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1. Bekanntmachungen und Mitteilungen
84) G. Nr. /9/ 1 13 a
Ausgwbe von Dienstausweisen in der kirchlichen
Verwaltung
In der IAnweisung vom 15. 'März 11955 ü1bm" die Aiusgalbe
von IDienstausweisen dn der kirchllichen Verwaltung und
über ihre [Beihandlung - /Ki.rchliches Amtsblatt Sedte 16'
--- treten an Stelle der Vorschmten in Zdlffer 5 Mgende
Vorschriften:
5, Die AusstelJ.rung des !'Kirchlichen Dienstausweises ist
von d4m künftigen Iil1halbeT auf dem vom Oberkitt:'chenrat vorgeschriebenen Vordruck zu beantragen. Der Antrag ist, wenn der Antragstellil.er ndcht
unmittelibar im IDienste des Oberk!iTchenriates steht,
durch dd,e ilhm unmittel1bar vorgersewte iDienststelile
oder durCh seinen Vorgesetzten äut de:m Dfenstwege
mit einer Begrüinduillg :liür die Notwendiiglkeit der
Ausrüstung des Antragstellers mit ednem · Kirchllii•chen iDienstausweis vorzulegen.
·Der !Kirchliche Diensta'lllSweis tist von dem Inhaber
'bei der A'U:Slhändigung ei1genhändig zu vollziehen.
Der Empfang ist in der in 1Ziiftfer 6 iu führenden
Liste der Kirchlichen !Dienstausweise oder schll"ilftlich
zu bestätigen.
S c h w e r in , den 26. JWi.. 195'5
Der 'oberkirchenrat
Spangenfberg
85) G. Nr. /96/ V 8 lb
Die dm Gesetzblatt der Deutschen IDemoikratischen Republi!k Teill I Nr. 511 von 1955 Seite 434 erschienene Verordnung ·iilber die 'Bestriaf'ung von Verstößen gegen die
Vorschriften über die Abführung von Pftlchtbeiträgen
zur Sozialversicherung - SV - Strafverordnung - vom
9. Juni 1955 wdrd nachstehend rur a11gememen Kenntnisnahme abgedruckt. !Die kirchaichen Dienststelien,
denen die Albfüh:rnmig von Pflichtbeiträgen zur Sozialversicherung OlbMegt, werden awf diese Verordnung besonders hingewiesen.
S c h w er i n , den rJ.O. JuJ..i 1955
Der Oberkirchenrat
Beste
Verordnung
über die Bestralfung von Verstößen gegen dde Vorschriften über die Aibfülhrwng von Pfilich1ft>eiträgen zur Soziadv'ersicherunig
- 'SV-lStriafverordm.mg vom 9. Juni 1955
Zur Sicherung des IEiniganges der iPfilichtlbeiträlge zur
Sozialversicheriunig wird dm Eilwernehmen mit dem
Bundesvol'.stand des IFTeden Deutschen GeWetrlk.schalftsbundes verordnet:
§ 1

(1) Wer nach den lBestimmUiligen ülber die Sozialpflichtversicherung zur 1Za1blliung von Prucht!beitr.ägen verpflich-

tet :ist und ·vorsätzlich oder f.a!hr1ässig !bewirkt, daß Einna!hmen aus Pflich1Jbeiträgen verküirzt oder JBeitragsvergün.stiJgUI11gen rzu Unrecht 1gewälhrt oder beiassen werden,
wdrd mit Geldstralfe bis zu 10 000 iDIM lbestriaft. In schweren Fäi!Jen kann neben der IGeldstralfu awf Gefärrugnis bis
zu drei Jahren erkannt werden.
(2) .Ist nach Abs. 1 aiuf Ge'ldstratfe :von mehr aJ.s 500 DM
odeir ne\ben einer Gelldstrafe a<Uf Gefängnis eiikannt worden, so kann gleichzeiti1g angeordnet werden, daß die
Bestrafung aulf Kosten des 1Verurtei[ten öffentlich bekanntzumachen ist.
§ 2
Ist ein und dieselibe Handl~g zugleich nach § il. dieser
"Verordnung und nach einem anderen Strafgesetz straft:>ar, und äst die Stralfe gemäß § 73 Straifgesewbuch aus
deim a!llderen Stra:tlgesetz zu entneihmen, sq ist eine nach
d.ieser Verordniung veI1Wirkte GeJ.dstrafe besonders ro
verhängen.
§ 3

(1) Auf das Verfahren lfiinden die Vorschriften der §§ 420
bis 477 der Albgabenordnung Anwendung.
(2) Die StrafveTfodgung verjährt i.n fünf Jahren.
§ 4
(1) iDurchfülhl"ungsbestimmungen erläßt de1r Minister der
F,inanzen dlm. !Einvernehmen mit dem Bundesvorstand
des Freden Deutschen Gewet'kschaftSbundes sowie dem
Minister der Justiz.
(2) 1Diese Verordnung tritt am 11. Juli 1955 in Kraft.
(3) Gleichzeitig treten a<Ußer Kralft
.
a) § 71 der Veroronnmg vom 28. Januar 1947 über die
Sozialp.f'lichtversicheruinig (Arlbeit und Sooialfürsorge
s. 92),
b) Abschnitt 1 Zlii:ff. 1 der Belrainntmachung vom 20. März
1954 der Liste der wirtschaiftsregelnden Anoronun1gen, deTen Strafandrohungen aUJfrechterhaaten werden (GiBl. S. 3.116).
B e r l i n , den 9. Juni 1955
Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik
Der Minister.pr:äsident
Ministerium der Finanzen
Groteiwohl
Dr. Loch
SteUvertreter des Vorsitzenden des Mdnisterrates
86) G. Nr. /272/ II 35 m2
Männersonntag
Der Männersonntag der i©vangeltischen, Kirche :in
Deutschland wird in diesem 'Jahre am 19.. Sonntag nach
Trinitatis, dem 16. Oktolber, begangen werden. Das
Thema lautet: „Mitläufer oder Mitarbeiter."
Eine entsprechende Haindre,ichung wird den Gemeinden
mögaichst rechtzeitig zugehen.
s c h w er i n , den 19. Julii 11955
Der Oberkirchenrat
ißes te

87) G. Nr. /186/ Alt Bukow, Pred:.
Pfarrbesetzung
;Dde iPifuicre iMt Bulkow dist zum l. Oktober 1955 zu besetzen (ohne ·Filirarukirche, 2530 Gemeindeglieder). Bewe:rbungen sind dem Oberlci.rchenrat baidigst vorzulegen.
S c lh w er i n, den 26. Juli 1955
Der Oberkirchenrat
. Beste
88) /24/ Graal-Müritz, Geschenke
Gesc:benk.
Der Kirchenälteste, Apotheker Poppe hat dem Kinnhof Graal-Müritz einen gummibereiften Leichentransportwagen im Werte von !Ungefähr 380 DM geschenkt.
'
s c h w e r i n , den 1. Aiugust 1955
Der Oberkirchenrat
Walter
89) G. Nr. /311/ Gadebu.schl Geschenke
Geschenk
Herr Heinrich ~nthin aius SchiWer!in hat der Kdrche
Gadebusch, in der er getaJutft, tkoniffüiindert und getraut
worden dst, eine Altarbibel geschenkt.
S eh we ri n, den 2. August 1955
Der Oberkirchenrat
W .alter
90) /219/.VI 34 a
Tala~

Oie 'Flrma Albralham fDürninger & Co. in Herrnhut
{Obel'llaus•itz) ist in der lJage, 'Bestelllungen auf Talare
zu übernehmen. Der Stückpreis wd.rd je nach Stoffrverbrauch zwischen 1115 [)M Ibis 120 !DM liegen. Im Bedarfs•
fall wird empfohlen, sich direkt an die Fiirma zu wenden.
Bei der 1Beste1Jl1,m1g ist f<:>1gendes anzugelben:
Oberlbreite in cm, Rückenbreit• in cm, Htalsiweite in cm,
Ärmelfänge des Anzuges in cm und gesamte Körperlänge.
:SclhweiI"in, den 1. A'll!g'tlßt [955
Der Oberkirchenrat
Wa·lter
9;1.'}·0~Nr. /2·7~/ I 17
Lutherische Bekenntnisschriften
Die Pastoren und kirchlichen Mitarbeiter werden·darau.f hingewiesen, daß im Verlag Wallmann-Leipzig eine
zweibändige östliche Ausgabe der Lutheris·chen Bekenntnisschriften zum Preise rvon 16,00 DM erschienen
ist. Rasche BesteHung wird ~mpfohlen.
S c h w·e r i n , den 1: August 1955
Der Oberkirchenrat
Maercker
92) G. Nr. /296/ II 8 p
Evanston-Buch
Die Ervangelische Verlagsanstalt hat mitgeteilt, daß das
rvon Propst D. G.riilber und Missionsdirektor D. Brennecke, herausge.gebene Ervanston-Buch „Christus1, die
Hoffnung der Weltl< demnächst durch den Buchhandel
ausgeliefert wird. Preis 8.00 DM. Anschaffung, dieses
Buches wird dringend empfoh1en, unter Umständen, wo
es möglich e!'.s·cheint und' der Kirchengemeinderat zustimmt, a:lllf Kosten der Gemeindelkasse.
Schwerin, den 2Aügust1955
Der Oberkirchenrat
Maercker

Buchbesprechung
Hans-ff. Kramm „Bischof,1Pastor und Gemeinde",
Luthertum Heft 13, Lutherisches Verlagshaus
Berlin 1954
Der leider :Wilh heim.gerufene Pastor Hans-iH. Kraqun
in Lünebw1g, der Jb,is 1935 .Jn •London• wirkte, hat in seiner olbeneriwähnten ·1Schrdft die lutherische Lehre vom
Amt rvom .Standpunlkt des deutschen Lutheraners in
EngQand in 12 iParagraiphen untersucht. IEr setzt ein ibei
der Lehre rvon der Kirche, betont den Zusammenhang
von Salkramentsrvevwaltung und Gemeinde. „Wir sind
ahle Priester, aiber wir sind nicht alle Pfarrer". Damit
kommt er auf den besonderen Oharialkter des Amtes,
wobei er auch den Dienst ivon Vikariinnen beleuchtet.
Er spr·icht dann ·ülber die 1Ausülbtung von Amtsbefugnissen rvon getauften Chrilsten und fülhrt die Frage nach
dem Verhältnis. von Dienst, •Amt und Stand rvon ÜiberspitzUngen zurück, [n ökumenischem Zusammenhang
wlird die konfessione~[e 'Bestimmung des Amtes herausgestellt, dann :ii!J seelso11ge11lich betonten Ausführungen
rvon der inneren und äußeren Ber~un1g geredet. Vokation und Ordination. und Introd'Uktion werden im Zusammenihang mit den Fragen nach der „Apostolischen
Suktion" !beleuchtet. Schließlich wird .von rverschie:denen
Stufen des Amtes, die nach göttlichem Recht nicht notwellldig sind, gesprochen und Visitation und Kirchenleitung nach ibilblischem Befund und nach lutherischem
Verständnis dargestellt. Das iErigelbnis ist dieses:
K.irchenordnung ist menschlichen Rechtes, aibey Gottes
rverpiflichtende Autorität steht auch unter menschlichen
Einrichtungen. Die Grundsätze der lutherischen Reformation s1ind geblieben. Sie müssen an der Hei[igen
Schrilft geprüft werden. Bei der PrüfUl!lg erg.ilbt sich, wie
.sehr diese Grundsätze rvor der HeiligeJii Schrift bestehen.
Die Aribeit, die gewiß in besonderer Dage und im Blick
auf die Verhältnisse m ökumenischer Umgebung entstanden ist, ·kann diür die .Ü\beailegunigen 1bei der Neugestaltung rvon Kirchenverfassungen qnd bei dem Nachdenken üiber Amt und Gemeinde seha:' ddenlich sein.
!Landesbischof ID. Dr. Bes t e
Änderungen im Kirchilichen Amtsblatt Nr: 4
Seite:
·
·~a Ludwi:gsfost "· i. 7. 55 ~a. Theek streichen
Stadtk. II
(i. R.)
LudwLgslust
1. 9. 55 W. Pagels .streichen
Stift Bethlehem I
Brenz
1. 7. 55 auftragsweise streichen
Kittendorf
1. 8. 55 K. Bucllholz streichen
dafür Martin Penitzka
auftragsweise
1

119 Ki. Kreis
1. 9. 55 ·H. Behm streichen
Rostock-Land
dafür Walter Pagels
Landessuperintendent
Bad Doberan
1. 9. 55 H. Behm streichen
dafür Walter Pagels
20 Rostock St.
1. 7. 55 Hans Busecke
Andreas
1. 7. 55 Jäckel i. R. streichen;
Stadtmission
z. Z. unbesetzt
Dambeck
1. 8. 55 Ernst Utermark
1. 8. 55 auftragsweise streichen
21 Neddemin
H. Busecke streichen
22 Wismar HL Geist II
(Auftr. zurückgen.)
z. Z. unbesetzt
Schwerin, 5. August 1955

II. Personalien
Berufen wurden:
Pastor Harns-Christian Möller-Titel än Brenz auf die
lDfarre dasell:bst :z.uan 1. Juli 1955. /il 73/ Pred.
PastoiI" Walter Sch·uliz dn Neddemin aulf die Plfarre daselibst zum 1. A!ug1ust 1955 .. /2f24/ 1 IPred.
Bastor Errut Utermark aus Selhlen/iRügen auf die Pfarre
Dambeck lbei Bobitz z·um 1. August 1195~. /219/ [ Pred.
Beauftragt wurden:
Pastor Hans IBused!:e lin Sternlbe:i:ig mit der Vemvaitung
der [E>farre 'Rostock St. Andreas Z'uan 1. Jwi 1955. /5/ Pred.
Pastor Martin Peni~a aus Rotlhenbur,gfO. L. mit der
Ve·rw.ailtunig der Pfal1!'e Kitt.E~.dol'f zwn 1, August 1955,
/127/ Pred.

Die izum 11. Juli 1955 genehmigte Versetzung des Landessuperintellldenten Heinrich ·'Behm, Bad Doberan, in den
Ruhe.stand wird bis zum 11. September 1955 hinausgescholben. /"13/ Pers. Akten.
Zurückgenommen wurde:
die unter dem 1. April! 11955 ausgesprochene Berufung
des Pastors ,Johannes Schmidt in Dahllen aut die Pfar['e
Jalbe1 zum 1. September 11955. /7.1/ !"red.
Die B~rufoog des Pastors Ham iBusecke von Sternberg.
nach Wismar, Hl. Gehstkirche I rwlird mit Wirkung vom
1. Oktolber 1954 wieder zurückgen0mmen. /44/ Pred.
Ausgeschieden ist:
Pa!tor Konrad Buchlholz dn Kittendo:rlf auf sednen Antrag
zum 1. Auig·u.Si 1955. /47/ Pers. !Akten.

III. Hand;reichung für den kirchlichen Dienet
Lutherische Kirche heute
(Schlufi)
Es mag schJmer2iliclJ. erscheinen, daß mit der wlii.g·en
Tren!llU11g' von Kirche und Staat dieser Weg .immer weniger gangbar wil'ld!, und! daß die 1so lange vorhandene,
über die Staatsregierung hin existierende organisatorische Verbindlung zwischen den Fakultäten unidl der
Kirche zerbrochen ist. Und doch sollten wir uns der
Einsicht niclJ.t verschließen, daß d!ie neue Art der Verbindung zum Segen für \beide Teile werden, kann. Nicht
in ihren rechtlichen Sicher.ungen liegt die Ktaft einer
lutherischen Kirche heute, sondern in ihrem Glauben
an die wirkende Macht des Wortes Gottes und der Sakramente. Sie kann sich niur freuen, wo immer diese
Macht sich als wil'lksam erweist; ünd sie soll mit Dankbarkeit feststellen, daß das auch in solchen Fakultäten
heute der Fall ist, die in ihrer bisherigen Tradition
kaum oder gar nicht als lu1Jherisch anzusprechen waren.
Die lutherische Kirche .begl1{ißt ein theologisches Leben, das H1r ·in auflbauemrer Kritik z;u dienen bereit
ist, wo immer sie ihm begegnet. Und es ,gehört zum Er1reulichisten unserer Zeit, daß so1ches Leben auch
außerlha'lb der 'hier vertre;tenen !Landeskirchen in wach-·
sendem Maße vorhanden ist.
Es ist der Lutherischen Kirche heute kein e·inzelner
Theologe im A'll:smaß 'von Kar'l Barth geschenkt; aber
es vollzieht sich eine Breitenwirkung lutherischer
'Theologie, wie sie in der Gesch.ichte runserer Kirche s·eit
langem ohne Beispiel >ist. Wolle Gott. diaß sie auch von
einer nachhaltigen Tiefenwirkung begleitet sei. Das
wird in großem Maße auch davon abhängen oib unsere
Kirche tbereit ist, solche Theologie aufzun~hmen, von
für zu lernen, den Fakultäten, die sie treiben ihren
1lheologisd1en Nachwuchs zu schicken unJd ihn vor{ ihnen
auch üiber dias direkte Studium hinaus, fördern zu las~ .
sen. Es ist eine Vertrauenssache, um die es sich hiE:r
handelt. Es geht darum, mit der großzügigen Weite, die
sich der evangelischen Wah11heit an allen Orten freut
und ihr überall etwas: Großes zutraut, die strenge Kon'2lentration auf die Reinheit der GnadenmitteiJ. zu verbinden. Indem die lutherische Kirche die Fakultäten
dur.ch diEl ATt, .W,ie 111,e ~e J;>.efragt und ihre Dienste· in
Anspruch. nimmt,' .auf die entscheidende Mitte aller
Theologie hinlJ.enkt, fördert sie in großziügigem Vertrauen die thedlogische Regeneration unserer Tage.
1111.
Damit stehe ich nun am Schluß meiner A'tsführungen.
Ich möchte an eir12elnen theologisch aktuellen BeiS!Pielen die Frage illustrieren, welche Stellung die lutherische Kirdle heute zur theolJ.ogisclJ.en Prolblematik des
Tages einzunehmen hat. Da'bei werden wir uns auch
nur darauf 'beschränken können, die neue Situation abzuleuchten, in der wir uns im Vergleich mit unseren
V:ätern a:us dem vergangenen' Jahrhundert befinden.
Sie standen damals in Abwehrstellung gegen Aufklärung und Idealismus und damit gegen die Geisteswelt,
die die. Gebildeten und die Träger der politischen Gewalt !beherrschte, die von da aus die Kirche sf.ch völlig
untertan zu machen drohte. Sie führten ihren Kampf
von Schrift und Bekenntnis aus. Aber sie mußten sich
dabei der geistigen Waffen bedienen, die i'hre Zeit ihnen
bot. Aus der ·a:lterndlen Aufkfärung übernahmen sie das
apologetische Rüstzeug, das. der theologische Supranaturalismus gegeia seinen radikalen Zwillingsbruder,
den Rationalismus, anwandte. Vom' Spätidealismus
übernahmen 1sie die organische Geschtchtilauffassung,
·die Sche!Hng und die Romanti:k schon vorentwickelt
hatten und die es ihnen ermöglichte, das Ganze der
Heilsgeschichte zu dem Ganzen der Kirchengeschichlte
'in Beziehung zu setzen. Soweit unsere lutherischen Väter mit den Kategorien des Supranaturalismus arlbeiten
und von dem Gedanken der organischen Geschichtsauffassung ausgehen, 1soiweit ist ihre Theologie zeitbedingt und von uns heute nicht mehr zu übernehmen.
Damit ist die lutherische 'Dheo1ogie heute vor neue Auf:.
gaben .gesteUt, die sie sel'bständi:g und mit neuen. Denkmitteln lösen muß. 'Sie muß den Offenbarongscharakter
der Schrift aufs neue einsichtig machen, und sie muß
das Verhä'ltnis von Offenbarung und Geschichte neu
bestimmen. B~i der Lösung dieser beiden Aufgaben ist
'noch alles im F1luß. Erst in vorläufigen Umrissen läßt
sich eine neue tiheoloigische Gruppenbildung erkennen.

Die Fronten gehen vie1'fa.ch noch ungeklärt durcheinander. In diesem Stadium ist es für eine kirchliche Instanz außerordentlich schiwer, in dlas .Ringen eimz:ugveifen. Eines ist je~t schon klar: EIS .geht lbei ibeiden Fragen letztlich um das Verständnis der Offenbarungsmächtigkeit Christi und die Einheit zwischen seiner
Person und seinem Werk, um die Deutung seiner gottmenschlichen Natur und seines erlösenden Werkes. Wie
fast immer in der inne['en Geschidlte der Kirche getht
das theofogische Ringen ·um die Fragen der Christologie.
Da hat die KirclJ.e heute wie allezeit nur eines zu tun,
dep in threr Mitte in Wort und Sakrament gegeruwärtig
wirksamen Christus mit Vollmacht zuJ 1bezeugen. Die theologischen Ents·cheidungen siind ja weder von der dialektis.chen Kunst noch von der literarischen oder kirchenpolitischen Aiktivität derer abhängig, die sich an ihnen
aibmüihen. Theologie ist seit dem 19. Jahrhundert nicht
die Wurzel, sondern die F['ucht der kirchlichen Verkündigungen. Theologische Entscheidungen fallen, je nachdem sie durch· die Verlkündigung der Kirche vorbereitet sind; und eine Kirche hat immer die Theologie, die
ihrer aktue'lllen Verkiündigung entspriclJ.t. Da wird die
Realität wh1ksam, die von der TheolQgie Anerkenn:ung
erheischt .und der die Theologie sich 'beugen muß will
sie christliche Theologie bleiben. Und indem si~ s!ich
. dieser Realität :beug.t, gewinnt sie die Fälhigtkeit, sie
theologisch zu expUzieren und lehrhaft weiterz.ugeben.
Darum ist der wichtigste Beitrag„ den die Kirche zur
1:heol<?gie der jewei'ligen Zeiten leisten kann, der, daß
sie mit Vollmacht das Wort von der Erlösung ve.rkiündigt und die der KlirclJ.e eingestifteten Sakramente tre'u
verwaltet.
Das Bekennt n i s soll ihr dalbei helfen. Es ist keine
Rechtsnorm, die man wie im Gesetz.buch handha:ben
~önnte, sondern es ist der Niederscht}ag der evangelischen Wahrheit, die die K1rche allezeit erfahren hat·
die ,gegenwärtige Verkündigung soll sich an ihm ent~
zünden. Das ist der entscheidende Dienst, den das Bekenntnis l\lnseren Vätern im vergangenen Jahvhundert
getan ha~.: Die Wahrheit der Schrti~~. 9i~. ).l:J.ne,q 'v.!e~r
neu aufdammerte, fanden sie im Bekenntnis klar und
überzeugend aiusgesprochen. Unsere Kirdle wird nur
zeugungskräftig und theologisch fruchtbar, wenn sie zu
einer neuen Begegnung .mit ihrem Bekenntnis geführt
wird.
.
Und eine solche Begegn:un:g dst heute, meine ich, durdl
die Theologie vorlbereitet; und sie wirdi anders verlaufen, als sie im 19. Jahrhundert erfolgte. Damals haben
unsere Viäter das Beikenntni.s zusammen mit der Orthodoxi1e des ausgehenden 16. :und des 17. Jahrhunderts
gelesen. Die Auslegung und die Ausrweitung, die das
Bekenntnis in dieser Zeit gef.underu hatte, !besaß für sie
fast kanonisches Ansehen. Wir lesen heute unsere Bekenntnisschr~ften nicht mehr mit den Augen der Hochorthodoxie des 117. Jahrhunderts. Wir gehen an sie nicht
methr von ·rückwärts aus heran, spndern wir interpretieren sie im Zuge ihrer geschichtlichen Entstehung:
Unserer Kirche ist in den letzten anderthalb Menschenaltern ein neues Bild von dem ursprünglichem Luther
geschenkt worden; und alle geistigen Eroberungen, die
unsere Kirche seitdem gemacht hat 'Und. die sie noch
machen wirdi, verdankt sie dem Siegeszug, den dieses
Bild in der Christenheit heute anzutreten im Begriffe
steht.
UntQr dem Bi1d des ursprünglichen Lut<her :fiindet die
neue Begegnung unserer Kirche mit dem Bekenntnis
statt. Und dieses gewinnt damit eine ungeheure Aktivität, eine fallt dramatische Bewegtheit. Das Bekenntnis
erweist sich, wie es· im vel'lglangenen Jahrhundert wohl
am kliarsten Vfilmar gesehen: hat, als der Niedersdllag
einer umfassenden kirchliclJ.en Erfahrung, die wohl zuerst durch das Hem Luthers gegangen und von ihm zuerst ausgesprochen worden ist, die aber für die ganze
Christenheit einen unverlierbaren Gewinn enthält. Wer
heute das Evangel1ium zu bezeugen hat, wird vom Bekenntnis in diese Erfahrung mit hineingenommen; sie
bezeugt sich ihm durch das Bekenntnis1 damit er zeugungskräfti.g werden kann.
Wir verstehen das Bekenntni! von den reformatorischen
Er:!lahrungen Luthers her. Wir deuten seine Sätze, indem wir Luthers Aussagen zum Verständnis heranziehen. Dann erst gewinnt die •leicht abstrahierende

;

...

.

Sprache Melianchthons ihren· vollen Klang; dann erst
wissen wir, wie in seiner\ woh1a:bgewogenen Formulierungen die Ge'Wlichte richti,g verteilt sind. Dann e:-st
wiro uns der Zeugnisch~ria:kter des Bekennitnisses recl.'\
eindrücklich, wird es uns se1'bst zum lebendigen Queh
unserer Ver~ündtgunig, wie es ·selbst Niederschlag der
reformatorischen Predigt gewesen ist. Indem wir es
aus dem verst~hen, was vor dhm warr und in ihm Gestait .gewonnen hat, redet es zu uns, d'en Nachgeborenen,
in seiner ursprunglichen Kra:ft, so wie es zu unseren
Vätern im letzten Jahrhundle·rt nicht reden konnte, weil.
sie es aus seinem Nachher, von seiner späteren Ausdeutung .aus interpretierten. Diese Begegnung mit dem Bekenntnis ull/Serier 'Kiirche, drie zugleich. eine Begegnu1.11g
mit dem lelbendigen Luther ist, ist noch im Kommen.
Und wo sie sich heute schon vollzieht, beschränkt .sie
sich lä~st nicht auf die Grenzen unsererLandeslkirchen,
sondern greift weit darüber ·hinaus. Wir haben allen
Grund, uns dariiiiiber zu freuen t1rid die Wahrheit urnseres Belkenntmsses .sich auswi~ken zu lassen, wo immer
sie anerkannt wird. Wir 'lassen die Kristallisation:s!kraft
unserer Kiirche in die Weite wirken .und bleiben, wo
immer sie sich geltend macht, darauf 1bedacht, daß die
Wahrheit unseres Bekenntnisses .bei uns· seillbst im
Sehwange bleibe. Unser Universalismus, mit dem 'Wir
in der gesamten Oekumene das reine Wort und das
stiftungsgemäße Sakrament 1bezeugen, · beruht darauf,
daß wir uns sellbst an der rechten Weise auf diese Gnademnittel konzentrieren. Nur aus der Enge .geht es in
die Weite!
Und nun k0ttnme ich zu der letzten Frage. '.IDntsl)richt
dieser .neuen Begegnung mit dem Bekenntnli1S auch eine
Wiederbelebung reformatorischen Sc h :r d f t verständnisses? Sind wir in bezug darauf weiter als unsere Väter oder bleiben wir heute hint~r ihnen zurück? Es
steht außer Frage, die Gefahr .· ·
ri8:1lionallllttsctten
Entleerung, einer ·idealistisch
Verdünnung des
Scll:riftgehaltelS ist heute nicht
. · et geworden als
vor hundert Jahren. Der Kampf,
unsere Väter um
den Vollgehallt der Heiligen Schrift ,geführt lhaiben, ist
uns nicht erlassen. Aber wir hatben ihn mit anderen Mitteln und auf andere Weise zu führen als sie.
Sie haben sich damals, gebunden an die Theorien ·4es
theolog~chen SuPranaturalismUSi,. einer geschichtlichen
Ausdeutung ~ Bibe\. YerSdt:tnssen; VfWiif.tSrmen
heute darin nlilflt folgen, sondern müssen die geschichtliche Konlkretlheit der ·bibllischen Äußerungen anerkennen; Wenn die uns voralllgegan,gene Synode unsere Bischofskoo:ferenz um ein a;bwehrendes, klärendes und
wegweisendes Wort in det Frage der Entmythologisierung gebeten hat, ist dabei sicherlich nlicht !ihre Meii-.
nung gewesen, man sollte auf eine Bemühung verzieh""
ten um den geschichtlichen Weg, den das apostolische
Wort im neutestamentlichen Zeitallter' gewonnen hat, ·
sollte auße:r achlt !lassen, daß es in seiner Begtdffltichkeit
sich bei seinem Lauf durch die .antike Völkerwe!lt in
verschiedene Gewäntder gek!letdet hat. Wer von uns
Theolagen nur einmal das Kittel.sehe Wörterbuch benutzt hat, hat erfahren, wie unerhört [elbendtg das
Schl'iftwort demje11i,gen wdJ,'l(i, der· die historische Landschaft der Bilbel in ihren konkreten ·Eim:eiheiten überschaut :und richtig zu deuten vermag. Wir können und
wollen auf die neugewonnene Anschaulichkeit des biblischen Zeugnisses nicht verzichten; wir müssen der
Bibelwissenschaft dankbar datür sein, datß :sie sie uns
neu geschenlkt'. hat.
Aber wir haben uns da zu ·wehren1 wo geschichtliche
Festste1:lungen in dogmatische Urteille verwandelt wer-den, wo die angeblichen spätei:en Fassungen des apostol!ischen Wortes darum als unveribindlich erklärt werden, weil sie j<ünger sind, und wo die angeblich .ur~
sprünglichere AUS'Sageform eben deshalb al'S dogmati1sch
verbindHch erklärt und gegen die ·späteren aus.gespielt
wird. Wir wehren uns gegen die Atomisderung des
Schriftinhaltes, die damit eintriltt. Wir können es nur
a'ls Wil'lkiür 1~eichnen, wenn man die Schrift wie einen
Steinbruch betrachtet, aus dem jeder die Steine, die ihm
pa:ssen, herausbricht und da:s übrige als SChutt und Geröll zusammensttürzen läßt. Wir halten es für eine Vergewaltigung der ·Gemeinde, wenn man ihr zumutet,
die wechselnden Ergebnisse histOII'i•scher Forschung ats
kanonis·ch anzusehen, wenn! man ihren Glauben abhängig macllt von der Gelehrsamkeit ·einzellner theologischer FOI'Scher.
Der Glaube der Gemeinde sowohl wie die verantwrnrtliche Verkündigung der Kirche sieht sich an dalS Ganze
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der Schrift gewiesen. Die Einheit des biblischen Chrisituszeugn1sses1 muß in der Manni,gifaitigkeit seiner Ausdrucksformen kunidbar gemacht werden; . und sie mu~
sich ·so einleuch~nd 'und k1lar zusammenfassen lassen
wie in den lapidaren Sätzen dtis Kinderkatechismus.
El'St in dem: Maße, wie die ,biiblischen Wissenschaften
aus dem Stadi,um der Analyse herauslkommen und1 zur
Syinthese vorwärtsschreiten, werden sie für die kirchliche VeMündl:gung relevant. Wir halben kein .Recht Ul;ld
· ·keine direklte Möglich'lteit, alls Kirche diesen, Vorgang
,zu beschleunigen; wir können nur hoifen, daß er vorankomme, nur ;bitten, daß er .erstrebt weroe.
Eins aber können wir allezeit tun: die Einheit des biblischen Christuszeugnisses in der We.ise proklamieren,
wie unser Bekenntnis dae tut; \!nd wo von den neuges·ehenen konlkreten Eimelaussagen der \Schrift her
ein be,zeichnendes Licht auf unser Bekenntnis fällt, dieses Licht da;nltbar zur Kenntni1s zu nehmen. Wir müssen grundsätzlich natürlich auch •bereit sein, wo eine
.Gesamtkonzeption des 1bi'blischen Offenbarungsgeschehell/S erarbeitet würde, die zu unserem Bekenntnis
im ganzen oder itn einzelnen, etwa im Abendmahlsarti:kel, im Gegensatz •Sltünde, sehr auifmerksam hinzuhören und.die nortna normata des ~enntnilB'ses an der
.norma normans der Schrift tu messen. Aber etiwa der
Gang des At1endma:hlsgas:prächs gerade hat uns ja ge,zeigt, daß die AusSlagen unseres. ~enntnisses vor den
sicheren· Erge:bnissen der !heutigen BiJbe1wissenschaft
durchaus bestehen können. Wir dür!fen auCh in dieser
Beziehun:g·der Wahrheit, dem .in seinem Wort und Sakrament sich selbst •bezeugenden Christus, schlicht vertrauen. Keine Exegese vermag auf die Dauer etwas gegen diese Wahrheit, mag sie sie auch eine Zeitlang
verdunkeln, sch'ldeßlich muß sie,' will sie tlheolo~che
Exegese ·b~eiben, sich doch ihr beugen. Und indem sie
. d'a:s tut, Wird sie die Wahrheit iln neuen Lichit erkennen
und mit ni!uen Zungen belken.tletl• So tritt die theologische Wi.stenschaft, lußerliCh ganri ifu'ei und doch vom
Geiste gebl.fnden, in dän t>iemi der ldrchlichen Verkiündi1g
· ·
•· ut:livetsalE! :Weittt ,qnid Freiheit in der AnAuch ,
weddu
· ~aftlicher Methoden und andererseits
Ko
n.
Gelbunden'heit an die vom Be'kenntnis
.. .
e 1 So stehen Lutherische Kirche
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mung und gegenise!tiige:r Unterstützußif;t.. Die Theologie ,

ist nichts, wenn sie losgelöst. experimentieren will,
wenn sie niclit getragen wird von der kirchlichen Verkündigung. Sie ist SOIWeit an das Bekenntnis 1gebunden,
als es ih dieseir. Verkündiigung alktuel~ wird', von dieser
Ve11kündligung aus auf sie eirilw:irkt. Das Bekenntnis is't
für die Theologie. nicht zuerst Gegenstand . dhrer Be·
trachtung oder gar formaile Norm .ihrer Aussagen; es
ist das alles nur, weil und soweit es rtragender Grund
ist. ihrer Existem. Und .das kahn es nur sein, weil und
soweit danach .in der 'Klirche ver®Undigt und .geglaubt
wird. Die Erneuerung unserer Kirche im vergangenen
Jahl"\hundert ist nicht :von der Theologie her erfolgt;
sondern von der bekennitnismäßigen Verkündigung unbekannter Pfarrer in Stadt und Land. Und nur eine innerliich erneuerte Kirche hat eine kirchliche Theologie.
Andererseits kann eine solche Theologie der Kirche
eine große Stütze ·sein, nicht zu1et:llt dadurch, daß sie
eine bekenntnisfreudige Pfarrerschaft auf das Amt vorbereitet und unter den Amtstriälgern die theologlische
Arbeit lebendig hält. Die universale Weite unserer
Kirche gibt ihr heute die Möglichkeit ökumenischer
Auswirkl:lllg. Damit Slbellt. ihre Al'beit die Vetibindung
her zwischen den Klirchen, die im Lutherischen Weltbund zusammen1geschlossen sind. Und indem die theologi:schen Fakultäteru, die sie treliben, innerha!lb der
Universität den geistigen Entscheidungen unserer Zeit
am nächsten sind1 dringt duir<:h sie die Stimme der
Kirche ein in den wissenschaftlichen Raum und verschafft <Sich Gehör in Bezlil'lken; da die oronungsmäßige
Verkündigung keine unmittelbare Wirkungsmög1ichkeit
haben <kann.
Lutherische Kirche heute mit lutherischer Theologie im
.Bunde, bemüht .in strenger Korurentration au·f das reline
Wort und da:s, schriftgemäße Sakrament, bereit, die
univeI'Sale Kraft und Wirkung dieser göttliehen Gnadenmittel überall da am:uer'kennen, wo sie sich in der
Christenheit bezeugt. In dieser Spannung von unliver. saler Weite und· bewußt einseitiger Beschrän1kung liegt
:!iür beide die gleiche Aufgabe undl dlie g~eiche Verheißung.
'

