~titutiv: '. nrCht,\ konstitutiv.fürdi~Wi:rldiclikelt. uni:l~ Gültigkeit' 

. . , ". . . , . !:les Heils.. ;,Mein Ghi1Jb~ macht nicht die Tl1tife,abe~.er 
Und die SäuglingstaufpraxiS . der GrQ~kirchenlst. für' empfä. ngt die ..' T'.aufe.': ·,.;D.en... n. G.91d.'. b..l.eibt. '. nicht.·.s· wem.',:,.'
sie der gl10ße Sühd~nfal1,min~stens . eine verhängnis~ " . . . .' . . .' 

I 11.' hl . 'ck'l " ' .,. ", ~". . ", ger;G?ld. ob ;e.sglei<;h~ine·)3übin mW~ünden und. 
\.Ö e.Fe entWl.. ung. Istsle.daswlrkhch,WlrhabenSch dnt ·'gt''''(Gr 'K' t',) GI b· ... t·· ch·. '1"'\."" . d' . . ·t· ß 'E t'f'- k 'feh . an e. ra, . a, ....."r . au e IS na unse
.uns leser., ml . gro ~m" rn.~ vorge ragenen i'l IS en .rem. iterständnis nbis .VerkUndlgung niebt Vorausset., 
Infragestellung l;ilitdeni· gleicheriErnst zustellen; "zungfürdie" gkeitdes:H:lels,das sIch in der Taufe 
Eirihellige tib'erzeUg~ng 'der'Exegeten' isLheute" . däß . \Vie'irh: Abe '.' 1 undWle-ittl verkündigten' ZusprUch 

das NT' übE)'r mögliche· Taufen" an;; Kl'einkiI1der~ riir:" . des EvangelistnUs)ri1anifestiert; "creradeal$'.wollte ich 


· gendw:o expre,ssis v:e:r;!:>is. spricl)t, Die'olk()s-,Eitellen in: schließen·:Wemi ich nicht glaulJe, ~o ist Christus nichtk 

. den Acta köJlnenein Hinweis sein, . .einiwingellder·Be- oMr. !j.lso : Wenn ich niclH gehorsam bin, so ist.Vater . 

weis sihd sie :nicht:Und,doch:i~t diePfaxiS der Kin;.Mu~teJ;, und Q!:>J;:igkeit ·niclits,"'(Gr.• KatJ Aberde; 

dertaufe.-schon fri;ihbezeugL Qrige.neg.,lYld. Augustin'OhiUbe' '" ist. sehr ; wohl, . notwendigstes'. Instrument· der 

hielteh·. dIese prcixis .. für· ,iv6n(jen: . Aposteln üoerlie:". ' 
feri;"l1 Irenäus halt~s. für selbstyerständliCh,zti'den 
Getauft~ll"äuch,;~Säuglin:g~ \uid .. Kleinkinder'j··.zu ·zäh:..·· 
'len:; zusamm!'!nmlt' Kiridel;n/ Jugendlichen und Älte
ren~12 . In. vielen Insthriften werden Kinder •. schon' Vom 
.2. J~t, an',;Iqhder'9:o~tes" g~~anrit;. 7ine;sezeichnung, ;. 

"dieG:etauften\roi:beli:Mtentwurde)~"Dasältes.te.uns be

1st" (Gr:Kat.) Der Tag muß kommen, da 'der Getaufte 
zuni .·.lebendigeIi;persönlicllv:eranhyorteten Glauben 
kommt,' An; dem er sein Ja. Z'U,dem' JaG:o~tes, das auch 
ihm gilt, seit KreUz, .und Auferstehung Chnsti und. das 
ihm ineler TaUfezugesproChei:!: wurde" An. dem er. d~s: 

Auferstehung erworben. und ' in ,qer .Taufe· zugeeignet . 
wurde, .'. ....,..,.. ,: . " . 
Sösind inderpoitmissi'Onai"ischen Situation deI:' christ
lichen. Familie und'Gemeinde diese (samt den Pah~~) 

',zunächsf die. Träger des Glaubens, .stellveFtre~nd fUr" 
das 'noch'. unmündig getauffe'Kind:Dies~wächst in sol
ehern 'Umfeld des GlaUbens; lri clieserbergendenund 
!l'agenden Glauoenßumgebungheran: Esyvird imGlau;. 
ben unterwiesenlmQ,erz:Oget;1, galeitetund,begleitet bis' . 
zu, dem "Tag '~; 'z1}derZeit, daes-selber mündig sein,Ja 
sprechen kann (vgI; da~Bil:dLutliler~ von der Mutter 
und .mrelIl'Kirtd" 'lY\cleten< Liebedieseshineihwä.chst). : 
Ll~r 'Unlösb~re ~usammenhang· von Glaub.e und Taufe, 
isthier a.Iso. dttrchaus.. g.ewahr.t.· ;h..ier in. einem zeitlich i . ' ." \

. gestreckten'Prozeß in.Lü;ngekehrrer A.bfo.lge.No.ch e.in

kannteRitua~" d~S:"z' . '.' :3c Jht.s:: die apüsto-nicht. zu ver,antw:ort~nist.,'Hier Ist,:'VieleS in, unseren 

· Iische Ube,rlieieruMl;il!111tih ~"Tauftzu:"; .. Kirche? in. BeWegll,rl.iU~e'k:oqlI:penr:~Uin.aldort;wo siejrt 

erst 'die Kirider:'liile; ,'" . ..... s611ehdas:einer s,äkulariSierten:bl~spora'Jeot:wirra:ten~UTäuf;' 

tun;-wer abernicli ',S];lteche~'K,a_im,für au~ch~~;wPRe~ri tragendeSUrtltEM des Glaubellsge
den sollen die Elte '. .emand ..:erFamilie ~e:benis~. Und ,wh' verweigern (in: deiGehlein.depr:a.:. 

sprei:hen." {4 Und Cyprlan sagt älif eIn .' ätrlk;1Iuschen:: xisfr~ilich. nOcbv,ilF1 zu seiten 1) die' TaUfe, wo keiner

Bischofssynöde: "Keinem MenscliE!~,der:get>oi:eh ist, lei "G:ewähr;' gegeben ist; daß,derTäuflingiIi den 


· darf Gottes BarmherZigkeit und.Gh~de:,verWeige~t emp~angendEm'Glauben hineinwächst: An dieser Stelle 

werden," DieS:sfI'lOdeJ:iält, esvon,ci(lber fÜ~ riChtig, näJ:lern':Wir.Ung. ein;.mqer. ".:.' .,.. .... 


t~~~~~,~~~ene\ zweibis~rE!i Tagena~.derGebllr.tzu '. ,Wictid~;:.:g~wö~~en·i~t ~n's.in äie~em,zusarilrrie~hang 
.• ati,cl1iQ~e:lil~nfUhiung ·qes.TaufgedäChtnisi;e,Es ist .ein


DieB~gründung fÜr ;die / Einbeziehung auch der' Klein- .. :q.otwendiger,und -hilfreicher'" Akt der Ei:innerung .und 

kinder,die hier bereits anklirigt, ist bekannt, und sonV'eiJ:>fiichturlg auf dem Weg der Getauften":'" (F, 

hier nut;ku!;z zus~mfueiigefaßt werden. Das _Heil gilt S~l.lIzl~)Si~"erspriclÜ in immer neuerWiederh()lung 

alleIl,Die frage soÜte nichthetßen::Mlt welChem ReCht "dIe Wiederherstellung des geistlichen UmfeldeS das 

werdepauchKindergetauft?iVielmehr: Mit welchem zu. elr;iet: , 6.fderitlichen ..' S1iu$lingstauf-Praxis" .g~hört, 

ReCht soll die'l'~ufe'Kindernvoren:thaltenwerden? Schufzbeqfl.ridelt ..(:laneben. noch. and,el;e' Formen .des 

Gilt nicht gerade ihnen;.di~y~rheißung:,~un·d hfndert Tatifgedäcbtnisses: . das kerygmatische. irr' Verkündi

si~ nicht, denh. iHnen g~h'öl;t<ias, Ifeich Gotte$!"? "Wenn '. !lluig, " da.~, speziellellIs Vollzug der Taufe 'im Gottes:" 


• ihr nicht umkehH.;.'.u.nd'wer,detwie:aieKinder,' kÖiltlt die~st' dei:":versammelten GelIleiride; das: konfI~mat(jri~ . 
ihr nicht ~n das ReiCh"GotteSki:Jihinen~" kotriint nicht sehe i,n der Feier der Konfirmatiori. das;kontinuierÜche . ' 
gerade'bier,it;i.der Pr~is~elt 'fe,unmündiger Kin-' in e~nigen Elementen ,gottesdienstlich,.1itur~ischen 

· der die gratiap~aeveni~ns. . -1:8 zum 'Leucllten? ...... Handeins und da~private' -ii1S .Feier des TauUages Ln 
A,ber.;wo !>leij:>fdel' Giaube? Auch wir wissen von dem derFamilie.'· ' :, . i.·, . '. 

tinauflÖsllchenZusammehhang;zwlschen Glaube und Wir haben daS uhsbesehiütigeiii:ie P~bbiem1iu~inner
Taufe: "Ohn~ Glauben, ist es niChtsnÜt~, ob es gleich halb ul;lserereigenen Kirche. und.umsie herum in der' 

· an sich selbst ein göttlicber, überschwerig1ich~r, Schatz Auseinandersetzung-mit ChadshIcitis~e,nGruppen 'Und 

persönlichen· Aneignung.~ropter.Christum per'fidemi 
nicbtumgekehrt Von~dal:ter tntiß uhserSChm.erz:über·· 
die. übung der·:Wie.(Ie~taufe bei 'übertritte!,!: ih'.bapti,. 
sti§~~.Geltl.eind~.. ve!stand~n, werden,Wir .P~benge., 
lernt...:. nicht zuletzt VQn .1ln~erein.b~ptlstisChen C?egen
übe,r -', .aaßeine.;,unbe~eMl;le",UI1tersChiedI6se '. ge:-' 
handh~bte <rPridertau~piaxis,theolo~$cQ u11d' gcistlicll 

\ ' 
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,~aiesefuSinhekörin~wi~Un~.,die:,Formuli~rung~von 
4imflzllei~eI:l' rnadiEm~ ,.,Die Ta~fe is.t zugl~ich,G-ottes 
Oab~,:und unsere, menschliche Änhvort, auf 'die Gabe:" 
.Ifudrundevermag,der,BaPtismushur die zweite Hälfte 
des S~tzes nachzuspreChen, auch wenn; er ~m,Taufge~ 
seheben selbst sicher nicht n11reineljVreinri1:en~ichen 

, : Akt si eilt: ,Hier, hu Verständni~;der, Tauf~, in, den:r,a1
tell,' kiassi~enD'issens z~!lcliEm Luther up.d ZwingU; 
sclieihtrfiir, der fetzte :,Grund'für ,uI1SereKontroverse 
zu liegen. 

Wi.e. solL;esbE!imSta~ddei: Dinge nun weitergehen? Ist 
die gegenseitige 'Änerkennung'a1s Kiime,J,ElSU; Christi 
utt!:iescl'üidet des'w~iterbestehenden'Dissen:ses' in der' 
TaUfftage 6d~r,iaif:Aner~ennUng;des Christseins des' 
ahdereri; seihes GIB;ubens ,,(E, Scliijtz) ausreichend? 
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dazu -:J;horwaldLorerizen,18) " "." ' , ' , 
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