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1•. Bekanntmachungen und Mitteilungen
76) G. Nr. /335/IV 26

Inan11prudmahme von Pfa.rrhlusern und anderen klrcheneiaenen oder kirchlichen Zwecken dienenden Gebinden;,
Gebiudeteilen und Blumen
Im § 17 der Ersten Dur-chführungsbestimmung zur Verordnung über die Lenkung des Wohnraumes vom 6, Jurni
1956 (GB1. I s.. 507) ilSt unter der Überschrift „Wohnungen i!.1
Gebäuden' staiatlicher und nicht staatlicher 01'.gane und Einrichtungen" bestimmt:
(1) Die Inanspruchnahme von Gebäuden, Gebäudeteilen
oder Wohnräumen, eile 5'taatlii:;b~n Zwec:ken, dienen, ist
nur nach vorhieiriger Absprache mit cier hierfür zuständigen Verwaltung zulässig,
(2) Die Bestiromun.gen des Absatz 1 finden auch auf alle
Gebäude Anwendung, die im Eigentwn oder in der Verwaltung zugelassener gemeinnütziger Anstalten, politischer ~arteien, Massenorganisationen sowie kirchlicher
Organe und Anstalten stehen.
(3) Der in den ,genannten Gebäuden vorhandene Wohnraum soll bevorzugt an Mitatbelt;er der aufgeführteri
Institutionen vergeben werden.
Die Inha.ber von Pfal'ridiemtwohnungen und Inhaber von
anderen kirchlichen Dienstwohnungen sowie die Verwalter
von Pfarrhäusern und anderen kjrchenei;enen oder kilI'chlichen Zwecken di.enenden Gebäuden, (;rebäudeteilen und
Räumen we!l'den hierduTCh angewiesen, einer anderwieitiig:en
Zuweisung von Wohnraum nur zu~timmen, nachdem durch
eine Rückfrage bei der zustäindi~n LandessiuJ)eTintendentur
festgestellt ist, daß eine Inanspruchnahme für kirchlich~.
Mitarbeiter nicht in Bekacht kommt. :Oie Lande.ssuperintendenituren sind gehalten, sich i.n Zweifelsfällen beim
Oberkirchenrat über einen etwaigen WO!hnraumbedarf zu
unterrichten.
·
Bei Anforderilng von kirchlichen Gebäuden, Gebäudeteilen
und Räumen, die nicht Wohnungszwecken dienen {z.B.
gotteisdi.enstliche Räume, Konflirmandenzimmer, Amt..,_
zimmer, Wirt.<Jchaftsräumlichkeiten) ist die Entschteitlung des
.Oberkil'chenrat.es auf dem Diemtwege einzuholen.
Die Bekanntmachung vom 14. Oktober 1946 - Kirchliches
Amts.l:>tatt Seite 32 Zi.ffer 271 - ist durch ·die vorstehende
Bekanntmachung überholt.
·
Schwerin, den 9. Oktober 1956
Der Oberkirchenrat
Im AUftI'Jage:
Schill
77) Cr. Nr. 92.II 7 a
Zusitzlicher Urlaub
~ nach § 10 Absatz 2 der vorläufigen Arlbeitavertragsordnung. für den kirchlichen Dienst vom 12 Oktober 1949 für
Schwerbeschädigte mit mindes.tens 50 0/0 Erwerbölbesch:rän•

kung und anerkannte politisch Verfolgte vorgesehene
zusätzliche Urlaub von 3 Arbeitstagen i.st auch über einen
,Urlaub von 24 Tagen hinaus zu gewähren,
In gleicher Weise erhalten Tbc-Kranke, die sich in laufender
Überwachung der Tu:berkulose-Fürsorge befinden, zusätzlich
3

Ur~aubstage.

Zusatzurlia.ub darf aus den vorgenannten Gründen nur einmal gewährt werden.
Schwerin, den 6. Oktober' 1956
Der Oberkirchenrat
Spangenberg
78) G. Nr. /322 1 II 35w

Landesjugendpastor
Der Pastor Walter Schulz iL>t mit Wirkung vom 1. November
1956 zum Landesjugendpastor mit dem dieruitlichen Wohnsitz in Schwerin berufen.
Sch·werin, den 27. September ·1956
Dtit:, Oberkinlhenra.t
Bes,te
79) Q. Nr. /3'1J'J/ Neu$'tre1Hz, II. iPred.

Pfa.nbesetzung
An der s.chloßkirche in Neustrelitz ist eine Pfarrstelle dringend zu besetzen. Bewerbungen sind dem Oberkirchenlt'lat
umgehend vorzulegen. Meldeschlu~ 15. November 1956,
Schwerin, den 14. September' 1956
Der Oberkirchenra.t
B·este
80) G. Nr. /217 ! Massow, Pred.

Pfarrbesetzung
Die Pfarre Massow, Propstei Röbel, ist demnächst wieder zu
besetzen'. Ausreichender Wohnraum. Massow ist verbunden
mit DammwoLde, außerdem 5 Ortschaften urnd die kombinierte Mutterkirche Fincken.
Schwerin, den 1. Oktober 1956
Der Oberkirchenrat
B es,te
81) /5/ Neukal!m, wisa saera

Geschenke
Der Kirch,e zu Neukalen wurden geschenkt:
aus Sperulen der Gemeinde violette Paramente vierteilLg;,
'
~:iL~iner Kon:flrmandengruppe weiße Paramente, viervon der Frauenihdlfe eine weißleinene Altardecke,
von Frau E.mma Pagels handgea11beitete Spitze dazu,

•

v: i. Fliau Auguste Cieslak eine weißleinene Altardecke
mit Spitze,
·
·
von Gliedern der Jungen Gemeinde. Zeidmungen und
von Fräulein Olga St:hramm die Stickarbeiten für g·rüne
Paramente.
Schwerin, den 10. Oktober 1956

Der Oberkirchenrat
Walter>

83) /3/ AlfJa.bel, vasa sacra

Geschenke
Herr Oberin.gend.em- Paul WilJ81tney und Fräulein Hen.riette
WilStney, Kinder des früheren Propsten Wüstney zu Alt
Jabel, schenkten der KJ.rche zu Alt Jabel zum Erntedankfest
eine neue handgearbeitete Altardecke und ein neues handgearbei'11etes Velum.
Schwerin, den 10. Oktober 1956 ·

82) /87 Gorlosen, Bauten, Geschenke

Geschenk
Der Rentner Linke zu Gorlo.sen schenkte der Kirche zu Gorlosen den Bet,rag von 300,:- DM zur .Anscllaftung eines neuen
Altarteppiches,
Schiwerin, den 27. ·september 1956

Der Oberki·rchenrat
Wa 1 ter

Der Oberkirdlenra.t
Walter
Dieser Nummer des Amtsblattes liegt der Werkberkhrt (6),
Kunst und Kunsthandwerk im Raum der Kirche, bei,
Schriftleitung

II. Personalien
Benlfen wurden:

Ausgrescllleden Ist:

Pastor Karl August Brandt, früher in Lehmen, •auf die
Pfarre Groß Methling zum 15. September 1956. /178/ Pred ..
Pastor Achim Peters in Scl10rrenti.n auf die Pf!ll're St. Georg
II in Waren zum 1. Oktober 1956. /690/1 Pred,
Pastor Karl Friedrich HU.bener in Massow auf die Pfarre
Dassow zum 1. November 1956. /93/ 1 Prei:I.
Pastor Friedrich Franz Wellingerhof, bisher Landesjugendpastor, auf die Pfarre I in Gnoien zum 1. November 1956.
/507/1 Pred.

Pastor Friedricl! Ebeling in Kivch Mulsow auf seinen
Antrag
1
zum 1. Oktober 1956. /541 Pers.Akt.

Beauftragt wurden
zum 1. Okrtober 1956 die genannten Vikare mit der Verwaltung nachstehender Pfarren:
Dieter Ahrens, Holzendorf /226/1 Pred.
ß'.einz Gaevert, Badendiek /237/1 Pred.
Gerhard Kayatz, Roggerustorf /221/1 Pl'ed.
Günter Plilgrim, Boddin /257/1 Pred.
Helmut Thal, Wulkemin /21/1 Pred.
RoLand Titrun, Friedland, St. Marien II, /224/1 Pred.
Hans-Udo Vogler, Groß Pankow /282/1 Pred.
Peter Voß, Parum .bei WittenbUJrg /200/ Pred.
Dietricl! Wa1ack, Zapel /244/1 Pred.
Winfried Wegener, Levin /160/1 Pred.

In den Ruhestand versetzt wurden:
Propst Richard Kurtztisch in Wesenberg auf seinen Antrag
zum 1. Januar 195'.7. /46/ Perl'l.Akt.
Pasitor Kurrt Voß in Bentwisch auf seinen Antrag zum
• 1. Januar 1957, /173/ Pers.Akt. •·

Berufen wurden:
Fräulein Margarete Reuter aLs B-Katechetin in die Gemeinde
Kühlungsbom zum 1. Sep1iember 1956
Herr Gerhard Klatt als B-Katechet in die Gemeinde Neukloster zum 1. September 1956
Fräulein Margarete Kühl als B-Katecllietin in di.e Gemeio'1e
Hagenow zum 1. 'September 1956
·
Fräulein Marianne Schmidt 1als B - Ka1lechetin in die
Gemeinde Schwerin zum 1. September 1956
Fräulein Ute Wegener a1s B-Katechetin in die Gemeinde
Güstrow zum 1. September 1956
Fräulein Unsula Pfenning·er-Thie1e als B-Katechetin in die
Gemeinde Schwerin zum 1. September 1956
Fräulein •Sabine Gabriel al.LS B-Kiatechietin in die Gemeinde
Lübz .zum 1. September 1956
Fräulein Christiane RLchert als B-Katechetin in die Gemeinde
Pardiim zum 1. September 1956
Herr Manfred Sprenger als B-Katech•et in die Gemeinde
Neustrelitz-Strelitz zum 1. September 1956
Herr Wolfgiang Wilke als B""Katechet in die Gemeinde Eichhorst zum 1. September 1956
Herr Günther Jochem als B-Katechet in ..die Gemeinde· Rödlin zum 1. September 1956
Frau Herta Bergner aJs C-Katechetin in di·e Gemeinde
Schwanbeck zum 1. Oktober 1956

.III. Predigtmeditationen
Predigitmedlta.tion zum 1, Adventssonntar
über J oha.nnes Ka.p, 18, 33-38 a
Der Prediger, de,tn d~~ Text zum 1. Advent aufgegieben
ist, wird vor allem die drei Begri:l!e Wahrheit {aletheia),
Welt (Kosmo~) und Reich (basileia) klären müssen, um zu
einer sachgemäßen Texterfassun,g zu gelangen.
Der moderne Wa:hrheitsföegri:I! tst am Gedanken der Gülti.gkei'I!, der biblische an dem der Tatsächlichkeit orientiert.
Wahr ist für unseren Spradigebrauch eine Aussage, di'e entweder logisch gültig oder d~e dureh Nachprüfung. und Beob_
achtung als mit der Wirklichkeit übereinstimmend ~1esen
ist. Hiert gilt das Urte!J.:. wahr immer der Aussage des
Menschen, nidit dem Tatbestand selbst. Von ihm sagen wir
wohl, er rei wirklidi, aber- nidit er sei wahr. Und der Weg,
der zu diesem Urteil wahr führt, ist immer deir Weg denikender Überleg,ung oder nad1prüfender Beobachtung. Ganz
anders steht es mit dem biblischen Wahrheitsbegriff. Schon
da.s alttestamentltche Wort 'emet, das hauptsächlich d~m
neutestamentlichen aletheia entspricht und ro in der Septuaginta meistens übensetzt ist, ist „viel eher Atmdruck für
einen dem Meru;cl:len ungesucht sf,ch, aufdrängenden Sachverhalt und eine ihm entsprechende Verhaltungeweise, denn
Ergebnis eines erkermtnismäßigen Nachdenkens" (so Quell
im Theo!. Wörterb. Bd. I :S. 236), und aletheia ist „Gottes
Wirklichkeit, die dem in der Sünde Gott entftremdeten:
menschlidien Dasein en!tgegeng,esetzt und unzugänglich e:t'l9t
in der Offenbarung ihm ers.chlossen wird" (so dem Sinne
nach Bultmann ebendort S. 245 f.). Das.bedeutet aber: Wahr-

heit ist Tatsächlichkeit, wahrhafte WirkLichk;eit, Tatbestand
- nicht umsonst hängt 'emet mit der Wurzel amen zusammen -, allerdings Tatbestand, der nicht an &icll ein.sichtig
und zugängUch ist, der nicl!t durch Denken oder Beobachten
erreicht wird; sondern der sich in der Unmittelbarkeit der
Selbsterschließung dem Menschen als tatsächlich wahr
erweist. Daher steht die aletheia in au8sch1ießendem Gegensatz zum Kosmos. Er deil!kt gegenständlich, er fragt nach
si<:hrtbaren' Beweisen, er will sehen und beobachten oder
denkend Bidi der Wahrheit bemäditigen. Und die aletheia
entzieht sich all solchem Zugriff. Es gibt zu ihr nur einen
Zugang: das gerade im Joh.Ev;g:I, immer wieder betonte
Hören, wobei auch nichrt ein Zu.stimmungsakt des Menschen, sondern der
einem überwiiltigtsein' folgende
Gehonsam g·emei.nt ist. Der in der O:l!enbarung sich· erschlie_
ßende Gott überwältigt als Wahrheit den Menschen und
enthüllt ihm seine des Menschen eigene Wkklichkeit, je nach..
dem er im Gehorsam bekennt oder in der Lüge des1 Ungehorsams verneint. Hier hat der ebenfäll.s im Joh.Ev.gl.
immer wieder begegnende Gegensatz von Lüge und Wahrhf=it (Kap. 8, 31-46>) seinen Ursprung.
Uns·er Tiext verbindet mit diesen Awsag.en über Wahl"heit
und Welt das Seföstzeugnis da~ Herrn von seinem Königtum
und seinem Reich. Auch hier ist andeni 1ais in unserem
üblichen Spra1ch•gebrauch der Begriff Reich nicht ontologisch
als ein bestimmter 'Berekh, auch nicht soziologisch als
eine bestimmte Gemeinschiaft, sondern, worauf schon
Schniewind immer wieder hingewiesen hat, als Herrschaft
gemeint. In jenem Selbsterweise der Wahrheit übt

aua

Jesus Christus seine Herrschaft. Auch sie kann deshalb nicht
mit den Alltagsaugen g~ehen werden, sondern wer sie
sehen will, muß eine neue Geburt von Gott her erfahren,
wie es Joh. 3,3 dem Nikodemus gesagt wird. F.'r muß selbst
aus der Welt der Wahrheit hersein, um sie hören, um in
ihrem Selbsterweise die Königsherischaft Jeau sehen zu
können. Wer aUs der Welt ist, kann sich ei.ne Herrschaft nur
als gegems.tändlich sichtbar und spürbar vorstellen. Daß in
einem vollen Preisge,gebensein; in einem Verzicht auf jedes
Beweieen und zur Geltung bringen, un'1 das heißt in der
totalen Ohnmacht dessen, der arm auf einem Esel kommt,
Hemchaft und Königtum ist, 1b1eibt in diesem Denken und das i'st ja unser aller Denken - vol1kommen unbegreif_
lieh• Dies zu behaupten kann gar keine anderie, Antwort
finden, als 'Ciie verständnislooe SkepSii.s des .Pilatus. Und
doch wiro das geriade im Advent wieder .gesagit: so notwendig
es auch den Zweifel herausfo't'dern muß, in dem Preisgegebenen, Ohnmächtigen ist Gottes Herrs,chaft, in.ihm wLrd
die wahrhafte Wiil'klich~it oftenbar, und an diem Ja, oder
Nein hierzu entscheidet 1Sdch deshalb unser endgültiges
Schicksal, ob w?:r zur Wirklichkeit Gottes oder zur Scheinwirklicllkeit der Lüge gehören.
Die Predigt wird bei der Zweifelsfrage des Pilatus einsetzen: So bist du dennoch ein König? Sie is.t ja unsere
Frage, die sich im Advent mi.t besonderer Dringlichkeit
stellt: Jagen wir einem Zauber, einem Märchen nach oder
kann dieser, der so ohnmächtig und unköni,glich bis heute
geblie.ben ist, wie er damals war, der Offenbarer Gottes
sein, kann in ihm wirklicl!i Gott unter uns sein?
Sie wird sodann diesem nur allzu verständlicllen Zweifel
das Selbstzeugnis des. Herrn entgegensetzen: ich bin e.in
König, Hier bieten die .A:dventlSlieder der Medi.tation Stoff
genug, zu zeigen, Wie nach .Gottes, allerdings aller Welt entgegengesetzten, Ordnung Armut .Reichtum, Ohnmacht Vollmacht, Preisgabe Gewinn bedeutet. Hier wird die ganze
Widersprüchlichkeit der Theologi1a crucis g,esagt wel'den
müssen die niemand beweisen, 111ondern die nur bezeugt
werden' kann.
Und endlich wird die Predigt voo dem Zugang zu dieser
Wahrheit reden, der
für die sich öffnet, die aus der
Wahrheit .sind und deshalb .h.ören. Man wi.rd darauf achten
müssen, daß Jesus kein Wort vom Glauben sagt und doch
nur den Glauben besch,reibt. Denn was ist Glaube weiter,
als mit dem von Gott geöffneten Auge seiner Wirklichkeit
.sehen und ih!r g·ehorchen.
So ilst der Text veines Evangelium. Schlatter mach1t in seinen
Erläuterungen darauf aufmerksam, wie Jesus sel:bst dem
Pilatws eine Möglichkeit gibt, ihn zu finden. A.her er ist das
Evangelium der letzten Stunde, und deshalb wird durch das
Wort vom Hären auch jener mahnende Ton hindurch„
klingen müssen: ,,Heute, so ihr seine Stimme hört."

=

Predigtmeditation zum 2. Advent über Luca.s 17, 20-36

mög:Iich. Man wird nur ,bedenken müssen, daß in Vers 20
eine Frage der Pharisäer vorangegangen ist, die nach den
sichtbaren Zeidlen für daa Anbrecllen des Reich1es. gefragt
haben. Jesus -hat auf dtese Frage aber immer (a. Matth.
12, 38ff. und 16, lff.) mit einiem Hinweis auf sich selbst .geantwortet, auf dessen TOd und Auferßtehen das JonaZe.icllen · hinweist. Von .hier aus scheint es mir nahe zu
liegen, das Inwendig in euch als mitten unter euch zu verstehen und darin ein Wort von dem in i.hm bereits angebrochenen Reich. zu finden. Die Pharisäer- fragen nach
siclltbaren Zeichen und si.nd für das wahre Zeichen, für
ihn seltmt, blind. Anders ist es mit den Jüngern. Sie wissen,
wer in ihrer Mitte steht, und .sie wai:ten in Ungeduld auf
di.e Stunde, wo der ,verborgene siJCh vor aller Welt enthüllt.
Sie wevden auf der einen ·sei:te vor aller Ungduld gewarnt,
die sicll an vorzeitige Ere~se verliert CV. 23) und die v,er_
gißt, daß wie für i.hn so aucll für sie die Bedrän.gniszeit
komm-en muß (V. 22, 25). Sie weiiden aber auch a1Uf der
anderen Seite zu ständiger Bereitscllaft gemahnt. 'Denn er
wird in al1er Oeffentlichkeit . kommen, unü,bersehbar wie
der BHtz (V. 24), er wird unerwaTtet plötzlich kommen, wie
die groß,en Gerichtsstunden Gottes immer unerwairtet von
den vielen kamen (V, 26-30), und sein Kommen wil'd die
große Scheidung bringen; die selbst Metis'chen, die be.i, der
gleichen Arbeit und auf dem gileichen Lager in allem gledch
sind, voneinander reißen wiro (V. 34-36). 'Dabei ~ :Vexs 33
wohl ein Einzelwort des Herrn, das. eigentliciil von der
Le!densbereitschaft in seiner Nachfolge redet (ß\? 9, 24 und
in den Parallelen) und vom Evangeli.sten hierher gestellt ist,
um die Wahrheit zu untersitreichen, daß in dieser Stunde
niemand wie Lots Weib sicll noch a.n irdüsichen Besitz hängen
oder zu ihm zurücksch;µen soll, wemi er nicht dabei das
Leben überhaupt zu vei!lleren Gefahr laufen will;
Die Predigt wird vielleicht bei der Pharisäerfrage. ihren
Ausgang nehmen und s.ie als unsere Frage aufzeigen. Oder
ist nicht alles im Advent auf Erfüllung angelegt und hängt
di1e Wahrheit all dessen, wa1S· er verkündet, nicht an der
Frage: Wann kommt nun wirklich das verheißen.e Reidl
oder welche Anzei·chen gibt es., di,e,bewei6'e'Il, daß nicllt alles,
was wir vom Reiche Gottes zu sagen. wissen, doch nur eine
große Illusion sei? Da1rauf wird sie sich vom Text die Antwort geben lassen: das Reich ist beides .Gegenwart und
Zukunft. Das Wort vom Ende der Welt und dem wiederkommenden Herrn ist nicht nur mythologisch bildhafte
Redeweise, in denen steh der pegenwartsbesitz des Glaubens
aussprkhit. Umgekehrt ist jener Geg1enwartsbesitz des Gla.u_
ben,, auf seine endgültige Erfüllung angelegt, Der Herr
läßt nichts halb angefangen. Das bedeutet aber für seine
Gemeinde: geduldiges Warten auch unter Bedrängnissen
und ständigie Bereitschaft, wenn sie aucll sinnl08 erscheint.
Den Blitz sieht niemand vO!I'aus. Aber wenn er herniederzuckt dann kann .s·ich niemand .seiner Gewalt entziehen. Die
Sintfiut und den Untergang Sodoms sah auch niemand voraus da alles seinen gewohnten Gang weiterging, Nur die
wußten davon, die von Gott herausg.erufen und vor,bereitet
waren. Denn am Ende entlScheidet keine mensChliche Ber·eitung, sondern allein Gottes Erwählung. In den Bildern
der Verse 34 bis 36 Wird kein Grund für Verwerfung und
Annahme angeg.eben. Es steht nichts von Glaube oder
Bereiitscllaft da und wir sind nicht bereclitigt, solclle Begründungen e~zu.tragen, um das Geschehen uns rationaJ
verständlicller zu mad:11en. Eis im ·wirklich Gott allein, der
annimmt und verwirft. Darum aber gilt es für die Gemeinde: „Freuet euch a.ber, daß eu.re Namen im Himmel
g,eschri,eben sind", und ohne diese Gewißheit soHte niemand
im Advent diesen Text predigen.

Der Text schließt die Pharisäerfrage nach dem Zeitpunkt
des Anbruclls des Gottesreicha mit einer Mahnung an die
Jünger, allezeit auf die Stunde der Parousie bereit zu sein,
zusammen, wobei die letzter.en Mahnungen ähnlicll auch an
andeTn Stellen der F.va~lien, besonders in der synopti.schen Apokalypse begegnen. Das Gesamtvenständnis wird
entscheidend von der Auslegung des „inwendig in euch"
(entos hymon) in Vers 21 a,bhängen. Dabei iSlt die Uebersetzung Luthers heute von den meisten Exegeten aufg:eig·eiben, da sie mindestens. in der Auslegung des letzten
.Jahrhunderts zu eng mit dem fallS1chen Ve,rständnis des
Reiches Gottes als einies Reiches !'einer Innerlichkeit zuPredigtmedltation zum 3, Advent über Lucas 3, 10-18.
sammenhängt. Wohl nimmt das Reich Gottes im Glauben
des Herzens seinen Anfang, aber es erfüllt sicll1 in· der neuen
Der ,Text hat seine zentrale Aussage In der Entgegensetzung
Schöpfung, ·und wo es nur als ein Reich inneren Lebens verder Johann&i'taufe und der Messiasta.ufe in V~ 16. J. Jere..
.standen wivd, geht die esd1atologis,che Spannung zwischen
mias und Cullmann haben deutlicll gemacht, daß die
dem Schon jetzt und dem Noch nicl!Jt verloren, bzw. wird
Johannestaufe von der spätjüdit0chen Prooelytentaufe zu
durch den Glauben an das Wachstum der sittlicllen Persönverstehen sei. Das Reinigungsbad, das in der Proselytenlichkeit ·ersetzt.
tauf.e gemäß Jes. 1, 16; Ez. 36, 25; Ps. 51, 9 an dem in die
An Stelle dieses abig·elehnten Verständnisses bieten sich
Heilsg'emeinde LsraeJs Eintretenden vollzogen wird, wendet
zwei Mögilicllkeiten: Entweder besagt das ,,inwendig in euch"
Johannes auf alle. an. Sie sind alle gleichiSam Proselyten,
di.e jetzt in seiner Taufe die -Eintrittsbereclltigung in die
das Re:i.ch ist jetzt schon da, nämlich in Jaws Cb,fistus, oder
das Reich ist plötzlicll unter euch, ohne alle vorhergehenHeUs.gemeinde d~ Messias erlangen, Insofern kann die
Johannestaufe mit Oepke (Theo!. W.b. Bel. 1, S. 535) als
den Zeichen, an denen sein Kommen abzulesen ist. EntInitiationsritus der sich sammelnden messianischen Geweder handelt es sich. also um ein Selbstzeugnis Jesu, in
dem er sich als den Bringer des Reiclls verhüllt bezeichnet, , meinde bezeichnet werden. Ist demgemäß die Johannestaufe
VQll'berei.tung, so bringt die kommende Meseiastaufe die
oder er meint den .gleichen Gedanken wie nachher in Vers 24.
Eine Entscheidung ist 1aus rein sprachlicl!ien Gründen nicht volle Erfüllung der prophetischen Verheißung, nämlich ein-

'\ ,·

mal die volle Gemeinschaft zwischien Gott und ~nem Volk Jesu von seinen Verwandten, durch den Vers 35 %u einer
in der Gabe des Geistes (Jes. 44, 3; Joel 3, lff.; ',Sacharja · allc«neinen }tegel erweitert wird, die jetzt sagt, wer zu
12, 10) und die endgültige Auarottung der Gottlosen im Feuer Jesu Verwandten get\ör.t. :Oie Verse 31-34 sagen: nichts dardES Gerkbts fMal. 3, 19), Dann ist Gottes Gerechtt&keit als über, warum die im K:reise um ihn Versammelten ihm näherHeil tur Israel, als Vernichtung der Widerstrebende!\ Wirk. stehen alS seine Blut.9verwandten. Erst M:atthäue führt in
lldllkeit feWM®n, wobei 'es- o1!en bleiben maa, ttb der Kap. 12, 49 die Jünger ei~ de:en Erwähnung dann euch in
kommende stärkere (v. 16) von Johannes als der über- Markus v. 34 (so im Luthertext) eingedrungen tst. Allein der
mächtige l(öpig erwariet wird, dem e!t' n.ldvt · eJnma\ ..den Vers 35 gibt die Begründung iin Tun dee göttu.chen Willens.
Dienst des Sklaven zu erweisen würdig lst, oder ob eil Bi.eh Damit wird ein Satz aulgenommen:, den auch die '11'leologie
hierbei m.tr um ~ne ,bildha!te Redeweise handelt, di.e den
d.er ~bbinen oft 111.usspricht: Nur wer Gotte.9 Willen. tut,
eimigartiaen Unterschied zwischen dem Messias und seinem gehört wa.J:whaft
Israel :und ißt Erbe des Heals Nur tritt
Vorläufer veranschtaulicl:ien will Weil aber Gottes Gerechti&- hder an die Stelle der Zugehörigkeit w Israel ·die Zuge-- '
keit kommt, gilt es Gottes Gerechtiakeit %u tun, so wie er hörlikeitt
Herrn. Um ibn $1Unlnelt sich die neue Heil&sie gietan haoben will. Das ist der Sinn der Mahnungen an die gemeinde, und wer seinen Willen tut, gehört ihr an · alls
Zöllner und an die Soldaten (V. 11-14). Es wi1'd hier nichts dem Israel rechter Art. Der Woch~ srfiellt mLt dem LQbweiter gefordert, als die 60Ziale GerechU.gkeit uil'ld Nächsten- pang der Maria die Mutter des Herrn in den Mittelpunkt

zu

zum

liebe, die die· Gottesmänner dee alten Bundes schon ~mm:er
gefordert haben. Und es gilt, d!e Rel.nl,gunptaufe an siCh
geschehen zu lassen, um so für den Empfang des .vollen
Heils geriistet zu sein. Hier ist das Gesetz wirklich Etzieher
auf Chmtus hin (Gal. 3,24), Und d81l"Um steht über betidem,
über ~er Verheißung des Kommenden wie über der Mahnung uild Vorbereitung das Wort Heil (v. 18 im Urtext: er
predigte das Evangelium).
Die Predigt wird deti beiden Aussagen des Wochensprudl.s
folgen können. ~ He.rr kommt gewaltig, das heißt die
Stunde der. Gottesherrschaft br~. beides: Heil und Gericht,
Annahme Ünd Verwerfung, Gottes let.zte& Ja zu seiner Heilsgeschichte und ebenso Gattes letztes Nein zu allem Widerstreben. FA! ist nicht nur Friede, und Freude und selige Zeit,
sondern genau so Gericht und En~eidung, die vor der '.r:ür
stehen. Deshalb aber gilt e.s, dem tJerrn den Weg bereiten.
und zwar in der Treue im Kletnen wie in der Buße und
Umkehr. Zu den Versen .11-14 wird die Predigt zu zeigen
haben, daß ·ee dtitrchaus einen Willen Gottes alibt, den· wir
tun sollen und tun können. Gottes Geboite wollen erst einmal im wörtlichen S!nnie' erfüllt wenien. Je ernster wir es
aber hi.ermitnehmen - und dazu soll der Prediger erst ein.
mal une!nge6chriinkt rufen -, desto mehr werden wir
erfahren, wie der Hew das Gesetz des alten Bundes in seine
Hand :rummt und geistlich auslegt, um uns auf den gleichen
Weg zu: traben, zu dan Johanne8 mit Rtner Rei.nijungs~
taufe einlud, den Weg del' Buße und det Bitte utn di~ Ver~bung der·Sünden1 Dais ist gewiß die rechte V<moetiedW!'lg
auf den kommenden Herrn, zu ··der wir unsere Gemeinde an
diesem Sonntag zu führen haben. Denn nur wo Veriebu~g
der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit.
Predigtmeditation für den 4. Adveni über Ma.rkus 3, 31-35
E. Lohmeyer hat in seiner Auslegung dieses Textes im
Kommentar zum .Markilsevangelium deutlich gemacht, daß
. biier ein ursprüng!Mch einmaliges Geschehen, die Trennung

me

des 4. Advent, und wenn a.i.\ch
Unterordnung der Sonntage untth- ein Thema liturgisch ni<:ht unbestritten ist,· sc>
ma.g vielleicht hier der Ort sein, das 1biblilsche Zeugnis von
der Her:renmutter un8erer Gemeinde zu .sagen. Das aber
lautet - W11S1 das NT urui von Maria erzählt, ist nur ei;ne
einzige Bestätigung dieser Wahrheit - nur der Gehoräam
giegen Jesu Weg .entscheidet über die Zugehörigkeit zu ihm.
Da& bedeutet eine bittere Ehttäuschung für flle, die auf ihn
ein besonderes Anrecht zu tbaben me:Ln.en, SO hsrt ·e& hier mit
seinen leiblichen Verwandten und so gilt es aUezeLt von
allen, die meinen, durch ihre besondere FrömmiglceU oder
ihre kil'Chliche Lel.Stung ein A.Mecht auf ihn zu besitzen. Das
bedeutet eine sel'tge Verheißung an alle, die im Glauben ihm
dienen, Hier könnte ·der Blick auf d1e Maria. unter dem
Kreuz gehen, die in deT stummen Beugiung unter den Leiderusweg ihres Sohnes sein Vermächtnis ~mpfangen darf, iri dem
er Beilien :Ueblingisjünger ihr zugesellt, und daran deutlich
gemacht werden, wie jeder und noch so verit>orgen.e Dienst.
der ihm im Gehorsam getan wird, unter der Verheißung de.&
Verses 35 stehlt. Und diu; iSt endlich der scheidende Maßstab,
~ dem sich der Wert aller unserer na·türlichen Gemein~a!ten vor ihm erweist. Gewiß zerbre<:)l:en ver ihm die
natürU.chen Gemeinschaftsbeziehungen; ~ es hiea.- mit
~i:.i nächsten Verwandten geschieht. Das ist eine Wahrheit, tür die es heute vielfältig Bewe!Be gibt. Matth, to, 34
bi& 36 iat dii! näch.-tl~nde V.deutl.ichW'lg, Aber es gibt
vor ihm auch eine Heiligung und .Indiellli!tnalune der natürlichen Gemeinschaft.en, und wo dies geschlteht, wie es an der
Gemeinischaft Jesu mid: seiner Mutter auf dem Wege zu
Johannes 19 geschehen ist, ·da· gilt auch ihnen, was der Herr
da zusagt, wo sein Wille .getan wird. Wii' wollen am 4. Adivent
gewiß keine Predigt über di-e christliche Familie halten. Aber
am Schluß sollte aucli dLeSßr Gedanke nicht fehlen, daß ia.ucb,
für sie die Worte des Verses 35 gesagt sind und daß es deshalb auch hier gilt: 0 selig Haus, wo man dich aufgenommen.
Lippolld
\
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