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1. Bekanntmachungen und Mitteilungen
77) G. Nr. /58/ II 2 a III
'
Taufordnung
Die Landessynode hat au~ ihrer Tagung vom 23. bis
26~ Mai 1955 . folgenden Beschluß angenommen, der
hiermit veröffentlicht wird:
Die „Ordnung der Taufe" Form A (Agende III der
Vereinigten
Evangelisch - Lutherischen
Kirche
Deutschlands) wird für die Evangelisch-Lutherische
Landeskirche Mecklenburgs zur Erprobung freigegeben. Die verbindliche Einführung bleibt einem
späteren Beschluß der :Uandessynode vorbehalten.
S c h w e r i n , den 4. Juli 1955
Der Oberkirchenrat
Beste
78) G. Nr. /254/ I 43
Vierte Bekanntmachung
zur Änderung der Vergütungsordnung für die kirchlichen Angestellten der Evangelisch-Lutheri~chen
Landeskirche Mecklenburgs vom 6. ApJ,il 1950
Vom 15 .•Juli 1955
I. Dem § 2 der Vergürtungsordn:ung für die kirchUchen
Angestellten der Evangelisch~Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs vom 6. April 1950 wird als
Ziffer 6 das Folgende hinzugefügt:
Für Anwärter für den kirchlichen Verwaltungsdienst
zur Besetzung von Angestelltenstellen im Büround Kassendienst und· von Kirchen1beamtenstellen
des mittleren und gehobenen mittleren Dienstes betragen die monatlichen 'Unterhaltsbeihilfen:
·

im 1.

Ilm 2.

im 3.

Berufsj.ahr

jahr

DM

DM

a) im 115. u. 16. Lebensjahr
60,70,80,b) im 17. u. 18. Lebensjahr
70,85,- 100,c) nach der Vollendung
des 18. Lebensjahres
85,- 105,- 125,II. Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom
1. April 1955 in Kraft.
Schwerin, den 15. Juli 11955
Der Obetkirchenmt
Frahm
79) G. Nr. /194/2 II 8 f
26. Hochschullehrgang der Luther-Akademfo (Sonders• hausen) vom 24. bis 30. August 1955 in Weimar
Anreisetag: Dienstag, den 23. August 1955
·
·20.00 Uhr Begrüßungs·a!bend
ErOfinungsgottesdienst: Dienstag, den 2'3. August 1955,
18.00 Uhr (Oberkirchen11at Dr. W. Sehlanze, Weimar).
'Tägliche Morgenandachten 8.30 Uhr.

Vorlesungen:
1. Dr. Bein t k er,, Greifswald (Oberassistent und
iLehrbeauftraigter am theol. Institut der Universität
Greifswald): Zur neuesten Kritik an Lutlhers Verständni1s der Offenbarung Gottes
2. Prof. Dr.. B r' e d n o w , Jena (Direktor der med.
Universitätsklinik): Der Mensch in der Gef1ahr
3. Prof. D. De 11 i ng, Halle: Zum Sakramentsverständni.s des Paulus
4. Prof. D. D r e ß, Berlin: Schillers Religion
5. Prof. Dr. F 1 ach, Weimar und Berlin (Direktor des
Thüring. Landeshauptarchivs): Die Handschriften
der Reformatoren im Rahmen der Schriftgeischichte
gesehen
6. Prof. D. Dr. Bert zs c h, Jena: Luther und Karlstadt
7. Prof. Dr. Ladend o r f , Leipzig: Zur protestantischen Kunstgeschichte
8. Prof. Dr. P es c h k e, Rostock:: Die Lehre der
Böhmischen Brüder des 15. Jahrhunderts von der
Kirche und der weltlichen Macht
9. Kirchenmt Lic. R o s e, Berhn (Direktor des Instituts für OstJkiirchenkunde an der Theol. Fakultät
der Humboldt-Universität): Der russische und
sowjetische Humanismus
10. Dr. Sc h m i d t, GreifS1Wald (Assistent und Lehrbeauftragter am Histocrischen Institut der Univers.
Greifswald): Die Weltzeitalter als GLiederungsprinzip der Geschichte
11. A>qt Prof. D. Dr. St a n 1g e, Göttingen: Das Problem Hiobs und seine Lösung
12. · Prof. Lic. Dr. Wes s eil, Greifswald und Becrli:n:
Ecclesia orans (Betende Kirche, ein Symlbol der
ältesten chrlstldchen Kunst).
Für Sonntag, den 28. August, 1955, ist ein
.geplant.
Teilnehmerkarten
Tageskarten
Einzelne Vorlesungen
.Kosten für Unterkunft und Verpflegung, täglich

Ausflug
8,- DM
2,- DM
1,- DM
9,- DM

Nihere :Mitteilung:
1. Angehörige
des Freundeskreises
der LutherAkademie lösen die Teilnehmerkarte mit 10 Prozent
Ermäßigung. Die Teilnehmerkarten berechtige!)
zum Besuch al!ler Vertanstaltungen. Studenten
und Kandidaten zahlen die Hälfte.
2. Eine 75proo:entige Eiahrpreisermäßigung zur Er·.
reichung des Tagungsortes ist z.ugesaigt.

„

3. Die Anmeldung zur Teilnahme erfo1gt unter genauer Hl) G. Nr. /121/ VI 48 d
Angabe des Namens, des Berufs - alle Freunde
Vergütung für Lektoren
einer Hochschultagung sind willkommen sowie· In Ergänzung der diesbezüglichen Verfügung vom
der Ankunft und etwaigen Quartierwünsche. In111. November 1954 (Kirchliches Amtsblatt Nr. 14 :vom
folge des Sommerreiseverikehrs wird Hotelunter10. Dezember 1954, S. 80) weist der Oberkirchenrat darkunft, .außer für die Dozenten, nur selten möglich
auf hin, daß in den Genuß der Vergütung :von 5,00 DM
sein. Die Mitteilungen sind an den Orts1ausschuß in
für jeden Lektorengottesdienst nur solche Lektoren
Weimar,_z. Hd. von Herrn Superintendenten Braeckkommen sollen, . die in einer fremden Gemeinde Leseilein, He:rderpl.atz 8, zu richten. Eis wird drtingend . gottesdienste
halten. In einzelnen Kirchenkreisen ist
gebeten, die Meldungen möglichst bis zum 10. August es schon seit langem
üblich, daß in vakanten Pfarren,
11955 zu vollziehen (notfa:lls Fernruf Weimar 2328). · in denen nur selten Predigtgottesdienste
gehalten wer~
Es muß dabei auch angegeben werden, falls jemand
den können und Lektoren in der Gemeinde selbst nicht
die Tagung vorzeitig abzubrechen genötigt ist.
vorhanden sind, kirchliche Mitarbeiter oder Kirchen4. Zugleich mit der Anmeldung wiro die Gebüihr für
älteste aus anderen Gemeinden von Zeit zu Zeit Lesedie Teilnehmerkarte erbeten, und zwar auf das
gottesdienste halten. Da es sich hierbei nicht ,um den
Konto der Stadt- und K:reüs~parkasse Weimar
selbstverständlichen Dienst in der eigenen Gemeinde
Nr. 20 438 Superintendentur Weimar. Dabei ist die
handelt, sondern um einen einer anderen Gemeinde
Zweckbestimmung · (Luther-A!kiademie) anzugeben.
geleisteten Diensit und dieser mit Hin- und Rückreise
Der Betrag für Unterkunft und Verpflegung ist in erhebliche Zeit beansprucht, ist außer den Reisekosten
Weimar dn bar zu entrichten. Die •Quartierscheine eine Vergütung von 5.00 DM vorgesehen. Diese 1st aus
und Essensmarken werden nach der Ankunft ausder Kirchenrechnung zu zahlen.
gegeben. Es. wird gebeten, abgesehen von den RedLektoren, die in der eigenen Gemeinde Lesegottesnern, BettwälSche mitzubringen.
dienste halten, tun dies selbs·tverständlich ehrenamtlich,
also ohne Vergütung.
•
5. Voraussichtlich wird für Studenten und K!anididaten
bei rechtzeitiger Anmeldung eine Aufnahme in geS c h w e r i n , den 15. Juli 1955
meinsamer Herberge zu verbiUigtem AufenthaltsDer Oberkirchenrat
preis mögJ,ich sein. Auskunft darüber erteilt die
Maercker
SUiPerintendentur Weimar, Herderplatz 8. ·
82)
G.
Nr.175/
\1
45
6. Jeder Gast wiro gebetenJ eine Abmeldung seines
heimafüchen Wirtschaftsamtes in Gemeins.chaftsAnordnung über die hygienische Einrichtung
verpflegung mitzubTingen.
und Uberwachung von Gemclnscll.aftsküchen
Im Gesetzblatt der Deutschen Demofkratischen Re.Der Oberkirchenrat .gibt vorstehend die Einladung zum
publik, Teil I, Nr. 47, Seite 413 ff. ist die Anol'dnung
26. Hochschu~lehrg.ang der Luther-Akademie bekannt.
über die hygienische Einrichtung und Überwachung
Schwer i n, den 8. Juli 1955
von Gemeinschafüsküchen vom 18. Mai 1955 veröffentlicht.
. \
Der Oberkirchem"at
§ 11 der Anordnung besitimmt über den Begriff der GeBeste
meinschaftsküche:
80) G. Nr. /33/ II 37 p
„Als Gemeinschaftsküchen gelten Werkküchen, FernTagung der Arbeitsgemeinschaft für Religiöse
verpflegungsküchen, Küchen von Gaststätten, Küchen
Volkskunde
in Klub- und Kulturhäusern, Küchen in Schulen und
Lagern, Küchen in Gemeinschaftsunterkünften,
Dfe Avbemrgert"!.'i:?insehaft fü'r Religiöse ·volkskunde verKrankenhaus- und Stationsküchel1l, Küchen in Heianstaltet vom 19. bis 23. September 1955 im Zinzendorfmen und alle anderen Küchen, in denen Speisen für
. haus in Neudiet.endorf/Tlhür. eine Tagung. Fo1gende
ander~ hergestellt bzw. zubereitet und an andere
·R e f e r a t e sind vorgesehen:
abgegeben werden."
Baistor von Rabenau-Halle: „Die Bedeutung von Brauch
und Sitte im alten Isl'ael."
Alle Stif.tungen, Ansta'lten, Krankenhäuser, Heime,
Rundgespräch: „Brauch und Sitte um Taufstein,
Rüstzeitlager usw., die entweder der Kirche · oder
Altar und Kanzel"
ihren Werken gehöl'en oder uniter Aufsicht der Kirche
Dr. Goern - Ha'11e: „Kirchliche Kunst in Dorfkirchen
stehen und Gemeinschaftsküchen unterhalten, werden
Mitteldeutschlands"
hiermit ausdrücklich auf die Anordnung vom 18. Mai
Pastor Adler - Berlin: „Versuche, unserem Volk in der 1955 hingewiesen. Es wird ihnen aufgegeben, sich ~iie
Ge,genwart die Bi1be1 nahe zu bringen"
Anordnung durch den Buchhandel zu beschaffen und
Pfarrer Müller - Röckhitz bei Wurzen: „Die bibUsche die für den Küchenbetrieb verantwortlichen ArbeitsGrundl1age des Volksglaubens vom Teufel"
kräfte über die Durchführung deT Anordnung zu
Pfarrer Zeim - RaJle: „Das Problem der Anknüpfung
unterweisen, sowie auf Grund des § 12 einen Auszug
bei der Kasua'l.predigt"
an gut sichtbarer Stelle in den Kochräumen der Küche
Anreise: 19. September 1955; Eröffnung: 19. September
auszuhängen.
·
1955, 20 Uhr; Aibreise: 23. September 1955.
Der Leiter des Betriebes, der Küchenleiter und jeder
Für Verpflegung und Unterkunft sind pro Tag 4,50 DM
im Küchenbetrieb Beschäftigt~ machen sich bei Ver.direkt an die Heimkasse des Zinzendorfhauses zu entstößen gegen die Anordnung strafbar - vgl. § 16 - .
richten. Eine Tagung sge1bühr wird nicht erhoben. BettSchwer! n, den 11. Juli 1955
wäsche, Lebensmittelmarken und Brotaufstrich für· die
Derr Oberkirrchenrat
.kleinen Mahlzeiten sind mitzubringen.
· Fra.hm
Anmeldung 'bis .spätestens 20. August 1955 an Herrn
Pfarrer Zeim in Halle, An der Marienkirche 1. Von 83) /2/ Bössow, Gemeindepflege.
hauptamtlich im k,irchlichen Dienst Stehenden aus .den
Geschenke
:östlichen Glieclikirchen ist außer Vor- und Zunamen sowie Anschrift auch der Heimatbahnhof anzugeben, daDer Kirche zu Bössow wurde für den Altar eine neue
mit von der Tagungsleitung eine Fahrpreisermäßigung
weiße, mit Hohlsaum versehene Altardecke und eine
(75prozentLg) beantragt werden kann.
kleine weiße Decke für das Abendmahlsg·erät von
Die Taigungsie:itung wird den Angemeldeten nach dem
Kindern und einigen Erwachsenen der Gemeinde
25. August 11955 weitere Einze1heiten bekanntgeben, insgeschenkt.
besondere die genauen Termine der Referate.
S c h w e r in , den 8. Juli 1955
Der Oberkirchenrat lehnt 'eine offlzielile Beschickung
Der Oberkirchen,rat
.angesichts der Fülle, der Tagungen ab. Aus landesWalter
kirchlichen · Mitt.eln können keine Reisezuschüsse bewilligt werden. Wenn ein Pastor auf eigene Kosten
In unregelmäfüger Folge . werden dem .Kirchlichen
hinfahren will, soll es ihm un1benommen bleiben.
Amtsblatt „wer'kberichte ü•ber Kunst und KunsthandSchwerin, den 5. Juli.:1955
werk im Raµm der Kirche'.' beiliegen. Wir 'beginnen
Der Oberkirchenrat,
heute mit dem Werk!bericht 1.
Walter
Di.e Schriftleitung
1
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.
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II. Handreich u11g für den kirchlichen Dienst

/
Lutherische Kirche heute
Eln Synodalvortrag., gehalten auf der Generalsynode
der Vereinigten Evang.-Luth. Kirche Deutschlands
in Weimar am 25. April 1955
Wilhelm Maure.r
Sechs Jahre gemeinsamer Geschichte einer Vereinigt.an
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands!. Sie
haben derh Kirchenhistoriker gestattet, dazu etwas zu
sagen, was zwar allein der subjektiven Einsicht entspringt und der persönlichen Verantwortung unterliegt, atber doch mit derjenigen Verlbindlichkeit ausgestattet sein soll, die der Wü:rde einer hohen Synode
zukommt. Dem Historiker sei es dabei zugestanden,
daß er nicht von einer Analyse der Zeit aus1geht, in der
die :Lutherische Kirche heute steht, sondern daß er in
dieser Kirche das Erbe der lutherischen Väter des
19. Jahrhunderts wahrnimmt und daß er fragt, was
an diesem heutigen Erbe den Wünschen und Hoffnungen der Löhe, Vilmar, Petri und KJiefoth entSipdcht,
worin unsere Kirche heute · hinter den Erwartungen
jener! Männer zurückbleibt, inwieweit sie sie etwa
übertrifft.
Daß ich dabei keinen historischen Vortrag halte, sondern
immer die Gegenwart, iin Auge behaue, immer das
Heute meines Themas an der unmittelbaren Vergangenheit messe, versteht sich von selbst; !besser als
Paul Fleisch könnte ich die Vorgeschichte unserer Ver~inigten Lutherischen Kirche ohnehin nicht erzählen.
I.

Es ,gibt eine organisatorisch zusammengefaßte Lutherische Kirche in Deutschland. Was !bedeutet das für
unsere äußere Situation?
Zum ersten: Daß wir Kirche sind, scheidet uns sowohl
von der kirchenpolitischen Partei wie von der theologischen Schule. Unter diesem doppelten Verdikt haben
unsere Väter im 19. Jahrhundert gestanden. In einer
Zeit, da die Kirche und ihre Synoden vop Parteien zerfressen waren, hat man es ihnen nicht. g~auben können, daß sie schle<;hthi;n Kirche sein wollten .und nicnts
anderes. Und sie ha'ben unter den damaligen , Umständen gar nicht anders handeln können, als daß sie
Gruppen bildeten, Vereine grün,deten, staatskirchenrechtliche Gegebenheiten ausnutzten und neue kirchenrechtliche Tatbestände schufen - kurzum .all das taten,
w:as eine kirchenpoQitische Partei tut, um. die Kirche
nach den ihr eigentümlichen Idealen :iu gestalten.
Aber indem unsere Väter notgedrungen so handelten,
haben sie keinen Zweifel .gelassen, daß sie keine Idealkir.ehe konstruieren, sondern zu der einen apostolischen
Kirche gehören wollten, die immer war und immer
·bleiben wird und die zu Augsburg 1530, im Einklang
mit den rechtgläubigen Christen aller Zeiten Rechenschaft ihres Glaubens abgelegt hat. Was sie be•an·spruchten und erstrebten - uns ist es zugefallen. Jene
eine immerwährende Kirche, die nian seit 400 Jahren
nicht ohne Grund, mit Luthers Namen nennt, unter
uns hat sie aufs neue Gestalt 1gewonnen; Wir, die wir
hier versammelt sind, repräsentieren sie in deutschen
.Landen. Wir wollen uns :ganz mit dem Bewußtsein erfüllen lassen, daß wir nicht einen Teil, sondern das
Ganze vertreten.
·'
Wir bestreiten niemandem, der in Deutschland außer~
halb der Vereinigten Kirche lebt, daß er zur Kirche
Christi ,gehört; wir machen keiner Schwesterkirche den
,Namen „Kirche" streitig; denn ihinen allen hat Chri'stus
sein Wort und sein Sakrament eingestiftet. Aber indem
er uns diese Heiismittel .nach seiner unbegreiflichen
Barmherzigkeit rein und seiner Stiftung gemäß erhalten
hat, hat er uns mit de·r Verantwortung belastet, daß
diese Reinheit der Gnadenmittel 'ilberall in der
·Christenheit zur Geltung komme. Wir tragen diese Ver. antwortung für die ,ganze evangelische Ohristenlheit in
'Deutschland, für alle Christen und Nichtchristen :In der
weiten Welt. Daß irgendwo Kirche Christi ist, erkennt
man an der missionarischen Verantwortung, die den
Sendungsbefehl ihres Herrn, der sie an die ganze Welt
weist, ebenso· ernst nimmt, wie die Sorge für die reine
Lehre, die er seinen Aposteln anvertraut hat.
'Die Kirche Christi verbindet die Üniversale Wehe' mit
der schroffsten Konzentration auf das Eine, was not

tut. Wir sind Kirche Christi, nicht Partei oder theologische Schule! Darum müssen wir beides miteinander
vereinen: die universale Weite, die in der 'ganzen
Christenheit den lebendigen Christus mit seinem Wort
und Sakrament an der Avbeit sieht, unsterbliche
Menschenseelen zum Her! ZUI gewinnen und seine
Kirche in der Zahl seiner A'Userw,ählten zu vollenden;
und die enge und strenge Komzenitration auf d'ie konstitutiven Gnadenmittel der Kirche, um sie unverfälscht
zu bewahren und weiterzugeben an die kommenden
Generationen. Von den Unionisten dürfen wir uns nicht
übertreffen lassen dur,ch den universalen Weitblick und
von den Fundamenitalisten nicht durch den Ernst, mit
dem wir die in unserem Bekenntnis nieder1gelegte Heilswahrheit der Schrift festhalten. Daß wir die Spannung
auJihalten zwischen universalistischer Weite und der
EJ11ge 11md AusschUeßlichkeit des biblischen Wahrheitsanspruches, daß wir beides auf die Verantwortung unseres Gewissens nehmen, dadurch erweisen wir uns
in Wahrheit als Kirche; weichen wir ab nach der einen
oder der anderen Seite, so sind ,wir Partei, Schule,
Sekte.
Zum zweiten: Wir dürfen nicht so tun, als sei uns damit eine völlig neue Aufgabe gestellt, die uns,ere Väter
im 19. Jahrhundert nicht 1ge~annt hätten. Der Unterschied zwischen ihnen 'lind uns besteht nur in dem wei.teren Rahmen, in dem wir jene eigentümliche Doppela~abe zur Geltung zu bringen haben.
Un:sere ·Väter haben zunächst ihre angestammten
La n de s k i ·r c h e n zum Wirkungisfeld gehabt. Gewiß
haben sie als theo1ogische Lehrer, als Väter der Heidenmi1ssion und der Di,aspora1pfteg1e über diesen engen
Rahmen hinausgreifen können, am meisten wohl Löhe.
Aber ihre jeweilige Landeskirche blieb doch der Grund
ihrer geistlichen Existenz; darin der Wahvheit des
lutherischen Bekenntnisses Raum und Gültigkeit zu
bewahren, mußte ihr vornehmstes Anliegen sein.
Wir dürfen es ja nie vergeS1sen: unsere Landeskirchen
sind in ihrer heutigen Gestalt Schöpfungen des
19. Jahrh11nderts, unsere heutige Kirchenka{'.ite spiegelt
den politischen Stand von 11866, wenn nicht von 1815
wider. Indem damals Kirchengebiete verschiedener
Herkunft
zu
Verwaltungseinheiten
zusammengeschoben wurd!in, war die Gültigkeit des lutheri'schen
Bekel'/"ntnisses, auch wo sie formalrechitlich unangetastet
blielb/ gefährdet, und unsere lutherischen Väter hatten
genug zu tun, jene Gefahren abzuwehren. Das ist ihnen
nicht uberall gelungen. Es ist kein Zufall, daß die in
der Vereinigten Kirche zusammengeschlossenen Landeskirchen sich territorial aus den damaligen deutschen
Mittel- und Kleinstiaaten herleiten .können. So wirken
die politischen Gegebenheiten des 19. Jahrhunderts noch
heute unter uns nach. Sie belasten unser gemeinsames
Wevk; sie haben .den kirchlichen Auftrag unserer lutherischen Väter noch viel mehr erschwert. Wir dürfen
heute dankbar die viel größere Bewegungsfreiheit anerkennen, die wir ihnen .gegeniilber besitZen.
Wir gehören einer V e r e in i g t e n •EvangelischLutherischen Kirche an, in deren Landeskirchen das
lutherische Bekenntnis gesichert ist; das danken wir
unseren Vätern des 19. Jahrhunderts. Aber durch die
Tatsache unserer Vereinigung 'ZU e i n er Kirche werden wir heut~ üiber sie hinausgeführt. Es geht jetzt nicht
mehr um die Sicherung, sondern um die Aktivierung
unseres Bekenntnisses. Wir sind auf dem Wege dazu, es
fruchtbar zu machen flür a 11 e unsere Landeskirchen'.
Wir haben es g,etan, indem wir uns um gemeinsame,
am Bekenntnis orientierte Ordnungen bem'ühten, um
die <Gottesdienstordnung, um die Lebensordnung.
Es steht mir nicht an, Yqrschlälge zu machten für neue
gemeinsame Ordnungen. Aber wer sich einmal in die
heute gültigen Verfä:ssun:gen unserer lutherischen
'Landeskirchen hineinarlbeitet, muß wahrnehmen, .wie
·groß die darin bestehende Übereinstimmung heute
schon ist, wie wir schon mehr als ein Menschenalter
hindurch voneinander gelernt haben, aber wie wir auch
gerade in unserem Verfassungsleben heute von denserben Mäiligein,' denselben offenen Fragen 1berlrängt
·werden. Da sollten wir 1aus einer gemeinsamen. kirchlichen Haltllng heraus gemeinsam planen und' gemein-

sam handeln. Der F\uldaer E:vangelische Konvent
Augg!burgischer Konfession 'hat bei seinen letzten beiden Tagungen eich das Prolblem „Bischofsamt und
Synode" vorgenommen und ist dabei auch im Z'usammenwirken mit lutherischen Brüdern außerhafö der
Vereinig~n Kirche zu einer klaren Ülbereinstimmung
in vielen entscheidenden Punkten geführt worden; sogar bis zu dem Plan, ein Verfassungsmodell auszuarbeiten, haben sicll ,gelegentlich unsere Erwägungen
verstiegen. Hier sind (jedenfalls der Lutherischen Kirche
in Deutschland gemeinsame Aufgaiben vor die Füße gelegt; wir sollten uns nicht scheuen, sie aufzugreifen.
Aber die .A!kt(vierung ·unseres Bekenntnisses kann nicht
allein und nicht in erster Linie durch die Abfassung
neuer Ordnungen erfoltgen. Wir halben ,i,n der Vereinigten Kirche eine ,gri5ßere Weite gewonnen über die
Enge unserer Landeskirchen hinaus. Wir •sind uns auf
unseren synodalen Zusammenkünften unserer kirchlichen Z·ugehörigkeit immer mehr ~wußt geworoen.
Aiber Wlir dürfen 'uns der Tatsache nicht verschließen1
daß unseren Gemeinden und der allgemeinen Öt'fentlichmet.t unser Zusammenschluß noch weithin unbekannt
und unverständlich ist. Wenn wir Kirche sind, brauchen
wir ein kirch.Liches Gesamtbewußtsein über die Grenzen
der LandeSkirchen hinaus,' Daran fehlt es· •uns; wir
ntüssen a~les tun, es zu wecken, wenn unser Werk
Bestand haben soll.
Wir müssen uns darüiber ·klar sein, d·aß die Tage des
bisherigen Landeskirchentumes gezählt sind. Die dyna•
stischen Bindungen, denen es seine Entstehunig verdankt, habefi ' sich längst gelöst; die stammesmälßigen
Bindungen, denen es >heute noch eine ge;wisse Volkstümlich1kei t verdankt, lösen sich im Zeitalter der Frei·
Zügigkeit mehJ: und mehr. Wir hier wissen am 'besten
um den Segen imserer landeskirchlichen Traditionen;
wir wol1en nicht stoßen, was fallen will. Aber wir kön·
nen auch nicht halten, was nicht mehr da ist. Jedenfalls' können wir ein kmllfessi.onell bestimmtes Gemeindebewußtseiri nkM mehr lange mit l~al ibe•
schränkten Traditionen stützen. Es muß in einem kirchlichen Gesamilbewtißtsein verankert werden, für das
unsere 'Vi!rekltgte Kirche den Rahmen .abgibt; Und wir,
die wir in erster Linie berufen sind, diesen Rahmen
auszufüllen, tragen aiuch die Hauptverantwortung dafür, daß unsere Gemeinden mit ihren Pfarr·ern wissen:
ihre Kirche reicht weiter als der Schatten ihres Kirch- .
turms fä11~ und der Arm ihrer Verwaltungszentrale
greift. Lutherische 'Kirch~ rlJt!!t; auf lutherischen Gemeinden.
Diese Vereinigte Lutherische Kirche ist die Auffangstelle, wenn das lutherische geprägte Landeskirchenium, das Werk unserer Väter aus dem 19. Jahrhundert,
einmal .seine jetzige Bedeutung verlieren sollte. Von
ihr muß der Bekenntnis·impuls ausgehen, wenn er in
den Landeskirchen zu erlöschen droht. Ihre geistliche
Kraft wird dabei entseheidend sein. ·Gott ·bewahre sie
vor dem Irrtum, auf dem Wege verwaltunigsmäßiger
Zentralisation eine übergeordnete Instanz für die
'Landeskirchen 7J\l werden. Gott schenke ihr die geiS1tliche Kraft, auch die entfernteste und schwächste luthe. rische Gemeinde 'mit der Freude an unserem ~kennt
nis zu erfüllen. Und unsere Lande&kirchen können ihr
dabei die Wege öffnen, wenn sie selbst aller falschen
Zentralisierung wider.streben, wenn sie selblrt möglichst
viele AUfflangstellen in ihrer eigenen Mitte aufbauen,
' wenn sie vor aµem das leitende · geistnehe Amt so
dezentralisieren, daß für die Träger bischöflicher
Fwlktio.oen iiber.setlbare !Bezidte geschaffen werden,
die ihnen die persönUclle Kenntnis aliler Pfarrer und
ihrer Gemeinden möglich macllen. Es gilt auch in dieser
Beziehung die Enge ·und da:s nahe ·Beieinander, das
zu echter. geisUicher Entscheidung unerläßlich ist, zu
verbinden mit der neuen Weite, die wir in unserer
Vereinigten Kirche gewonnen hl;!.'ben.
Ejn Dritt.es: Unsere Kirche hat. uns nicht nur aus der
provinzialldrdllichen Enge hinaus, sondern in den Zusammenhang des Weltluthertums hineingeführt. Auch
hier hab9o die Väter des 19. Janrbunderts für uns die
Grundlagen gesc:haften. Vom Leiptiger Miasionsbaus
laufen die Fäden hiaüber zum skar.ldinaviechen Lu.tihertum und in die weite Welt; von Neuendettelsau 4118
wird die Sammlung der Lutheraner in Nordameri'ka

und Australien .gefördert und vohlendet. Wie konnten
die Väter ahnen, daß der Baum so stark und weit seine
Äste über die Erde. strecken würde, den sie als ein
zartes Pflänzlein vor Augen hatten!
Wir stehen als Synode der Vereinigten Kirche innerhalb einer weltweiten Kirche, gliedhaft mit ihr verbunde11, ihrem inneren Wachstum mitverantwortlich
verhaftet. Erst wen·n wir in ihr wirklich unseren
Standort bezogen haiben, in unserem Denken und
Handeln auf sie bezogen sind, erst darm legitimieren
wir uns als Kirche. Durch die ungeP,euren Ereignisse
des letzten . Menschenalters sind einzelne Tei.lk.örper
dieser Kirche aufs äußerste bedroht, manche vernichtet
worden. Aucll. gerade in den Erdteilen, wo wiT uns
frischen Wachstums freuen können, 'besteht die
Lebensgef'alhr. Wir gehören· zu einer l e i d e n de n
Kirche. Aiber wir haben zumal seit 1945 auch etwas
davon erfahren, daß, wo ein Glied leidet, da leiden alle
Glieder mit. Wir bra.uchen uns nur daran erinnern zu
1assen, daß die meis,ten Ga;ben des Hilfswerkes aus den
lutherischen Kirchen stammen; so wissen wir: wir
gehl>ren zu einer 1 i e b e n de n Kirche. Und wenn wir
unseren Blick lenkien nach Afrika, nach Indien, Neuguinea und Südamerika, so lehrt uns das Aufblüih.en
junger lutherischer Kirchen: wir gehören zu einer
w a c 'h s e n d e n Kirche. Unsere Kirche treibt Mission,
sie hat nicht bloß Anstalten der AuJreren Mission in
ihrer Mitte. 'Erst als Mission1skirche ist sie Kirche im
Sinne des Neue11 Testaments. Erirt indem sie junge
Kirchen aus sich heraus gebiert, izeigt sie, daß sie selob11t
nicht .greisenhafter Schwäche verfallen, sondern in
einer alten und müde gewordenen Welt erfüllt ist von
del'l: ·Lebe'n iSlchaffenden Kräften des He~ligen Geistes.
Diese, weltweite Kirche steht in der Oeikumene; und nur
in der gliedhaften Verbundenheit mit ihr gehören wir
der Oekumene an. Es mag in Deutschland andere In·
.stitu:tionen und Studienkreise geben, die die ökumenische Verbundenheit pflegen. Wir arbeiten in ihnen
mit, aber wir verwirklichen unsere g.esamtkirchlichen
Au/4Saiben innerhalb des Lutiherischen Weltbundes.·
Denn aHe lutherischen Kirch·enl haben in der Welt~is~e,phej.t.. n~,r ..~i?-....~m4 J~J.~stt.W,~,.~~~it;ie.;,.und .. in
deren Erfüllung mihssen sle zusammen tlariiiein urid zusammen planen. Sie 'haben ülber der :reinen Verkünd:!*
gung des Evangeliums und der :rechten Ausspendung
der Sakramente zu wachen; und· die Norm dafür be·
s~tzen sie gemei.nsani in i'hrem Bekenntnis. Indem sie
dessen Wahrheit immer von neuem an der Schrift bewähren, angesichts der Vielgestaltigkeit oelrumenischen
Christentum11 immer wieder neu bezeugen, treiben sie
oekumenl.sche Theologie. In diesem Zeugn~s liegt die
oekumeniscl\e Aufgabe d-es. Weltluthertums besc;hloSlien.
Sage niemand, das sei zu wenig, das führe zur Monot.onie. Dankbar erkennen wir die Gabe an, die Gott
anderen kirchlichen Gemeinschaften verliehen hat: Vorzl.lige der Ver:fassung, der Z.Ucht ·und der Lebenqestal·
tung, missionarischen Eifer und weltdurchdringenQe
Kraft. Von ihrem Ursprung her i.st unserer Kirche
dieser Auftrag besonders zuteil geworden, die Reinheit
der Gnadenmittel ··festzuhalten, nicht als einen aussch!ließlichen·Besitz, sondern als einelGabe,dieder ganzen
ohristeniheit gilt und die wlr ihr iganz schuldig sind'. Sie
sind auch anderS!Wo. in der Christenheit vorhanden, es
gLbt ke.ine KirChe ohne die Gnadenmittel. Und sie sind
überall in der Gefahr, mißlbraucht zu werden, auch bei
uns. , Aber Weil unsere Kirche in der Abwehr ·dieaer
Gefahr einst für Bekenntnis geschaffen und damit ihre
Gestalt gewonnen hat, ist ihr die Wachsamll.re.it dieser
Gefahr gegenüber emgestiftet Gerade weil sie die
Univ.ersaUtät bejaht, ist i'hr die Kionzentration auf diese
Aufgabe eigentümJ.id\.
Gegenüber dem engen Raum, um dessen Sicheriun.g di1$
Väter im 19. Jahrhundert kämpfep. mußten, ist unserer
Kirche heute die universale Weite geschenkt. Mit ihrer
Vereinig.ung bat sie im Mutterla«lde der Reformatioa
ihre •provin2'Jielle Enge verlol'9n, sie hat einen welt·
weiten Zusammenhang und <iam.it ihre oekumenische
Autgabe gefUnde11. All ihr Univepsalismus aber ist
Täuschung, .ist eine satanische Versuchung, wenn er
e11kauft wiro d'Urch die Pr~iagabe cles Waentlichen,
wenn darüber die Komentra'fion verloren geht auf das
re~ne Evangelium. Universalismus und Konzentration

auf das Wesentliche - diese Spa111ruung hat sie heute
auszuhalten wie ihre Väter vor .hundert Jahren. Und
diese Aufgabe jst he•ute nicht leichter ,geworden, weil
unserer Kirche heute eine igrößere universale Weite
geschenkt worden ist. Das ist die entscheidende äußerliche Veränderung, die wir vor .unseren Vätern vor.aushaiben. Aber sie kann und muß uns nur darin be~
stärken, jene strenge Konzentration auf die Reinheit
der Gnadenmittel festzuhalten, die sie geübt -haben.

werdung, belastet mit den Pr·oblemen der z·weiten und
dritten Generation, auf sich nehmen.
·
-Damit hat de.r Unionismus seine poUtischen und religiösen Kraftquellen eingebüßt. Von der schmalen the0-.
logischen Basis, dde er hieiute noch besitzt, kann er
nicht Leben. Von außen und Jnnen UI11beschwert kann
unsere Kirche ihre bekenntnismäßige Eigenart ent~
falten. Ja mehr noch•: S'ie kann eine rückwärtige
Tendenz in der Unionsbildung· durchaUIS abwarten. Die
TatSlache erwei11t sichl immer mehr, daß da, wo die
II.
Frage na·ch dem Wesen der Kirche giestefüt ist, die
Unionen alten Stils sich zurück.bilden und neue Unionen
Was ergibt sich aUis diesen Tatsachen und Feststel1ungen
unmöglich werden.
für unsere ,gegenwärtige i n n e· r e Lage?
Man halte dem nicht entgeigen, daß sich doch in der
Zum ersten: Unsere lutherischen Väter zu Anfang des
angelsächsischen Welt solche kirchliiehen ZU1Sammenvorigen Jahrhunderts hatten gegenüber dem alternden
schlüsse dauernd voLlziehen. Was 1bedeutet es denn,
RationaHsmus ein berechtiigtles Gefühl der theowenn kirchliche Denominationen, aus dem Wurzelgrund
logischen überU~genheit, kirchenipolitisch dagegen wußreformierten Kirchentums erwachsen und oft nur dul'cll
ten sie -sich gegenüber den U1Ili-0I11Sbestrebungen der
kleine, zeitgeschichtlich bedingte Äußerlichkeiten geZ·eit in der Defensive; ·undJ dieses Gefühl der Untertrennt; sich auf dem gemeinsamen ·Boden wieder zulegenheit hatte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrsammenfinden? Was wi'll es denn etwa besagen, wenn in
hunderts auch theologische Koruiequenzen. Der Haupt- Südindien solche Denomination'en vor der angliunterschied gegenüber dieser Lage 'SCheint mir gegenkanillichen Ki,riche, von der ihre Väter einst ausgegangen
wärtig der zu •sein, daß wir die Unionserscheinungen
waren,
kapitulieren und sich nach einer gewissen Frist
heute weder theologisch noch kirchenpolitisch - trotz
wieder unter das -anglikanische Bischofsamt beugen?
-des Augenscheins - besondeI"s ernst zu nehmen haben.
Wenn mari das Unionen nennt, dann sind sie doch nur
Die Zeit scheint mir vielm~hr einer wachsenden 'konein Zeichen dafür, daß die so stark atomisierte reforfes•sionsmäßigen -Bestimmtheit immer giünstiger zu
mierte Kirche wieder eine größere Kraflt -des Zuwerden.
sammenhaltens entfaltet, und das können wir ja nur
Gegen die Bestrelbungen unserer Väter yvirkte nicht nur
wünschen. KiDchliche Vereinigungen entstehien heute
der :seit der J,ahrhundertmitte immer stärker wertiende
aus einem wiederaufillebenden kirchlichen Bewußtsein.
theologische Liberalismus, der ihnen in der sogenannten
Die Unionen des 19. Ja:hrlhunderts sind AusidrUick des
positiven Theologie eine allzu aPQlogetisch.e Haltung religiösen Individualismus jener Zeit, entstammen der
aufzwang, so daß der theoJ.ogisd1e Gegner das Gesetz
Verneinung eines kirchlichen Bewußtseins.
des Handelns diktierte. Viel. umigi.instiger machte s.ich
wird eine Vereinigte Luthierische Kirche, die
das vom politischen Lilberalismus· beherrschte Staats-· Dairum
wirklich K,irche ist und kirchHch hande1't, ihre Ankirchentum geltend; ihm erschien die Wahrung konfesheute nicht verfehlen. Sie !braucht dazu
sioneller Bestimmtheit in der Kirche allzu leicht als ziehungskraft
gar
keine
besondere
kirchenpolitisChe Aktivität zu entreaktionäre Gesinriung.-'Soweit jener Liberalismus 1sicb.
faHen;
ihr
bloßes
Daseirt
wiI'kt wie ein Mlagnet. Immerauch in der Frömmigkeit aus1Prägte, war ihm das
hin wiit1d sie nicht vergessen, daß außerhalb ihres Belutherische Bekenntnis im Innersten zuwider. Wich- reiches
sich fast" ebensoviel lutherische Gemeinden betiger aber als diese .im Prirlrlip, oft auch in der Praxis finden . wie
innerhalb .desselben in Deutschland, Geunkirchliche H'a1turtg· des CiberaliS!mtilf war die Tat- , meihdeh, tlefien
'zumindest di:e 'Stifter der Unionen im
:sache, daß die das ganze 19. Jahrhundert vorherrschende
119. Ja:hI'hundert - in dien meisten Fäll1ein dde Freiheit
pietistische Frömmigkeit im Grund~ die Existenzihres lu~herischen Beikennmisses zugesa,gt haiben. An
berechtigung einer lufuerischen Kirche bestritt und auf
dem Schick.Sial dieser Gemeinden wird es deutlich, daß
die Union aller Gläubigen d11ängte.
lutherisches Bekenntnis auf die Dau& nur wirksam
blefüen kann, wenn es durch ein lutherdsch bestimmtes
Es war ein Verhängnis, daß diese Frömmigkeit, die im
Grunde nur den Zusammenschluß der Gläubigen wollte,
Kirichenregiment geschütizt ist. Daß wiir solche Kirchendie Kkch·e als Institution aber verneinte, tatsächilich die
leitunig ha·ben in unserer Kirche, das verdanken wir
institutionelle Kirche 'beherrschte. Leute wie Löhe, Vildem Kampf, den unsere Väter darum ge:fltihrt haben.
mar, Petri! und 1K!iefot!h h:ll!ben daher auch für ihre
Und daß viele lutherische Gemeinden in Deutschland
. Person sich von jener Frömmigkeit distanziert; in d:er
das nicht besitzen, muß ums immer wieder \'eranlassen,
kirichlichen Praxis freilich mußten sie immer wieder die Träger des· Kirchenregiments in der Evangelischen
mit ihr rechnen.
Kirche in Deutschland zu fragen. was sie tun, damit
jene Gemeind,en ihries Gliau'beillS leben und ihn ihiren
Aus .aÜedem erg~bt sich eine eigentümliche Ge!brochenKindern weiter:geben können: In dem Sinne ist der
heit in der k,irchlichen Haltuil!g de:s Luthertums im
Kampf .gegen den Unionismus', den unsere Väter geführt
19. Jahrhundert. Man siehit die kirchliche Exi1Steruz von
haben,
auch für uns unaufgebbar geblieben.
aiußen sowohl wie von innen he·r bedroht. Man weiß
sich den gefährlichen Mächten nicht recht gewachsen.
Was uns ·sel!ber angeht, können wdr ihn in weit gröMan zieht •sich darum auf seine rechfüchen Anspruche
ßerer Gelassen,hei1t fülhren, als sie es einst \'ermochten.
zurück und verteidigt jeden ·Quadratzentimeter der Möchten wir ihn nur mit demse'!Jben Eiinst, derselben
eigenen Position, um das Rechit des Bekenntnisses zu
Gewissenhafti,gkeit führen wie sie, dami.t die Kirchschützen. Der Kampf wird starr, •uneilastisch geführt,
werdung des deutschen Protestantismus nicht noch
dauernde Niederlagen führen zu immer. größerer
länger und tiber Geblühr aufgehalten werde. In dem
Maße, wlie die ·Unionen des 19. Jah!rhunderts auf dem
Vorsicht.
Wege der Verkirchiichung forrtschreiten, werden sie
Aus dem Engpaß dieser defensiven Haltung sind wir
unserer Kirche nä'her kormnen; und unser Kampf gegen
heute heraus, ohne unser Verdienst und Würdigkeit.
den Unionismus, den wir wie unsere Väteit" zu fuhren
Gott hat die Zeit ·gewandelt. Der kultur'kämpferische
haben, darf sie nicht auf sich selibs-t zurück'werfen.
LiberalismUJS that politisch ausge:51Pielt, das innere Leiblen
·der Kirchen ist den Politikern uninteressant ,geworden.
Zum zweiten: Es gibt aber Gebiete, auf denen wir
Auch als Frömmiigkeit hat der LiberalilSmus ,sich ausihn •auch schon längst eingestellt haben, meist ohne uns
gelebt; wo er noch in einzelnen Späfüngen in Ergrundsätzliche Rechenschaft dari.iber gegeben zu halben.
Das ,gilt einmal dem Pieiti:smus und dann alll den Inscheinung tritt„ steht er der institutionellen Kirche
meist wohlwollend, wenn auch fremd gegenuber. Der . stitutionen und Verbänden gei;enülber, die im 19. Jahrhundert aus ihrn heraus gewachlSen sind. Ich haqe schon
Pietismus bat •Seinen let2lten Sturm UIJld Drang in den
Erweckungen um die JahrhunJdertwende herum erlebt.
die Gründe angegeben, warum wir uns von der pietiSeitdem ist er entweder den Weg der Venkirchltchung
stischen Frfü~mi·gkeit heute nicht mehr in der Weise
mit gegangen; oder wo er ein Dasein neiben der Kirche
zu distanzieren brauchen, wie das unsere lutherischen
VIQr,gezogen -hat, ist er in .sich s_chon zur Fr~ikirche geVäter im vergangenen Jahrihunderit getan haben und
· worden oder doch auf dem Wege. dahin begriffen und - wie es in manchen theologischen Kreisen inner:ha:lb
_muß alle die So11gen und Nöte einer eri>ten Kirchund aUßerhal'b unserer, Kirche heute wieder üblich ge-
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worden ist. ·Es hat 'Gott gefallen, die Neugeburt einer Offenbar herrschen auf all die~en Randgebieten kireh.:
Iutherisehen Kirche durch die Eriwecku111gSbewegung des
lieber J\rbeit.• da die RanrlSded1er der Kirche er:faßt ·und
19. Jalhrhunderts gesche\hen zu lassen. Das können wir mit dem Evangelium in Be~rungi ~ibracht werden
.nicht ungeschehen machen. Wir !haben es vielmehr als sollen, andere Gest!tze vor. Offenbar hat hier der PietismU1S, der den ;Einzelnen vor die persönllliche Enteines d~ großen Wunder Gottes in der Geschichte der
scheidung stellt, sein besonderes Charisma. Wir wollen
Kirche amusehen, daß es in der Geistesigeschichte des
uns se,iner freuen und wollen es ihm nicht rauben. Wir
A!bendlandes nicht .niur die Linie gibt, die vom Rationalismus über den IdeaJlismus und ·Liberalismus zum wal!len al'il Kirche den UniVel"SaHsmus aufbringen, der
dem Worte Gottes die Kraft ziutraut, au:f manch·erle'i
Atheismus führt. Wir sollen es dankbar hinnehmen, daß
es eine Erweckungsbewegnm.g 1gaib, die nicht jn einem Wei:se und durch mancherlei Stimmen Menschen zu
:religiösen: Individualismus steckenblieb, sondern die in berufen 'unld zu erwecken.· Alber wir wollen nicht V'ergessen, daß die Evweckung geistlichen Leibens nur eine
einem durch Generationen hindurch :fortgesetzten Pro·erste Stufe ist, daß kein Christ ohne Schaden auf ddeser
zeß eine neue Ki'rchlichtkeit entstehen ließ. UMere VerStufe ,stehenlbleiben kann, daß ·zum Wachstum des ineinigte Evangelisch-iLuthetische · Kdrche Deutschlands
neren Menischen .ge!istliche Speise notwendig ist und
ist •das Ergebni:s dieser Enbwickllung. In i:hr hat der
daß ·sie nur in dem reinen Wort unldl Sakrament be- •
Pietismus der Erweckung vom Amang des V10riigen
f
Jahrlhundertis sich se]hst ü'beI"WIUllden. für sollte daher . stehen !kann.
die geistliche Kraft eigentümlich zugehören, die einen
religiös·en Imiividualismus nicht exkommuniziert, nicht ·In dei' Konzentr:ation auf di·ese entscheidende Gabe
totschlägt, son<iem ,ihn über sich .selbst hinausführt, Lhn liegt d'a:s Ohar'isma unserer Kirche. Und1 in dem Maße,
wie Glieder unserer Kirche fülhrend und d!ienen:d 'in
teilihaben läßt aQ dem durch Wort und Sa~rament gejenen Werken der Inneren Mission tätig sii:JJd, haben
nährten geistlichen Leben der Kirche und Ihn so
sie die Gelegenlheit, dieses Charisma wirksam werden
schließlich einordnet in ihren Dienst
zu lassen. AU!Ch hier '.Liegt das Gehe,imni1s UiliS'erer Kraft
Ich beschrei'be damit nicht einen A:kt kirchenpolfäscher darin, mit recllitler Konzentrierung wahren Universalismus zu ver1binden. Wir wollen dal1Um nicht kilagen über
Klugheit, sondern einen Vorgang geistlichen Lebens,
der sich immer wieder in unserer Kirche abgespielt hat ·den :fylangel einer origanisatorischen Verlbind111nig zwischen unserer Kirche und jemin Werken, wollen hier
unid der mir daI'IUm typisch zu sein scheinlt für die
nicht mit kirchenipo'litischen Mitte[n erzwingen. Aber
·Eigenart lutiherischer KirchHchlkeit in aller Welt, gerade auch in den angel1sächsischen Ländem, aber auch . wir wo'llen die Mö~lichkeit sehen, sie mit der Kraft unseres geist1i:chen Einsatzes von innen her zu er'fül'len,
im. skandinavischen Luthertum. Wir sollten diesen Vorund woUen die geistiliche Aufgabe ergreifen, die uns
gang sehr ernst nehmen; er hängt aufs. engste mit unhier vor die Füße gelegt ist. Was - aller äußeren Beserem gei'Stllch·en Leben zusammen. Und wir soll!te'n
triebsamkeit zum Trotz - an giutem pietistischem Erbe
die geistliche Weite und Rei:fe besitzen, die allein einen
solchen Lebensvor:gang im Schoße unserer Kirche mögin jenen Werken vorhanden ist, dais wartet darauf, daß
es in echter Kirchlichlkeit 21ur Enfül'lung komme. Wir
lich macht. ·Halten wir uns aber offen für ein solches
erweisen heute unsere Existenzlberechtigung al's LutheGeschehen, dann beginnen wir eine Reihe von Tatsachen
l'ische Kir.ehe dadurch, daß wir diese Evwartunig nicht
positiv .zu würdigen, die die Lage 1unserer lutherischen
enttäiuschen.
Kirchen in Deutschland kennzeichet .und an denen deutlich wird, welche Wandll:ungen seit dem 19. JahrEine ähnliche Stelllung wie :ziu jenen Werken und Verhunderlt im deutschen Protestantismus eingetreten sdnd.
, bänden hat die Lutherische Kirche heute ZIU den UniIch stelle zunächlst einfaclLals Tatsache hin, daß es nicht versitäten und i'hre Theologischen Fakultäten einzune'hgelungen ist, eine Innere· Mission im Si:nine der· Luthe- ·men. Auch diese Fakultäten haben, -w€nn sie s~ch recht
rischen Kirche im Leben zu nu:fen, weder in orgimi- verstehen, e,ine eminent missionarische Bedeutung für
satorischer, .noch in theolQgLscher, noch in frömmigkeits-' die Menschen 'am Rande der Kir·che, und: zwa.r für die
Mensch,en, die in dem 1ungeheuer wichtigen Sektor des
mäßiger Eigenständigkeit. In den volksmissionarischen,
öffentuchen Lebens ste\hen, in dem d~e geistigen Entdiakloni'Sdlen iund caritativen WeiVken des deutschen
Protestantismus - und ich rechne jetzt auch einmal in scheidungen iles Jahnhunderts :falllen. Auch hier hat
unsere Kirche die rechte Weite und die rechte Konzeneinem weiteren Sinne Jugenldiwerk, Männerwerk,
Frauenwe.l:lk, Studenten~einde. und Äihnliches hinzu trat.ion miteinanldier zu verbinden. Auch hier kann sie,
zumal .es s1ich immer noch 1um einen· Bereich des staat- hat sich die Erweckung des 19. Jahrhunderts gradlinig fortgesetzt, hat sich auch im Gebiete der luthe- lichen Lebens handelt, nicht (iU:f organisatorische Verrisclien Landeskirchen ~uther1sche KirchQ1ichkeH in die- klammerung aus sein, sondern muß ganz auf ihre durch
sen Gremien gar ni·cht oder nur spärlich durchgesetzt, Wod und Sakrament genälhrte geiistliche Kraft ver·und die provinzialen Institutionen unserer lutherisch.en . trauen, um im Raum der Theologis.chen Fa:k;ultäten
ihren Aluftrag erfüllen zu !Wnnen.
Kirchen arbeiten in ddesen Werken mit anderen kirchlichen Gr.uppen und Richtungen urnterschieds[os zuLuthers
Reformation ist von einer Theologischen Fasammen.
ku:J.tät ausgegangen, jahrhundertelang haben die Theologischen Fakultäten die lutherischen Kirchen getragen
Es scheint mir in dieser Beziehung ein charakteristischer
Unterschied 2lU bestehen zwischen Imrerer ·und Äußerer und 'bestimmt. Die Erweckungsbewegung zu Anfang des
19. Jaihrhµnderts hat bruld auch die Theologischen FaMission unserer Kirche. Letztere hat 1sich - vorzibg1ich
kiultäten erfaßt, in :Bayern und Meckleniburg ganz, ·in
unter der Leitung des genialen Leipziger Missions•
Sa·chsen zum, Teil, in Hannover kaum. Demgemäß ·ist
direktors Graul ~von An1fäng an kirehlich ausgepräigt,
auch der lutherische Oharaikter der jn diesen Ländern
ja sogar, wie jedenmann weiß, an der Kirchwerdung
V()rhand~nen Fakultäten/in ver&Chiedener Weise festdles deutschen Lutlhertums im 19. Jahrhundert und an
seinem kj.rchl1ichen Zusammenschluß im 20. Jahroundert gelegt worden. Und unsere Lutlherischen Väter sind
einen hervorragenden Anteil besessen. Ja, im Gebiet der zwar nicht von der Fak!ultätstheolo.gie ihrer Zeit abhängig gewesen, sind aber doch, soweit sie die Arbeit
:Äußeren Mission können wir sogar das Gesetz der Rückbildung de.r t Unionen des 19. Jahnhunderts auf eine der ihnen zugeordneten Fakultät als Dienst an der
1utheris~en Kirehe vers.tehet:t konnten, mit ihr in Arlutheris~ KirchQ:ichkeit an markanten Be1ispielen bestätigt finden. I~ verweise auf die inneren Wand- beitsgemeinschaft getreten. Darüber hinaus a1ber wiußlungen, die in der Goßnerschen und in der Betheler ten Sie immer ~iedJer ihre B~iehun·gen zur Staatsführung dahingehend nUtrzlbar zu machen, daß sie nach
Mission eingetreten sind.
·
Möglichkeit eine im Sinne der Lutherischen Kirche wünWarom geschah ÄlhnJ.[ches nd·cht. in der Inneren Misschenswerte Besetzung der theologischen Lehrstühle
sion? Warum blieb hier trotz der von Löhe ausglelhenerrei·chten.
den Ansätze luthe·rische K.irchtlichkeit zu ·schl)Vach?
(Schluß folgt)
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