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Aus dem Kreis der kirchlichf.}n Mitarbeite~ ;~urd~n.~gi J1l~t . 1986·h.«11~g~rufen;. ,
12. Januar
Wilhelm Pet1;Jrs.• lJ1etzt · Kitchendiener in Grli:mmen, .
;'fm [Alter
25. Februar,

w'W ' · · ·

·

'

« ;',

'*i~cp:enbauriat i; lk, Franz

Scll:w,arz,. zulet;i:t im F,:v. ~ ~ma,:>' Jal'lren
sistorfüm,Greifäwald, im Alter vo,n
,
: • ' '13. Aprii
'Superinte:pdent i. R. Ernst.Seil'll, z'µietzt.Superinte11dent
. in· Ba.rth .lind als Emeriti Pfarrer· in\J304stedt, il:P ..AJter · ·
" Jahren
·von
, 87.
· 22. April
Karl Fehmer, zuletzt Buchhalter im Rentamt Grimmen,
im Alte.r von > . . · .·
,
'
.
.
·. · /
1
1
· I>:fd:rr'efl&f/1l. ':zifoEJid~·simon ~u1".tzt.Pfa#,er in. Altef~,\1~ •
.Kirchenkreis Garz;#1m Alter von
" ·
,!::lisat;>eth)iusch, .zl:lletzt Züssower Diakonie"Anstalten,
63 Jahren
irp. J\1ter ,'~\'.!~ 1 1 . • • ..•
.• "
.
•
... Irrruia.r'd'li;~il,er, zuletzt WirtsclJ.aftehn dl'ls ß;ii'chen~utes
Strellin; im Alter von
.. .
' ' .·. . '.. '·•. ,
. '; ' '.;
(
'' _,\ .. :~ i >, '/· /!""-' ' '. ' ' . ' '
. '
Superil:;1te11dent a. Q. Heinz Kutschenreiter; zuletzt Pfat- ·
. rer ..,u11; ,J3rUs~ow; Kir,chenkreis · Pasewal~,; itrl Alter voti ·
70. Jahi-~n.
Ingrid
·Sch§P.beck.·
MitµrbiÜterin
·
.Züssqwer
p1~k9hl~,;
31. Oktober
a2·'Jahren
Anstalten, im~ Alter von.
·
.
· . Superintendertt i. R. Rudi" Schulz, zuletzt Stlp~rinten:~
26. November
dent. Stralsund, im Alter voh
·
·.
· · ' ·.
76 Jahr~n
. . '':
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28, November "
Klaus Plüiner, Verwalter des Arridthofes in Bergen, im
1
·
,,.,, "'
,; '' 'Altef.\tcln1'
:'''
55 Jahren
·
'
· .
; ; .·
' . .r; \}~. ·;~, ·:,„<<. !,.'.•1'1 ."\ J
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Also hat Gott die Welt geliebt, daß er i;einen eingeborenen Sohn g!!ob, e&Uf d~ß.aJle,
<J.ie
al\i.hn
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glauben, nicht verloren 'werden, 'sondern <Jas e~ige Leben haben;
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üb.er die Ver. änder.un.g d.e:t Kirch. engerneipd·tf.· li'.rie.drichsta)l.1, ,bisher ·Pfarrsprengel Hohenselchow; ~.irchenkreis
GartzfPehkun, dureh1Verbindung mif der Kirchengemeinde Gartz ,.(Qder). zun,1:,Pfarrsprengel Gartz (Oder),
Kirchenkreis. GartzfPenk\in:
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Auf. Grund des P,..rtikel 7, Abs. · 2 und Ar~ikel .3() der
Kircllenordnung. wird nach Anhörung Q.er Beteiligten
bestimmt:
§ 1

Die · Evangelische :Kirchengemeinde Friedrichsthal; bis- ·
her Pfarrsprengel Hohenselchow, wird aus diesem Pfarr'-
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~farramtsk~qicl:at Get.d Pan k n: i·n"is.t ZUJl1 1. ,!\ugust
f9B6•.als Pfalli:'er.in ffiti .RfaTfst~ne: I!l:ixen, .Kircb~nkr~is
.. BarthJ.entsandt worden..
·

§'2
~ne Vermögen~auseinandersetzung findet ID'cht statt'. '• •Ff\irr~mtskandida~ Rainer s chi 1 ci ist zum 1. A~gust
1986 als Pfarrer in die Pfarrstelle Leopoldshagen, Kir. clien'kters '.Ahk'.fä.m, entsaridt'•wöi''den. · ·
·

·· ·raDiese Urkunde tritt mit Wirk;µngvom L Januar l9.87 .in
~&l
.
.
Greifswald, den. 1.. 11. .1986 .·

,pfarl!arritskandidat Winfried Wen z e 1 ist· zum: 1. Au' gust 19'86 als Pfarrer in die Pfarrstelle Velgast, Kfrchen.:
·kreis Barth,· en.tsandt worqen:
/

Ev:a~g~lisChe~·
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''
'
'

!L· S.)·

\,

'·

'

H:arder
.ObeJ"~ohsistQrialrat.
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In den Ruhestand N:ersetzt;< ·
..
Pfarrer Gerh~rd )3 ~ v. e. r , Zil'.k@W;
Rg., zum 1. Ni:>veiJ;iber 19~6. · · ·
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Piarrer Karl-Adolf S.c h um a nn .mit. Wirkung. vom
1. Junil986 zum pfa,rrer der Pfarrstell~ !)ai;>erkow, .Kirchenkreis Alteriti;'epto~;, ein~~füh,rt a,~·,~9. Juni 1986.

~ ir~enkreis Garz/

'

Verstorb~n:

B. Hinweise/am stalltliCh~ Gesebe unJI.
Verofdnuitgell
·

Superintf!;nde;nt. L R'. Rttdi' s e lt ul'z , letzte'· Pfarrstelle
Stral.sun.d St. Nik9lai, geb. 15. 4. 1910· gest: 26.. 1Lr1986.

.C.

r

D. Freie Stellen

f

&rdinit'l"t wutden ····

zu

am 26. Oktober 1986 in ßer Kirche·
Altwigsfl,agen
E•.Weitere Hinweise
durch Propst, Haberech,t die pfarramtskandidatip$ijoj;ll~,\c;.,! ·
.
Lange, Altwigsbagen; Kircihenkreis Ueckermünde.; ·
Nr. 2} Hinweis

am 9.. November. 1986' in cl:e;r )ci~cb~~iu Eixen q~~~· •l\hi;,fit Apt<M•t:9'.fl7'iwir.d~111I'Eirr DrkKirChtt~rhv.Om,;Kon'
Bischof Dp.· .Gienke der i;'f~rramtl'!kandidat Gerd fessionskundlichen Arbeits- und Forschungswerk PotsJi'. a .~kJi,i·:n ,.,~xe~.$il:chebkr.eis :ßarth;. · ·; ....
·'"' da:m 9;Se Uhr•ini11"eifsw·a1d·
~m 16. November 1986 in. de!: .Kirc,he · z9,•. H9r,st,· durch über das fbe~a „ ])ie Mormon~n pnd ihre Te~pel ·~
"'''· ··· k·.1·;
,,,),, ,., ';•. ,„
""·. •'"'~'"'
· k e ..d er· · · .pf·• ad·ämts
Biseh of . Dr. Gien
anfü'd''t'
ä ' ·Fr··
· e·d· . . S"'f_._._·e'n.
... tJCO
B u r· m.l e i s t e r , ::aorst, Kirapen;krJ':is! .Qr~rnmen; .
' ·
·
··
· ·
··
Nr. 3) LU:t~~;Aka,de~ie 1.987
~m 7. Deiember'l9B6 in der Kirche.zu Mönkebude durch
:Bischof. Dr. Gienke der . Pfarrärritskandidat· :,Rainer' 'Vsrsorglich möcllten wir auf die· diesjährige Tagung der;
'. Sc. h i 1 d Mönkebude Kircherikreis Ueckermünde•
· · Lu·ther-Akademie Sondershausen hinweisen.
'
. ''
.. . ' ' .• .„ .· . ;· .·.. „ ....·.· t:
. . . '·.... ) . Sie·
. f.u~det. •. ,st;;t;t:J;.. voi;n 27. 8. - 1 . ·9. 87 in
. ...u.~errnh ut und
. · .
a~ 14..Dezem~er 1986 m ~~" Ku:ch~ ~~' ~el~~st durt;h ste\lt ~I:1terc1:lem .Thema „Die orthodoxen Kirchen und
{31schof Dr'. q10nke der I:'farrflmtskand1dat Winfded
das Luthertum". · ·
·
W e. I:\ z e l" Velgast, Kirchet:lkteis Bflrth;
. "
·
··

~ 21. Dezem}Jer'l986 i~ d.er Kirclle :N~uenkfrchen/
Rg, durch Bischof Dr. Gienk~ aer Pfarramtskandidat
Reinhart I;I a a c k , .N euenli;..rcliert, ,Kirchenkr~is ;Bergen.

zu
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Nr. 4) Funktion und Interpretation urchristlich.er Bekenntnissätze·
·
·

Berufen:

:. .
. ..
'.
•"
\.. . . . .
. .
'
..
Pfarramtskandidat Chr~stiän A f. f e l d ist zvm, 1. . i:>eptember 1986 als Pfarr,er mit Dt;ilb'~tautträg im' Kirchenkreis Alteri#"eptow entsandt. worden.
. '· ··

).Vlit freunaiicher Zustimmung der Redaktion ..Q.l'!s ·Amts.:
blatte~ qer :Ev.-LU:th. Landeskirche Sachsens drucke~ wir
nachstehend einen Vort~ag von P~of. Dr. Günter Haufe
-" Gi;eifswald '.ßach, der im :Amtsblatt der Ev.-Luth.
Landeskirche Sachsens Nr. 8/9 1.966 veröffentlicht wurde.

~farramts!,<,:;im:Jicfät ~red ,B µ r ~ it~ (~r ~st.zli~'1. Dezemlm 19.86 als Pf~rer iQ' ~ie Ptarr.steUe. Horst, Kirchenkreis GJ:'.~Jll.l11t'iJil, entsandt; woraen.. · · · · ·
·

.fu

F\ir das Konsistorium
Dr.. ~~xdorf.

Pfar~amtsk~~dld~t

Gunnat . Fi&.,f,l>her>M·z1;1m L Sep,, tember -19Qß„jj,~s Pfarrer, in die Pf~rrstelle Uecl,cermilnde
U, Kircherikreis Ueckerm~J'lde, eptsandt wprden.
.!>far.ramtsk&J\'<:Udat·· :Bernd-UJrlclr.G.i.en k ~ i~t 'zum. l.
Septehiber .19.86 :als . Pf~rer· jn, die .. Pfarrstelle Loi t~,
Kirchen'krei~ .Deiiunfo; entS,anHt Wöttl'eri: i: . ,..·,
.
;
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Funktion und Int.erpretation urcm:istlidl~r
Bekenntniss~tz.e
·
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Von·Gün.t!'lr. Hal.lfe; ..Greif~Wald, ·'

Pfarramtskandidat Reinhart ·H.a a c k is.t: zum· 1. September 1986 .als. Pfarrer, .in .,dte. Pfar.rstelle 'Neuenkir- · .Wenn wir ...;vcm. „Bekenntnis in Theologie .und. Kirche" 1
reden, den.ken wir. zuerst nfcht an das aktuelle Be. chen/Rg„ Kirchenkreis. Bergen, entsan.dt worden,
. '' ' .
,.
,~~~
kenntnis im Sinne''konkreten Bekenn:ens, sondern an
Pfarramtskandidatin Elisab.eth K.o l'd i. t z ist zum · 1. überlie~erte Beken:ntnissätze, die gemeinsam Verküns~tembet 1988 a'IS: Pastorin'fü •·die Pfarrstelle Elmen- digtes•u·nd' Geglaubtes formelhaft zusammenfassen. An
. borst, Kirchenkreis Grimmen; entsandt,worden.
· solchen Bekenntnissätzen ·ist ·zwefü:irlei von Interesse:
Pfarramtska~didatin Kathe La rt g e. ist z~m 1. August einerseits ·.Form·. und' Inhalt Cler Aussage, andere!'seits
die Art und Weise, wie mitcden überlieferten Bekennt1986 als •.Pastorin in die ·Pfarrstelle Altwigsha'gen, Kirnisaus&agen umgegangeri wird; ·was den ersten Aspekt
chenltreis Ueckermünde, entsandt worden.
•,

'

/":

'

·

Heft 2/19.87

Amtsblatt

betrifft, so ist zu Formgeschichte und Theologie urchristlicher Bekenntnis8ätze schon so viel Richtiges un:i
übereinstimmendes geschrieben worden,2 daß ich dar„
auf nur am Rande eingehen werde. Ich möchte .mich
vielmehr ganz auf den zweiten Aspekt konzentrieren
und danach fragen, was das neutestamentliche Schrifttum auf dem Hintergrund form- und traditionsgeschichtlicher Forschungsergebnisse vom konkreten Umgang
mit überlieferten Bekenntnissätzen erkennen läßt,
gleichsam abseits von ihrem ursprünglichen Sitz im
Leben, im Rahmen eines literarisch greifbaren Kontextes.3 Das könnte für die heutige notwendige Bekenntnishermeneutik von Bedeutung sein. Die Fragestellung
ist natürlich nicht neu. Ich verweise vor allem auf den
Aufsatz von H.-F. Weiß: „Bekenntnis und Überlieferung im Neuen Testament„ 4• Über ihn hinaus gehe ich
in~ofern· als ich nach unterscheidbaren Formen des
Umfangs mit überlieferten Bekenntnissätzen frage.
Folgende Bekenntnissätze bzw. -formeln setze ich als
vorliterarische Größen voraus, wobei ich die in der Regel nicht überlieferte Einleitungswendung („ich glaube"
o. ä.) ·übergehe·: das Kyriosbekenntnis: „Herr ist Jesus"
(1 Kor. 12, 3 u. a.), das Einzigkeitsbekenntnis: „ein Gott,
der Vater, aus dem alles ist und wir zu ihm, und ein
Herr Jesus Christus, ·durch den alles Jst. und wir durri
ihn" (1 Kor. 8,6), die Einheitsformel: „ein Herr, ein
Glaube, eine Taufe" (Eph 4,5), das Taufbekenntnis zu
Jesus als dem messian:isch-endzeitlichen Gottessohn
(Apg 8,37 u. a.) · die Einsetzungsformel: „ geboren aus
dem Samen Davids, eingesetzt zum Gottessohn aus der
Auferstehung der Tote.n" (Röm 1, 3 f.), das Auferwek, kungsbekenntnis: „Gott hat Jesus von den Toten auferweckt" (Röm 10,9 u. a.), die Sterbeformel: „Christus
starb für uns" (Röm 5, ·8 u. a.), die Dahingabeformel:
„der Gottessohn hat sich selbst für uns dahingegeben"
(Gal 2,20 u. a.), die Sendungsformel: „Gott sandte seinen Sohn, damit wir die Sohnschaft empfingen" (Gai 4,
.4 f.),, die Sühneformel: „Gott hat Jesus Christus öffentlich eingesetzt als Sühnemittel in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit· um des Erlasses der zuvor
unter der Geduld Gottes begangenen Sündeq willen"
(Röm 3,25), das einfache Osterbekenntnis: „lesus ist
gestorben und auferstanden" (1 Thess 4,14), das volle
Osterbekenntnis: „Christus ist gestorben für unsere
Sünden nach den Schriften und ist begraben worden
und ist auferweckt worden am dritten Tage nach den
Schriften und ist dem Kephas erschienen, dann den
Zwölfen" (1 Kor 15,3 f.), die kombinierte Dahingabeund Auferweckungsformel: Jesus, unser Herr, „dahingegeben um unserer Übertretungen willen und aµfer'weckt worden um unserer Rechtfertigung willen"
(Röm 4,25). Keiner dieser Bekenntnissätze ist auf Ergänzung hin angelegt, jeder will an 'seinem Ort ursprünglich das Ganze und Wesentliche des christlichen
Glaubens zum Ausdruck bringen..5
Fragt man nun nach unterscheidbaren Formen des Umgangs mit diesen Bekenntnissatzen auf der literarischen Ebene, so könnte man bei .d!ilP 'unterschiedlichen
Formen ihrer sprachlichen Verkp.~pfuilg mit dem jeweiligen Kontext einsetzen (Partizipialstil, Relativsatzstil u. a.). Doch würde das theologisch nicht viel austragen. Theologisch belangvoll sind nur die unterschiedlichen Formen der sachlich-gedankl1chen Verknüpfung
mit dem Kontext. Ihnen kommt man auf die Spur, wenn
man näherhin nach der theologischen Funktion eines
Bekenntniss;;itzes .im jetzigen Kontext fragt. Es ist zu
erwartep, daß si<\h bei allen Unterschie'den im Detail
doch gewisse typische· also .wiederkehrende Funktionen
ergeben. Zugleich, ist. zu vermuten, daß der betreffende
Bekenntnissatz dank seiner speziellen Fµnktion im
Rahmen des Kontextes von diesem: Kontext selbst eine
spezielle Interpretation erfährt. Ob sich dabei ebenfalls
Typisches ergibt, wird zu fragen sein. Jedenfalls ist das
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hermeneutische Geschehen zwischen Kontext und
Übf;!rlieferung ein wechselseitiges und sind damit die
beiden entscheidenden Fragestellungen genannt, die
uns beschäftigen sollen, wobei die erste die Gliederung
bestimmt.
1. Bekenntnissätze als kommentierende Kurzfassungen

des Verkündigten und Geglaubten
Geht man von der ursprünglichen Funktion der Bekenntnissätze aus, gemeinsam Verkündigtes und Geglaubtes formelhaft zusammenzufassen, so liegt es
nahe, daß diese Funktion der Kurzfassung erneut begegnet. Ein schönes Beispiel dafür liefert Röm 10,9.
Paulus stellt dem Wort des Mose von der Gesetzesgerechtigkeit (V. 5) das in der Verkündigung nahe
„Wort des Glaubens" (V. 8) gegenüber; das er durch
folgenden Kurzkommentar erläutert (V.9): „Wenn du
mit deinem Munde bekennst: Herr ist Jesus, und.
glaubst in deinem Herzen, daß Gott ihn von den Toten
auferweckt hat, wirst du gerettet werden." Paulus
greift hier gleich zwei alte Bekenntnissätze auf, das
Kyriosbekenntnis und die AuferweckungsformeI.6
Beide verbindet er mit der Verheißung der eschatologischen Rettung, interpretiert sie also speziell als Kurzaussagen über die individuelle Heilsvoraussetzung.7 Er
stellt sie damit in einen anthropologisch-soteriologischen
Interpretationszusammenhang,. der vom Wortlaut der
Bekenntnissätze her nicht im Blick. ist.
Eine ähnliche Funktion hat der Rückgriff auf die judenchristliche Einsetzungsformel jm Eingang des Römerbriefes. Paulus stellt sich als. berufener Apostel vor,
den Gott zur Verkündigung seines Evangeliums bestimmt hat (V. 1). Dieses Evangelium charakterisiert er
a) durch den Hinweis auf seinen ,prophetischen Ursprung (V. 2) und
'
b) durch eine Kurzangabe seines Inhalts (V. 3 f.):
„ betreffs 'seines Sohnes, geboren aus Davids Samen
nach dem Fleisch, eingesetzt zum Gottessohn in Macht
nach dem Geist der Heiligkeit aus der Auferstehung
der Toten." Die spezielle Interpretation der alten For,mel ergibt sich aus den paulinischen Zusätzen:8 schon
der irdische Jesus ist der Mensch gewordene präexistente Gottessohn, der kraft der Auferstehung in die
pneumatisch bestimmte eschatologische Machtstellung
(als Sohn) eingesetzt ist. Mit anderen Worten: Paulus
stellt die Formel in den Rahmen der ihm geläufigen
Präexistenzchristologie. Er legt auf die formelhafte
Kurzfassung des Evangeliums wohl um so mehr Wert,
als er bald zu dessen höchst eigener Auslegung im
Sinhe der Rechtfertigungslehre • übergehep ~ird
(1. 16 ff.). Sowohl diese Auslegung wie die Zusätze zut
alten Formel zeigen, daß Maßstab für das Verstehen
überlieferter Bekenntnissätze das eigene Evangeliumsverständnis ist. Die überlieferten Sätze besitzen keine
nicht hinterfragbare formale Autorität, sondern wollen
je neu angeeignet werd~n.
Speziell als kurzfassung des· Glaubens zieht Paulus
Röm 4,24 f. überlieferte Bekenntnissätze heran. Da ihm
wichtig ist; daß die Schrift von Abrahams Glaubens, g€'rechtigkeit (Gen 15,6) „auch um unsertwillen" redet,
. muß er kurz „unseren Glauben" beschreiben: „die wit
an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, .von den Toten auferweckt hat, welcher dahingegeben wurde um
unserer Übertretung~n willen und auferweckt um tthserer Rechtfertigung willen". Paulus greift die sehr alte
Auferweckungsformel auf, die Gottes entscheidendes
Handeln benennt, ergänzt sie aber im Relativsatzstil
durch die alte juden-christliche Doppelaussage vom
Heilssinn der Dahingabe und der Auferweckung, sicher
um des abschließenden Stichwortes „Rechtfertigung"
willen. Durch diese Formelkombihation wird der Jesus
auferweckende, Gott betont als der zugleich rechtfertigende Gott interpretiert.
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An allen, drei behandelten Stellen zeigt die paulinische
Interpretxation deutlich ein soteriologisches Gefälle.
Die soteriologische· Relevanz formelhafter Kurzaussa. gen interessiert.
2. Bekenntnissätze als Signale kerygmatisch-kirchlicher
Einheit
Paulus bereitet seine Auseinandersetzung mit den Auf-.
erstehungsleugnern in ·Korinth dadurch vor, daß er die
Leser eingangs ·an das bekannte viergliedrige Osterbekenntnis erinnert (1 Kor 15, 3b-5). Von ihm bemerkt·
er, daß a.uch er
empfangen und den Korinthern unter den ersten .Stücken weitergegeben habe (V. 3). Und
rückblickend stellt er fest (V. 11): „Sei ich es nun, seieri
es· jene, so verkündigen Wir und so seid ihr zum Glauben gekommen." Beide Rahmenbemerkungen ,machen
deutlich, welche Funktion das ausdrücklich als Tradition gekennzeichnete Bekenntnis hier hat: es signalisiert die kerygmatisch-kirchliche Einheit, in der die
Korinther mit der gesamten Urchristenheit. stehen.
Paulus interpretiert das Bekenntnis auf. seine ekklesior
logische Relevahz hin: das von ihm bezeugte Heilsgeschehen bildet die eine gemeinsame Basis aller apostolischen Verkündigung und jedes durch sie geweckten
Glaubens. Die korinthischen Enthusiasten bestritten
offenbar dieses Bekenntnis nicht.10 .Ob .sie seine für
Paulus .so wichtige ekklesiologische Relevanz hinreichend sahen. mag ipan ~llerdings bezweifeln.
Der' Verfasser des EPheserbriefes mahnt seine Leser
zum :Festhalten an der innergemeindlichen E1nheit
(4, 3). Er motiviert seine Mahnung durch die Hinzufügung von sieben Einheitsformeln, die auf eine vorgegebene Einheit. hinweisen. Aus formalen und inhaltlichen
Gründen dürfte allerdings nur die zweite Trias: „ein
Herr, ein Glaube, eine .Taufe." (V. 5) eine vermutlich
taufliturgisch vorgegebene Akklamation sein.11 Im jetzigen Kontext soll sie offenbar indirekt dieselbe Einheit
der G.emeinde signalisieren, die die erste Trias mit der
Rede von dem einen Leib,. dem einen Geist und der
einen Hoffnung direkt ·beschreibt. Praktisch weist sie
auf. den Grund seiner .Einheit hin. Doch überhöht sie
der Briefschreiber ihrerseits, indem er durch die abschließende Rede von dem einen Gott und Vater aller
Dinge auf den letzten theologischen Grund aller Ein.:.
heit aufmerksam macht. Das Interpretationsgefälle ist
jedenfalls ähnlich wie bei .dem vorigen Text: überlieferte Bekenntnisformeln verweis.en über den unmittelbaren Wortsinn hinaus auf den Grund der Einheit der
Kirche ..

es

3. Bekenntnissätze als Grundlage theologischer Argumentation
Das deutlichste Beispiel für diese· Funktion bringt der
älteste Paulusbrief. In .der erst wenige Monate alten
Ch;:istenge(neinde von Thess.alcmich hat der unerwartete Tod einiger Gemeindeglieder Trauer und Sorge
ausgelöst. Paulus macht der. Gemeinde klar, daß bereits
gestorbene Christen bei der für bald erwarteten Parusie den dann noch Lebenden gegenüber nicht benachteÜigt sein werden. Ausgangspunkt seiner Argumentation ist nich~ ein apokalyptisches Zukunftsbild, sondern
der längst formulierte Osterglaube (1 Thess 4, 14):
„wenn wir nämlich glauben: Jesus ist gestorben und
auferstanden, so auch: G.ott wird die · Entschlafenen
durch Jesus mit ihm führen." Was das überlieferte
Bekenntnis von Tod und Auferstehung Jesu bezeugt,
wird als saclllicher Grund für christliche Zukunftshoffnung über den Tod hinaus und damit als der' eigentliche
Grund des Trostes interpretiert, den Paulus vermittelt.
Mit anderen Worten: das Osterbekenntnis wird individualeschatologisch ausgelegt. 12
Anderswo begegnen Bekenntnisaussagen zum Heilstod
T-~·· hnl u~„1„„ !>lc An„a<>na"- nnn Rezue:snunkte theo-
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logischer 'Reflexion. Von der alten Sterbensformel:
„Christus starb für uns" geht Paulus aus• wenn er das
Heilsgeschehen als Versöhnungsgeschehen und damit
als Erweis der . Liebe Gottes verdeutlichen will
(Röm' 5,6-11). Das „für uns" der Formel erfährt qadurch eine ganz bestimmte Interpretation: Jesu Tod
überwindet die infolge der Sünde zwischen Gott und
Mensch bestehende Feindschaft. Auf derselben Linie
liegt es, wenn Paulus· von der Heilsmittlerschaft Jesu
Christi nur so· redet, daß. er zugleich von seinem Sterben „für uns"' (1 .Thess 5,9 f.) sprieht. Theologisch bedeutsam. ist aber vor allem, daß er seine Rechtfertigungslehre so entfaltet, da,ß er auf eine alte judenchristliche Bekenntnisaussage vom Sühnetod Jesu Bezug nimmt .(Röm 3,25) .1a Diese bezeichnet nun den
heilsgeschichtlichen Grund des Rechtfertigungsgeschehens. Ihre Aussage über den im Sühnetod. Jesu handelnden Gqtt interpretiert Paulus unter Betonung des
Pistismotivs als Aussage über den Gott, der rechtfertigend am Giäubigen handelt (V. 26 bc).
In ähnlieher Weise .verfährt ·Paulus dort• wo er das
entscheidende Heilsgeschehen als heilsgeschichtliche
Zeitenwende, als Kommen der „Fülle der Z~it" entfaltet. Auch da greift er eine. formelhafte Bekenntnisaussage auf, allerdings aus einem ganz anderen Vorstellungskreis: „Gott sandte seinen Sohn, damit wir die
Sohnschaft empfingen" (Gal 4,4 f.). Diese Aussage bezeichnet nun den Grund der Zeitenwende. Eine spezielle
Interpretation erfährt sie dadurch, daß Paulus als primären Heilssinn der Sendung des Sohnes den Loskauf
der unter das Gesetz Versklavten herausstellt, also die
alte Sendungsformel auf das in den galatischen Gemeinden aktuelle Problem der Gesetzesfreiheit hin
ausgelegt. '
überblickt man die angeführten Texte, so ergibt sich
wieder ein zi~.mlich einheitliches Interpretationsgefälle:
die von Paulus aufgegriffenen Bekenntnissätze sind
wichtig als Grund und Quelle für Heilsaussagen über
deh Glaubenden.
4. Bekenntnissätze als Grundlage paränetischer Argumentation
Diese Funktion ist für Paulus so einsichtig, daß er sich
auf knappe Hinweise beschränken kann. Daß der Leib
für den Herrn da ist und nieht etwa für die Unzucht,
unterstreicht er durch den Hinweis: „Gott aber hat den
Herrn auferweckt und wird durch seine Kraft auch uns
auferwecken" (1 Kor 6,14). Der ethische Sinn ist klar:
Christi ,und unsere Auferweckung einerseits und Unzucht andererseits schließen sich aus; Auferweckungsgewißheit verpflichtet zu ethischer Reinheit. In der
gleichen Riehtung verwendet Pal.llus anderswo die alte
Bekenntnisaussage vom Sterben Christi „für uns''. Wer
rücksichtslos die Freiheit. zum Götzenopferfleischgenuß
praktiziert, richtet den schwachen Bruder zugrunde,
„um dessentwillen Christus gestorben ist" (1 Kor 8,11).
· Dai:;selbe gilt von dem, der auf den Vegetarier neben
sich keine Rücksicht nimmt· „für den Christus gestorben ist" (Röm 14, 15). In.dem Paulus die Bekenntnisaussage vom Sterbe.n Christi „für uns" auf den jeweils
schwachen Bruder bezieht, spricht er gerade ihm eine
letzte unantastbare Würde zu. Die Bekenntnisaussage
selbst erfährt dadurch eine spezielle, auf ihre ethischen
Konsequenzen' abhebende Interpretation. Auch wenn
Paulus diese nicht ausdrücklich entfaltet, versteht der
Leser sofort: das Sterben Christi für den schwachen
Bruder schließt Rücksichtslosigkeit dessen Gewissensurteil gegenüber a priori aus.
ßeradezu · als Ausgangsgrundlage für die · gesamte
paränetische Argumentation zur Götzenopferfleischfrage dient Paulus 1 Kor 8, 6 die zweigliedrige Einiigkeitsakklamation. Er räumt zwar zuvor ein, daß es
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vieli;> sogenannte Götter und Herren gibt, fährt aber
alsbald fort: „aber für uns gilt: ein Gott, der Vater, aus
dem alles ist und wir zu ihm, und ein Herr Jesus Christus, durch den alles ist und wir durch ihn." Paulus
will deutlich machen: nur diese Bekenntnisaussage ist
für die grundsätzliche Orientierung entscheidend, nicht
etwa ·die Rücksichtnahme auf andere Götter und
Herrn. 14 Wieder ist die Bekenntnisaussage selbstredend
a1,1f ihrer Praxisrelevanz hin interpretierf: sie begründet Freiheit im konkreten Fall.
Daß auch die Paulusschule an der paränetischen Funktion überlieferter Bekenntnisaussagen festhält, zeigt der
Epheserbrief. Der allgemeine Aufruf zum Wandel in
der Liebe enthält den Nachsatz (5, 2): „ wie auch Chri7
stus uns geliebt' und sich selbst für uns dahingegeben
hat"• ebenso der Appell an die~Ehemänner, ihre Frauen
zu lieben (5, 25) : ,;wie auch Christus die.Kirche geliebt
und sich selbst für sie dahingegeben hat." Die alte Bekenntnisaussage von der Selbsthingabe Christi, die bereits Paulus (Gal 2,20) durch das kommentierend .vorangestellte Motiv der Liebe Christi ergänzt hat, wird
im· Sinn des·· Vorbildgedankens herap,gez-gb~ ..l'pem
Heilsverfahren Christi hat der Christ iri seinem· alltäg~
liehen Verhalten zu entsprechen.15 Der verbale Gleichklang unterstreicht die ·Interpretation im Sinne der
ethischen Entsprechung.
Zeigten die bisherigen Beispiele keine ausdrücklich interpretierende Entfaltung· der jeweils aufgegriffenen
Bekenntnisaussage, so begegnet uns im Hebräerbrief
ein ganz anderer Sachverhalt. Der Verfasser ruft eine
angefochtene und müde gewordene Gemeinde zum
Festhalten am Bekenntnis auf (3,14; 4;14; 10,23). Seit
der grundlegenden Untersuchung von G. Bornkamm16
hat Sich zunehmend die Erkenntnis durchgesetzt; daß
damit das alte Taufbekenntnis zu Jesus als dem Gottessoh!} (vgl. Apg 8;37) gemeint ist, und zwar in dem
ursprünglichen Sinn; daß Jesus erst als der Erhöhte
den Sohnesnamen, „geerbt" hat (Hebr 1,4 f.). Das bedeutet: das alte Taufbekenntnis fungiert als Orientierungshilfe gegen drohenden Abfall vom Evangelium
(vgl. 3,12). Doch kann es dies nach Überzeugung des
Verfassers nur in Gestalt einer. speziellen Neuinterpretation tun· die gewissermaßen seine Existentialität herausstreicht: der Gottessohn wird in immer neuen An·sätzen als der den Lesern menschlich nahe barmherzige
und treue Hohepriester vorgestellt (2,17 u .. a.). Die'
Neuinterpretation fällt so breit aus, daß das überlieferte Bekenntnis hinter ihr fast völlig verschwindet.
Trotz dieser besonderen Züge ist der paränetlsche
Grundgedanke offenbar derselbe wie in den paulinischnachpaulinischen Texten, nämlich der der Entspre:..
chung: der Treue des Hohenpriesters· Jesus als des
„Vorläufers" (6,20) haben die Seinen mit der Treue
zum überlieferten und neu ausgelegten Bekenntnis zu
entsprechen.
Insgesamt ergibt sich: überlieferte Bekenntnissätze
werden in paränetischem Kontext 'auf. Elemente der
Verpflichtung und Entsprechung im Alltag des Christen
hin ausgelegt.
·
5. Bekenntnissätze als kritisohe Instanz gegenüber

Glaubens.Irrtum
Schon Paulus begegnet in seinen Gemeinden Ausprägungen des Glaubens, di'e er - gemessen an seinem
Verständnis des Evangeliums - als Glaubensirrtum zurückweisen tnuß. Hierbei spielen überlieferte Bekenntnissätze bzw. -fortneln als kritische Instanz eine Rolle.
Zumindest ansatzweise gehört hiel'her bereits die Auseinandersetzung mit dem korinthischen Enthusiasmus.
Gegen die einseitige Hochschätzung . ekstatischer Phä~
nomene macht Pauius als Maßstab für wirkliches Wal-
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ten des Geistes geltend (1 Kor 12,3): „niemand, de.r im
Geiste Gottes redet, sagt: Verflucht ist Jesus!, und nie~
mand kann sagen: Herr ist Jesus!, außer im Heiligen
Geiste." Das heißt: ekstatisches Getriebenwerden,' wie
es die Korinther schon aus ihrer heidnischen Vergangenheit k~nen (12,2), ist als solches noch nicht das unterscheidend Christliche, sondern das damit verbu.ndene
Kyriosbekenntnis. Dank dieser kritischen· Verbindung
von Geistbesitz und Kyriosbekenntnis erfährt letzteres
eine spezielle pneuinatologische Interpretation: es gilt
nun .als zentraler Ausdruck wirklichen Geistbesitzes.17
Anschauungen· die das .·faktisch in Frage stellen, sind
für Paulus nicht tragbar.
Kritisch auseinandersetzen muß sich Paulus in Besonder- .
heit mit der Position der korinthischen Auferstehungsleugner (1 Kor 15, 12 ff.).1 8 Das überlieferte Oster~
bekenntnis von der. Auferweckung Christi ist hier inso-'
fern der kritische Maßstab, als Paulus mit den negativen Konsequenzen der irrtümlichen Position für dieses
zentrale Kerygma argumentiert: Wenn Tote nicht auferstehen, dann ist auch Christus nicht auferstanden!
Dabe.i ist allerdings eine spezielle Interpretation ·des
Osterkerygm1P.vorausgesetzt, die Paulus a'Uch deutlich
macht (15, 20:-23) : .die Auf~rstehung ist zeitlich und
kausal der Anfang der eschatologischen Totenauferstehung. Der übergreifende kritische Gesichtspunkt ist;
Glaubensanschauungen, die der so verstandenen Mitte
des tradierten Bekenntnisses widersprechen, sind zu
·
verwerfen.19
überraschen möchte auf den ersten Blick, daß 'in der.
Auseinandersetzung mit den galatischen Judaisten gegeprägte Bekenntnisaussagen keine herausragende Rolle
spielen. Doch erscheint das auch wieder verständlich,
wenn man bedenkt, daß hier die. speziell paulinische
Auslegung des Evangeliums angefragt ist. Da hilft der
Rückbezug auf tradierte Glaubenssätze, die vermutlich
aµch die Judisten anerkannten, nicht viel. Immerh.in
beschreibt Paulus seinen Rechtfertigungsglauben einmal mit einer traditionellen Wendung (Gal 2,20): „was
ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den
Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich
dahingegeben hat." Und die traditionelle Rede vom
Heilssterben Christi wird negativ zugespitzt (3, 21):
„ wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist
Christus umsonst gestorben.". Hier waltet dasselbe hermeneutische Prinzip wie 1 Kor 15 : Kritischer Maßstab
für die Beurteilung einer strittigen Parole ist ihre Ayswirkun,g auf die Mitte des tradierenden Bekenntnisses,
freilich auf diese in ihrer paulinischen Auslegung.
Eine Generation später, im 1. Johannesbrief, zeigt sich
ein ähnlicher Sachverhalt, wie er uns vorhin im }i'.ebräerbrief begegnete: die notwendige Neuinterpretation tritt fast an ,die Stelle des überlieferten Bekenntnisses. Der Verfasser sieht sich Vertretern einer doketischen Chr\stologie gegenüber, die die volle Identität
zwischen detx} irdischen Jesus und dem himmlistjien
Christus bzw. Gottessohn leugnen (lJoh 2,22 f.) Natürlich soll auch jn dieser Situation das alte Taufbekenntnis von Jesus als dem Gottessohn festgehalten
werden (~,15; 5,5) .. Doch reicht die. Berufung darauf
nicht aus, da dasselbe Bekenntnis in 'einer bestimmten
Auslegung offensichtlich auch von den Irrlehrern in
Anspruch· genommen wird. Was not tut, ist eine spezielle Interpretation, die auf einen neuen Sachverhalt
abhebt (4, 2b): jeder Geist· der bekennt, daß Jesus
Christus ins Fleisch gekommen ist, ist aus Gott." Erst
dieses Zusatzbekenntnis kann im antihäretischeri
Kampf als wirksames Kriterium dienen. Die reale
Fleischwerdung Christi bzw. des Gottessohnes ist die
aktuelle Mitte des alten Taufbekenntnisses. Nun gilt
dasselbe kritische Prinzip wie bei Paulus: was diese
Mitte antastet, ist Irrlehre.
0
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Im Rückblick ergibt sich wieder eine einheitliche Interpretationsrichtung·: überlieferte :Bekenntnissätze werden
als aktuelle :und zugleich unantastbare Mitte von
Glaube und Verkündigung verstanden.
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zu physiologischer Kommentar zum Gemeindebekenntnis.
Noch tiefer in die Christus-Geschichte hinein rückt das
Gottessohnbekenntnis dort, wo es in .Jesu eigenem
Munde erscheint. Während die Synoptiker dafür nur
sporadische Anfänge bringen (Mk 13,32 par; Mt 11.27
par), tritt un:s dieser. Zug in großer Breite im vierten
Evangelium entgegen: Nicht nur der Täufer (Joh 1, 34)
und Nathaaael (1,49) legen s'Chon zu Beginn Zeugnis
von dem Gottessohn Jesu ab ebenso Martha (11, 27),
sondern dieser selbst redet wieder und wieder von sich
als „dem Sohn" schlechthin, der in einem exklusiven
Verhältnis zu „dem Vater" steht (3,16f:; 5,19 u. ä.).
Das ist gewissermaßen die dichteste biographische Verankerung des · Gemeindebekenntnis in der ChristusGeschichte, freilich so, daß diese Bekenntnis nun ganz
und gar aus dem Horizont der. spezifisch johanneischen
Gesandten-Christologie interpretiert wird.

Bekenntnissätze als Höhepunkte der ChristusGescbicbte
Von besonderer hermeneutischer Brisanz ist eine letzte
Funktion, in der uns urchristliche Bekenntnissätze bzw.
deren tragende Elemente begegnen. Sie erscheinen als
Höhepunkte der Chris.tus-Geschichte und demonstrieren auf diese Weise die Einheit von Geschichte und
Kerygma: das Bekenntnis der .. Gemeinde ist in der
Christus-Geschichte selbst · vei:ankert. Das älteste und
vielleicht eindrucksvollste Beispiel liefert das alte vorpaulinische Christuslied Phil 2,6~ 11, .das da,$ gnostische
Wegschema von der Erniedrigung und Erhöhung des
Erlösers aufgreift, 20 um mit wenigen Strichen die Christus-Geschichte zwischen Präexistenz und Postexistenz Insgesamt zeigt sich eine drei;fache, jeweils zunehmende
zu beschreiben. Als Zielpunkt dieser. Geschichte erTendenz hinsichtlich der Verankerung des Gemeindescheint der Bekenntnisruf der Mächte: „Herr ist Jesus
bekenntnisses in der Cltristus-Geschichte: es findet An•. · Christus" (V. 1). Was die irdische· Gemeinde akklamato- halt an besonderen .Widerfahrnissen Jesu, es erscheint
risch bekennt, ist hier wesentlicher Bestandteil des die
im. Munde. vorösterlicher Zeugen. es begegnet in Jesu
Christus-Geschichte krönenden universalen Gottesdieneigenem Wort. Interpretatorisch treten dabei unterstes. Das Christuslied beantwortet damit ausdrückliCh . schiedliche theologische Aspekte i~ den Vordergrund.
die Frage, wie Jesus Christus Kyrios wurde: durch die Was sie verbindet, ist ihr Bezug auf konkrete Geösterliche Erhöhung des Mensch gewordenen Prä.exischichte, auf Geschichte als Offenbarung.
stenten. Das Kyriosbekenntnis.selbst tritt durch diese
Verbindung mit dem Präexistenzmotiv in einen neuen
Interpretationsrahmen: es wird deu'tlich, woher eigent7.Ergebnis
lich der gegenwärtige Herr kommt.
Wir hatten eingangs nach dem konkreten Umgang mit
Auf andere Weise mit der Christus-Geschichte verbunden, begegnet in ·den Evangelien der Gottessohn des urchristlichen Bekenntnissätzen gefragt. Was sich erga\), sind nicht weniger als sechs unterschiedliche Funkalten Taufbekenntnisses. Nach Markus wurzelt dieses
Bekenntnis in dem geheimnisvollen Geschehen. von tionen, in denen solche Bekenntnissätze bzw. -formeln
im neutestamentlichen Schrifttum erscheinen: als komJusu eigener Taufe durch Johannes (Mk 1,9-41). V.ielmentierende Kurzfassungen des Verkündigten und Geleicht hat gerade urchristliche Taufkatechese davon erzähu.21 Die Gottesstimme erklärt (V. 11): „Du bist mein glaubten, als Signale kerygmatisch-kirchlicher Einheit
als. Grundlage theologischer und paränetischer Argu~
geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunmentation, als kritis.che Instanz gegenüber Glaubensden." Das heißt: der Mensch Jesu aus Nazareth ist der
irrtum, ali; Höhepunkte und Elemente der "Christus-Geerwählte, der einzige Gottessohn. Indem die Gottesschichte. Aµf den Traditionscharakter dieser Sätze wird
stimme damit die gerade erfolgte Geistmitteilung internur e.in einziges Mal verwiesen, nämlich dort, wo
pretiert, empfängt der Gottessohntitel eine spezielle Interpretation: was den Gottessohn in seinem irdischen kerygmatisch:-kirchliche Einheit geltend gemacht wird
(1 Kor 15,3a). Doch selbst da' interessieren Ursprung
Wirken auszeichnet, ist sein bleibender Geistbesitz. Auf
dem Verklärungsberg enthüllt die gleiche Gottesstimme und Herkunft der Tradition nicht. Nirgends spielt
Apostelad'torität eine Rolle. Das Gewicht der Aussagen
dem intimen Jüngerkreis das Geheimnis der Gottesspricht für sich. selbst und bedarf in der Regel keiner
sonnschaft Jesu (Mk 9,7). Das Bekenntnis der GeBegründung. Das ändert sich erst dort, wo die Vermeinde beruht also auf unmitt.elbarer Offenbarung auf
ankerung .des. Gemeindebekenntnisses in der Christuseinem Höhepunkt der irdisichen Christus-Geschichte.
Unter dem Kreuz endlich spricht ein Heide aus freier , Geschichte wichtig wird. Davon abgesehen ist allein die
Einsicht dieses Bekenntnis (Mk 15,39). Damit ist es Aussage der Bekenntnissätze für ihre Anführung entabermals neu akzentuiert: der geisterfüllte Gottessohn scheident, allerdings nicht im Blick aµf eine schon mitbleibt für immer der Ge}U"euzigte! Zugleich signalisiert gebrachte feste Auslegung. sondern im Blick auf ihre
Offenheit für neue, spezifische Auslegung angesichts
die Rede 'vom Gottessohn nun eine konkrete Geaktueller Auslegungshorizonte. In sämtlichen Fällen
schichte.
zeigt sich, daß mit der konkreten Funktion eines BeEinen Schritt tiefer in die Christus-Geschichte hinein kenntnissatzes im jeweiligen Kontext eine ·spezifische
treibt Mattfiätis das Gottessohnbekenntnis. Noch vor
Interpretation seiner Aussage verpunden ist. Ein nicht
der Szene Vom Verklärungsberg, nämlich am Ende der unwesentlichet' Unterschied best.eht nur darin, ob sich
Geschicl1te von Jesu Seewandel (1'4,33), legen die Jündie neue Interpretation direkt aus dem Kontext ergibt,
ger ihrerseits bereits dieses Bekenntnis ab, Das bald oder ob sie eine eigene Ausführung findet. Etwas verfolgende Christusbekenntnis des .Petrus (16,15) wird allgemeinert kann man von folgenden Auslegungshori~
dementsprechend .um die Wo'rte „Sohn des lebendigen zonten sprechen, die sichtbar geworden sind: das eschaGottes" erweitert. Einmal mehr erweist sich damit die tologische Heil des einzelnen, die Einheit der kirchliJüngergemeinde als' Urbild . der nachösterlichen Gechen Verkündigung, die christliche Lebensgestaltung,
meinde. Konkret erweist Jesus seine Gottessohnschaft die aktuelle Mitte christlichen Glaubrtns, die irdische
vor a}lem im absoluten Gehorsam gegen Gottes Willen, Christus-Geschichte als Offenbarungsgeschichte. Für
wie die Versuchungsgeschichte in· breiter Ausführung Auswahl und Auslegung der aufgegriffenen Bekenntzeigt (4,1-11).22
·
·.
" nissätze kommt offensichtlich der jeweiligen Situation
eine erhebliche Steuerungsfunktion zu. Das kann so
Auf andere Weise ergänzt Lukas das Bild (1, 35): Jesu
weit gehen. daß die Neuinterpretation eine völlig selbG.ottessohn-Wür®. ist laut Engel-Ankü~digung ausständige Sprachgestalt annimmt, die nun ihrerseits
drücklich in seiner Geistzeugung begründet - ein nahe·&.

l
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formelhaften Charakter trägt (Hebr. 1. Joh). Von einem
e.inheitlichen hermeneutischen Prinzip kann dabei keine
Rede sein. Es reicht nicht einmal die These, daß der
Vielfalt urchristli<:J'ier Bekenntnissätze eine ebensolche
Vielfalt des hermeneutischen Vorgehens entspricht. Der
gleiche Bekenntnissatz kann hermeneutisch vielfältig
verwendet werden. Die Offenheit der hermeneutischen
Situation ist nicht zu übersehen. Die bleibende sachliche
Mitte ist christologisch vorgegeben:

Beachte: Entsprechung ist nicht Nachahmung!

1:>

„ Wort des Herrn" und bringt eine anschauliche
·Skizze des Parusiegeschehens (V. 16). Theologisch entscheidend ist das abschließend (V. 17b) betonte Mitchristus-Sein aller.
13

Daß schon V. 24 feste Tradition enthält (s. R. Bult- .
mann a. a. 0. 49 und E. Käsemann: An die Römer;
HbNT Ba. 3. Aufl. Tübingen 1974, 89 f.), hat mit
K. Wengst a. a. 0. 87 und U. Wickens a. a. 0. 183 f. als
unwahrscheinlich zu gelten.

11

Dazu neigen offenbar die „Schwachen" in Korinth.
Vgl..V. 7.

Anm·erkungen
Thema der 24. Konferenz der Hochschultheologen der
Ostseeländer vom 16.-20. 6. 1985 in Uppsala, auf der
der folgende Beitrag als Referat gehalten wurde.

l

2

Vgl. zusammenfassend G. Haufe: Urchristliche B~
kenntnisformeln ~ Vielfalt und Einheit. in: Als Boten des gekreuzigten Herrn. Festgabe für Bischof Dr.
Dr. Werner Krusche zum 65. Geburtstag, Berlin 1982,
215-229. Dort weitere Literatur.

1ii

•

" ThLZ 99, 1974, 321 ff.
5

0

Charakteristisch für alle diese Sätze ist die durchgehende Abwesenheit.des Zukunftshorizontes. Positiv
gliedern sie sich a) in Sätze mit Gegenwartshorizont
ohne Heilsaussage und Gemeindebezug, b) in Sätze
mit Vergangenheitshorizont, Heilsaussage und Gemeindebezug (Wir-Stil). Ausnahme: die Auferweckkungsformel.
Ob sie ursprünglich taufliturgisch verknüpft. waren so schon A. Seeberg: Der Katechismus der Urchristenheit. Leipzig 1903 (Nachdruck München 1966, 162 bis
182 -. muß wohl eine offene Frage bleiben.

7

V. 13 wird dieser Gesichtspunkt erneut zur Sprache
gebraehf

8

Mit R. Bultmann: Theologie des Neuen Testaments.
5. Aufl. Tübingen 1965, 52: K. Wengst a. a. 0. 112 f.
und Ph. Vielhauer: Geschichte der urchristlichen Literatur. Berlin/New York 1975· 30 halte ich die Wendungeµ „ nach dem Fleisch„ und „ nach dem Geist der
Heiligkeit" für paulinische Interpretamente (gegen
E. Schweizer: Neotestamentica. Zürich/Stuttgart 1963,
180 ff; W. Kl'.amer: Christos Kyrios Gottessohn,
AThANT 44. Zürich 1963, 105 und F. Hahn: Christologische Hoheitstitel, FRLANT 83, 2. ·Aufl. Göttingen
1964, 252), ebenso mit E. Schweizer, K._Wengst und
Ph. Vielhauer ebd. die Worte „in Macht".

9

10

1t

U. Wilckens: Der Brief an die Römer. EKK V/1, Züricll~Einsiedeln-Köln-Neukirchen-Vluyn 1978, 279 .f.
hält gegen die Mehrheit der Ausleger die Doppelaussage V. 25 trotz des Parallelismus. membrorum für
eine paulinische Bildung, allerdings unter Aufnahme
traditioneller Motive. Das überzeugt nicht.
H. Conzelmann: Der erste Brief an die Korinther,
KEk V. Göttingen 1969; 293. Ma:n mag freilich mit
Chr. Wolff: Der erste Brief des Paulus an die Korinther. Zweiter Teil: Auslegung der Kapitel 8-16·
ThHK VIl/2, Berlin 1982, 152, fragen, . 01:> die Korinther noch an eine leibliche Auferstehung Jesu dachten.
K. Wengst a. a. 0. 141 f„ ähnlich R. Schnackenburg:
Der Brief an die Epheser, EKK X. Zürich-EinsiedelnKöln-Neukirchen-Vluyn 1982, 162 f.

Beachte: Entsprechung ist nicht Nachahmung!

rn G. Bornkamm: Das Bekenntnis im Hebräerbrief, in:
Studien zu Antike und Urchristentum· Gesammelte
Aufsätze II. München 1959, 188-203.
17

Die Korinther hielten offenbar das Zungenreden dafür.

18

Die öfter vertretene Anschauung, Paulus mißverstehe
die Korinther im Sinne der Bestreitung jeglicher
Jenseitshoffnung, ist angesichts von 15. 29 kaum haltbar. Vgl. dazu Chr. Wolff a. a. 0. 147 und 175.

3 Weil

allein dieses Interesse leitend ist, verzichte ich
auf eine weitergehende gattungsmäßige Differenzierung, die ohnehin strittig ist. Vgl. z. B. K. Wengst:
Christologische Formeln und Lieder des Urchristentums. Gütersloh 1972, der zwischen soteriologischen
Formeln, Personenformeln und Akklamationen unterscheidet.
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Angemerkt sei noch, daß Paulus auch dort, wo er nur
knapp auf. die kommende Auferstehung der Christen
verweist, zuvor gern im Bekenntnisstil an den Gott
. erinnert, der Jesus von den Toten auferweckt hat
(1 Kor 6,14; 2 Kor 4,14; Röm 8,11).

111

20

AusführÜche Diskussion zu diesem Problem bei
K. Wengst, a. a. 0. 148 ff.

21

So L. Hartmann: Taufe, Geist und Sohnschaft· in:
A. Fuchs: Jesus in der Verkündigung der Kirche,
SNTU 1. Graz 1976, 96 f.

~ 2 Fragen kann man, ob -schon Matthäus Jesu Gottes-

sohnschaft in seiner Geistzeugung (1. 20 f.) begründet
sieht. Betont wird das jedenfalls nicht.

Nr. 5) Kirche in der DDR
einer Minderheit

Öffentlichkeitsanspruch

Im Jahre 1986 hielt der frühere Vorsitzende der Konferenz der Evangelischen Kirehenleitungen in der DDR,
Altbis_cllof Dr. Albrecht Schönherr, auf einer publizistischen Tagung in Güstrow einen Vortrag zum Thema:
„Kirche in der DDR - Öffentlichkeitsansprueh einer
Minderheit". Da dieser Vortrag ein großes positives
Echo auslöste, bringen wir ihn als Na,chdruck aus dem
Amtsblatt der Ev. Luth. Kirche in Thtiiringen Nr. 15/86
den Mitarbeitern unserer Landeskirche zur Kenntnis.
i

Für das Konsistorium
Dr. Nixdorf

l\.irche in der DDR - ötrentlichkeitsansprudt einer
Minderheit
Das Thema finde ich sehr interessant. Es ist mutig
und pfiffig, so wie es sich für Journalisten gehört, und
es ist schon ein bißchen keck. Ich möchte meine Erfahrungen und Beobachtung und auch meine grundsätzlichen Gedanken zu dem Thema anhand der einzeln~n
Worte deutlich zu machen versucheh. Zunächst einige
Vorbemerkungen:
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Amtsblatt

. Wie öffentlich ist eigentlich Kirche in der DDR, wenn
schon nach Öffentlichkeit gefragt wird. Die Kirche ist
noch immer im Dorf. Und nachdem es ein paar Ausrutscher gegeben hat, glaube ich· ist sie im allgemein.en
auch immer noch die Dominante eines Dorfes. Sie ist
jedenfalls der Punkt, an dem sich die Dorfbewohner
orientieren und mit der sie sich identifizieren. In der
Stadt ist das unterschiedlich. Es gibt auch in der Stadt,
sogar in Beriin, Dominanteri in. der Beziehung. Was
könnte dominanter ·sein als der Berliner Dom, der mitten unter den Regierungsgebäuden steht als eine immerhin arbeitende Kirche.
Man stellt immer wieder mit einigem Erstaunen fest,
daß Kirchen auch bei Nicht-Kirchenmitglieder ein großes Interesse finden. Als vor einiger Zeit der Kirchturm
der Friedrichshagener Kirche, einem Ort am Müggelsee, einstürzte, gab es ein großes Weh und Ach bei allen
Bewohnern dieses kleinen Vorstädtchens. Und man hat,
so wurde mir berichtet, bis in die Parteiorganisation
hinein, gesammelt· damit der Kirchturm wiederhergestellt werden konnte.
Wenn wir Öffentlichkeit der Kirche ansprechen, muß
man natürlich auch hinweisen auf die große Frequenz
von Touristen in alten und bedeutenden Kirchen. Hier
in Güstrow haben Sie ja dafür einige interessante Beispiele. Und natürlich ist es dann schön, wenn wir hier
auch di!il nötige Informationsgelegenheit geben. Denn
das ist nicht nur eine missionarische Aufgabe, sondern
auch eine Aufgabe der Bildung, die· man nicht vernachlässigen darf.

Heft 2/1987

Die Anwesenheit der Kirche in der Gesellschaft
Im Evangelischen Pressedienst las ich am 26. Mai,
die EKU-Synode habe registriert, daß die Präsenz der
Kirche unter den gesellschaftlichen Bedingungen der
DDR' zunehme. Es gäbe Bereiche kirchlicher Arbeit, in
denen ein wachsendes Interesse unübersehbar ist, die
aber noch keineswegs voll ausgeschöpft werden. Das
hört sich sehr schön an. Im Ruhestand hat man ein wenig Abstand, und man macht Beobachtungen eben auch
an sich selber. Und die Beobachtungen, die ich an mir
selber mache, und an den Menschen, mit denen ich jetzt
mehr zu tun habe· stärken das Empfinden, daß die Kir- ·
ehe nicht in, sondern neben der Gesellschaft steht. Man
darf sich da von den vielerlei Aktivitäte.n in Worten
und Dingen, die auch auf sozialem oder politischem
Gebiet sich vollziehen, nicht täuschen lassen.
Das moderne Leben, die moderne Lebenswelt ist
charakterisirt durch das Entstehen .einer ganzen Reihe
von Teilwelten. I>ie Arbeitswelt ist seit Beginn der industriellen Produktion aus der Wohnwelt ausgeschieden, und es sind mindestens zwei Welten mit ganz verschiedenen Regeln entstanden. Wenn der normale Bür·ger vom Frühstück aufsteht, dann wandert er aus in
eine andere Welt, um am Abend in seine Wohnwelt zurückzukehren. Uns Kirchenleuten ist das kaum ganz
bewußt, welches Maß an Abhängigkeiten in dieser Arbeitswelt gegeben ist. Sie bestimmt den Menschen nahezu ganzheitlich bis in die zwischenmenschlichen Beziehungen hinein, und das vielleicht in zwar unbewußter,
aber doch deutlicher Konkurrenz zur Kirche. Mitten in
der Anonymität der Arbeitswelt, und vielleicht gerade
deswegen, gibt es durchaus seelsorgerliche Tätigkeiten,
wird säkularisierte Seelsorge betrieben, ohne daß die
Kirche dabei ist.

Kirche und Öffentlichkeit: Kirchenmusiken sind heute
die bestbesuchten kirchlichen Veranstaltungen. Wenn
früher die Kirchenmusiken sich als etwas am Rande
vorkamen und 'Sicll ain ·besten i"u dem Liedvers wiederfanden „Gott woll~ wir billig loben:", dann kann man ' Die Kirche j.st Sache der Wohnwelt· das heißt, sie ist
nur sagen. daß sie heute nicht teurer geworden ist, aber
eigentlich riur am Feierabend zuständig. Sie erhält
anders: Idi komme aus Brandenburg, beziehungsweise auch hier Konkurrenz natürlich durch das Fernsehen.
bin da immer noch zu Hause, dort findet von Juni bis
Zum Beispiel ist ja jeder Pfarrer töricht, der bei beSeptember jede Woche im Dom eine Kirchenmusik
stimmten Krimis oder einem Fußballänderspiel irgendstatt, die jedesmal überfüllt ist. Zu meiner Zeit war
eine kirchliche Veranstaltung ansetzt. Umgekehrt ist
dies noch nicht so.
es aber auch deutlich, daß sich die Kirche gar nicht
so sehr um die Arbeitswelt kümmert, wenigstens nicht
Nicht aber ist es der sonntägliche Gottesdienst, der
die Kirche vor Ort. Höchstens weist einmal ein Gag in
die Kirche in der Öffentlichkeit zeigt. Die Predigt ist
der Predigt darauf hin.
nicht mehr wie im Mittelalter ein öffentliches Ereignis.
Aus der Hauptversammlung der Gemeinde ist eine
Aber damit nicht genug. Die Gesamtheit der ErfahRestversammlung geworden. Und auch die Zusammenrung der Arbeitswelt erzeugt ein erhebliches Freiheitssetzung der Gemeinde, die sich dort trifft, ist nicht
bedürfnis, das in der Wohnwelt im allgemeinen nicht
mehr repräsentativ.
zu befriedigen ist. Der arbeitende Mensch wandert immer deutlicher in die sich bildende Freizeitwelt aus.
Öffentlichkeit der Kirche: Synodalworte,. KanzelDer Urlaub ist der Höhepunkt des Jahres. Und wenn
erklärungen, die oft mühsam ausgehandelt werden, finman in Berlin, und das wird nicht nur in Berlin so sein,
den kaum den Weg in die wirklich~ Öffentlichkeit. Man
an einer Ausfallstraße wohnt, dann kommt man aus
hat -manchmal d~n Eindruck, sie werden von anderen
dem Staunen nicht heraus, was sich da an den WochenLeuten, die nicht der Kirche angehören, sehr viel sorge~den heraus und hinein bewegt. Auch hier ist die
fältiger gelesen als von uns, teils weil sie von ihrer
Kirche nicht präsent, oder fast nicht. Bleibt noch die
Ausgewogenheit her nicht vom Stuhl reißen, teils weil
Urlauberseelsorge, deren Effektivität ich nicht übersie nur dann ·wirklich in ihrer echten Bedeutung gesehe. In der Freizeitwelt wirkt die Faszination, daß
würdigt werden können. wenn man sie sorgfältig interman jene Freiheit zur V~rfügung bekommt. Die Angepretiert. Aber dies geschieht weder durch kirchliche
bote der Kirche treffen auf Mißtrauen, weil man sich
Amtspersonen noch auch, soweit ich das verfol&en kahn,
nicht wieder neuen Belastungen aussetzen möchte.
durch die kirchliche Presse. Ein einfacher Abdruck läßt
die Sache meist harmlos erscheinen.
Das Fazit also wäre: Die Kirche ist im wesentlichen
außerhalb des Zusammenhanges von Arbeitswelt und
. Welche Öffentlichkeit die sonntäglichen MorgenF'reizeitwelt, wobei sie praktisch auf die Wohnwelt im
feiern im Rundfunk haben oder. auch nach dem 6. März
engeren Sinne beschränkt geblieben ist. Das Entschei1978 die Fernseh- und Nachrichtensendungen, vermag
dende daran ist· daß das auch inhaltlich gilt, weil die
ich nicht zu übersehen. Natürlich decken sie ein beWerte, die die Kirche vertritt, nicht recht in den Zustimmtes Bedürfnis ab, aber ob sich durch sie in der
sammenhang zwischen Arbeitswelt und Freizeitwelt
Öffentlichkeit. etwas bewegt, (das wäre ja erst wirkhineinpassen, jedenfalls nicht als passend empfunden
liche Öffentlichkeit), das ist doch zu bezweifeln.
werden.
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Die Kirche
.,_ in der sozialistisdten Gesellsdtaft der DDR
Das Gesagte gilt für Kirche in den verschiedenen Gesellschaftsordnungen der modernen Industriegesellschaft also auch in der·Bundesrepublik Deutschland. In
der DDR gibt es aber noch einige Spezifika. zuerst zur
offiziellen Einordnung: Artikel .20 der Verfassung der
DDR sichert jedem Bürger der DDR unabhängig von
seinem weltanschaulichen oder religiösen Bekenntnis
die gleiche,n Rechte und Pflichten zu. Das hat Erich
Honecker noch einmal am 6. März 1978 unterstrichen
und dabei eben auch deutlich gemacht, daß er ·seinen
Eid auf die Verfassung geschworen hat und es darum
selbstverständlich ist für ihn: Gewissens- und Glaubensfreiheit sind gewährleistet. So steht es in der Verfassung.
In Artikel 39 heißt es dann, daß jeder Bürger der
DDR das Recht hat, sich zu einem religiösen Glauben
zu bekennen und religiöse Handlungen ausz·uüben. Das
ist also das Recht eines Bürgers, des Einzelnt:n. Bekanntlich war der zweite Abschnitt des Artikel 39, der
•"6n den Kirchen handelt, oder besser gesagt, in dem die
Kirchen vorkommen, in dem Entwurf noch nicht vorhanden· sondern ist erst, _soweit ich. unterrichtet bin,
durch die Eingabe von Bischof Mitienheim, aber ich
denke auch durch das Votum der anderen Bischöfe, hineingekommen. ·Bemerkenswert ist, daß nicht dasteht
„Die Kirchen ordnen ihre Angelegenheiten selbständig", sondern: „Sie ordnen sie in Übereinstimmung mit
der Verfassung. "

I

Die Verfassung aber stellt vor die Grundrechte und
Pflichten der Bürger in Abschnitt 2 die Grundlagen
der sozialistischen Gesellschaft. Dort heißt es in Artikel
Ll : „_Die DDR ist ein sozialistischer Staat deutscher
Nation. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land, die gemeinsam unter Füh~
rung der Arbeiterklasf!e und ihrer marxistisch-leninistischen .Partei den Sozialismus verwirklicht." Der Kirche
wird offenbar nicht zugemutet, ·sich dieser Führung anzuschließen. Aber damit wird eben auch deutlich ihre
Außenseiterrolle ·dokumentiert, und das merkt man
auch. an den ziemlich vagen ,AusfUhrungen über die
Kirche in der Verfassung von 1968 im Unterschied zu
der von 1949. Da wird nur davon geredet, daß sie ihre
Angelegenheiten und ihre Tätigkeiten ausübt.
Zu bedenken ist bei dem ~rtikel 27, bei dem es um
die Meinungsfreiheit geht, daß es dort heißt: „den
Grundsätzen dieser Verfassung gemäß". Die Grundsätze dieser Verfassµng sind eben in ..dem Artikel 1.i
und den nächsten deutlich gemacht worden. In diesem
gleichen Artikel ist ·dann auch von der Pressefreiheit
die Rede, offenbar doch auch unter der gleichen Pränisse, nämlich, daß die DDR ein sozialistischer Staat
deutscher Nation ist. die politische Organisation der
werktätigen, die gemeinsam unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei
den Sozialismus verwirklichen.
Das ist die offizielle in der Verfas1mng garantierte
Stellung von Kirche und Glauben. Wie sieht es a~ mit
der Öffentlichkeit und der öffentlichen Meinung? Hier
möchte ich hiaweisen auf einen Aufsatz von Helmut
Zeddies zum Offentliehkeitscharakter der Predigt in
„Immer noch Predigt?" (Berlin 1975). Nach der mar:x;istischen Definition wird Öffentlichkeit durch gemeinsame Interessen und Intentionen gebildet. Diese gewinnen in Kollektiven und Organisationen Gestalt und
spiegeln den Klassenstandpunkt wider. Konsens wird
in der Öffentlichkeit nicht durch Kompromisse erreicht,
sondern durch Parteilich!,rnit. Diese entwickelt sich zwar
spontan, nimmt aber den Charakter eines bewußt ge-
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dachten Prozesses zur Förderung der gesellschaftlichen
Entwicklung an. Die öffentliehe Meinung wird also von
der gesellsehaftlichen Realität bestimmt. In welchem
Maße sie sich niedersehlägt, hängt auch von Emotionen
und Traditionen ab.
Soweit möchte ich sagen, ist das schließlich übereinstimmend mit anderen Auffassungen von Öffentlichkeit. Aber nun geht es weiter. Je mehr die politischen,
materiellen und kulturellen Interessen der Werktätigen
mit den Erfordernissen .der sozialistischen Gesellschaft
übereinstimmen, um so stärker bildet sich öffentliche
Meinung. Das Kleine politische Wörterbuch sagt zu
öffentlicher Meinung: Je mehr die individuellen Interessen der Mitglieder der sozialistischen Gesellschaft mit
den gesamtgesellschaftlichen Interessen übereinstimmen, sich die politisch moralische Einheit des Volkes
entwickelt, um so mehr bildet sich eine einheitliche
sozialistische Meinung heraus. ·Sie trägt entscheidend
zur Formung und Verbreitung des sozialistischen Bewußtseins und damit zur Verwirklichung der historisch
neuen Qualität der sozialistischen Gesellschaftsform
bei.
öffentliche Meinung $'ttd in allen Gesellschaftssystemen von Klasseninteressen beeinflußt und von
Gruppen manipuliert. Hier aber ist. das besondere, daß
die öffentliche Meinung bewußt in den Dienst der Verwirklichung des Sozialismus gestellt wird. Mit der
Macht und dem Informationsmonopol des Staates und
der Partei wird sie gesteuert. Das ist Öffentlichkeit und
in ihr öffentliche Meinung, und damit haben wir es zu
tun, we:nn wir in der DDR von dem öffentlichkeitsanspruch der Kirche reden.· Wir treffen dann auf die
Überzeugung, die sowohl liberal wie aQch marxistisch
ist: Religion ist Privatsache. Privat heißt ab.er das Gegenteil von öffentlich· also nicht von allgemeinem Inter·esse, nicht allgemein zugänglich. Diese Überzeugung
verweist die· Kirche an Innerlichkeit, über die man
nicht redet. Sie bestreitet ihr im Grunde das Recht, in
öffentliche Dinge hineinzureden, ja eigentlich schon,
·
sie überhaupt zu erörtern.
Das steht nun in diametralem Gegensatz zu unserem
Bestreben als Christen die gesellschaftliche Relevanz
des Evangelium deutlich zu machen. Das haben wir
im Kirchenkampf gelernt, und so haben wir es nach der
Gründung des Bundes, indem wir das Darmstädter Wort
des Bruderrates und auch Bonhoeffers Theologie ernst
nahmen, versucht zu verwirklichen.
Nun ist natürlich eins noch DDR-spezifisch, was hier
nicht ausgelassen werden kann: Der besondere Ort unserer Öffentlichkeit ist die. Nahtstelle zweier Systeme.
So lebt die Kirche bei uns in zwei Öffentlichkeiten, die
sich antagonistisch entgegenstehen. Wie sehr sie das
muß, weiß j~der. Ein. Synodalbericht zum Beispiel oder
etwas, was auf einer Synode passiert. war längst rn der
Abendschau dder woanders, zu hören, bevor es bei uns
zu lesen war. Es sind zwei entgegengesetzte Interessenlager, die sich hier begegnen. Das bekommen wir ständig zu spüren. Wenn ich einen Vortrag gehalten habe
und hernach die .beiden Berichterstattungen vom Osten
und vom Westen zusammennehme, kann ich so ungefähr herausbekommen, was ich da wirklich ·gesagt habe.
Es ist ja leider so, daß die westlichen Medien hier in
einer Weise wichtig genommen werden, daß sie als
Argument gegen' uns verwandt werden. Ich habe das
oft genug erlebt. Von daher ist es zu verstehen, aber
es ist nicht zu billigen, daß es eine ganze Menge Angst
und Zurückhaltung gegenüber der Presse gibt. Ich halte
das für falsch. Denn solche Zurückhalturig erzeugt Mißtrauen, Mißverständnisse; und auf die Dauer wird da-
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mit ein Desinteresse erzeugt. an dem uns wirklich
nichts liegen kann. Die Kirche sollte unverwandt und
unentwegt das tun, was ihre Sache ist.. Ihr Auftrag
weist sie an die Welt. Sie hat keine Möglichkeit, an
einen dritten Ort zu flüchten.

Das Wort von ,der Minderheitssituation
Das besondere an unserer Kirche ist ja, daß sie als
einzig protestantische Kirche in der sozialistischen Welt
eine Mel:frheitskirche ist, die nun unausweichlich einer
marxistisch-lerlinistischen Partei begegnet. Was hier
passiert bei uns, ist ein Experiment, so hat es der
Staatssekretär für Kirchenfragen Klaus Gysi ausgedrückt. und damit kommen wir der Sache auf deh
Grund. Denn was ich vorhin gesagt habe, ließ ja nicht
viele Möglichkeiten zu, öffentlich zu werden in unserem Sinne. Jetzt geht es darum, daß man miteinander,
abgesehen von oder unter Zurücklassung ·einiger ideologischer Fragen und Forderungen· einen Weg sucht, den
man miteinander wirklich gehen kann, nachdem auch
höchst offiziell festgestellt worden, ist, daß mit einem
Absterben der Kirche so schnell noch nicht zu rechnen
ist. Wir werden noch eine Weile miteinander leben müssen.
Diese Kirche aber, wir wünschen sie uns stark und
gewaltig, wenn auch nicht ganz so gewaltig wie in
Polen, ist nun deutlich in eine Minderheitssituation geraten. Das war im Grunde genommen schon für alle,
die·· sehen wollten, vor .aller Augen, wer schon früher
Tatsache. Auch die sogenannte Volkskirche des Westens
ist ·Ja doch zu weiten Teilen soziologisch gesehen eine
Minderheit. Die Zahl der akti'veh Christen ist immer
klein und ist auch immer, denke ich, in den letzten
Jahrhunderten klein geweS'en. Ich denke, ari meine erste
Dorfgemeinde in der Uckermark? in der alle Kinder getauft wurden und alle Kinder zum Konfirmandenunterricht kamen. Ich hatte sechzig' Konfirmanden damals.
Heute hat es wahrscheinlich nur noch sechs, aber es
blieben damals, auch wenn es gut kam, eben nur sechs
oder zehn irgendwo in der Nähe· der Kirche.
Wir erleben nml heute eine' immer kleiner werdende - lassen sie mich das törichte und häßliche Wort
Randsiedler nehmen - eine immer kleiner werdende
Randsiedlerzone, dafür aber ein· neues· Gastverhältnis.
Die neue Lebensordnung möchte ja versuchen, das in
den Griff zu bekommen. Das muß auch theologisch noch
bewältigt werden, es ist noch weit ab davon ..Das ganze
Mitgliedsrecht scheint mir neu durchdacht werden zu
müssen. y.!er ist denn Mitglied der Kirche, jeder Getaufte, jeder Konfirmierte, jeder, der seine Kirchensteuer bezahlt hat? Man kommt ja in Verlegenheit,
wenn man gefragt wird, wieviel Christen habt ihr denn
nup eigentlich, oder wieviel Kirchenmitglieder. Dann
muß icp sagen: !'eh weiß es nicht. Das wird mir natürlich niCht geglaubt.
Neu ist an dieser Situation nur das, daß eben die
Randsiedler oder gar nicht mehr Randsiedler, diese
Grauzone um die Kirche her, immer weniger gespeist
ist mit christlichem Inhalt. Das ist eine Entwicklung,
die schon von der. NS-Zeit her zu vermerken ist. Da
gab es Familien, die völlig abgeschaltet waren. gegenüber Kirche und Christentum. · Deren Kinder und
Enkel sind natürlich. nun ''auch. nicht näher dran, normalerweise, abgesehen davon, daß Gott sei Dank hier
und da und immer wieder einmal Leute· ganz von ferne
kommen und sich dann plötzlich in der Kirche melden
zum Erschrecken ihrer Angehörigen.
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Einern großen Teil unserer ·jungen Menschen sind
kirchliche Inhalte so fremd geworden, daß der Staat
selbst. jetzt in der Bildung etwas dazu tun muß, um die
Möglichkeit zu erhalten, unsere Traditionen verstehen
zu können. Ich den.ke daran, daß auf dem Lehrplan der
Oberschulen auch die Bibel steht. Das sind ja nun doch
Zeichen dafür, daß es. hier offenbar um extreme Situationen geht, um Anwesenheit einer extremen Minderheit, die nicht .nur die Minderheit derer ist, die noch
richtig aktiv sind, sondern eine Minderheit de.rer, die
überhaupt noch etwas von christlichen Inhalten wissen.
Solche Minderheitssituation ist selbstverständlich
nicht leicht zu bewältigen, das liegt auf der Hand. Die
Kirchen sind viel zu groß meistens. Pfarrer, die früher
ihre sechzig Konfirmanden hatten und jetzt noch sechs,
neigen dazu; zu resignieren und sich zu fragen: Was
haben wir denn verkehrt gemacht? Denn wir Christen
sind ja auch nicht frei von der Rechtfertigung unseres
Dienstes aus den Zahlen. Wer heute große Zahlen
bringt, der kann etwas und der ist etwas. Sehwunderscheinungen sind für den, der sich nicht am A1'1ftrag
Jesu, so.ndern am Volk . orientiert· ein Beweis gegen die
Sache selbst. Aber Resignatfon - das heißt ja bekanntlich „ die Feldzeichen zurück'nehmen" - heißt eben das
Sc:heitern schon. einzukalkulieren. Resignation· ist Akt
verzweifelten Hochmutes oder hochmütiger Verzweiflung. Resignation 11immt die Statistik ernster als Gotte~ Treue und Zusagen. Es ist wahrscheinlich paradox
für eine allzu bequem gewordene Kirche, wenn nicht
notwendig, daß sie dicht an den Nullpunkt herangeführt
wird, um die Umrisse des Kreuzes wieder ins Auge
fassen zu können. Wenn wir aber an Gottes Zusage und
an seine Treue. glauben, dann schließt .das ein, daß wir
auch die Chance der kleinen Schar erspüren.
Das Thema. Minderheit ist für mich keineswegs ein
Thema, Was eihen in die Resignation und in die Verzweiflung treUit, sondern ganz im' Gegenteil. In der
Minderheitssituation ist unser Glaube eben nicht mehr
d~s Normale und das Selbstverständliche; über das man
gar nicht mehr spricht. Er ist ein Angebot unter anderen. Und doch ist er ein besonderes Angebot. Wfr hatten uns schon zu sehr daran gewöhnt, daß da ein Kreuz
ist und ein Mann an diesem Kreuz hängt. Für viele ist
das Kreuz wieder in seiner ganzen Schrecklichkeit zu
sehen. Und ich glaube, es ist notwendig, daß das geschieht. Denn nur so wird man verstehen· was es
meint.
Wir müssen uns immer wieder einmal der unverblümten Frage stellen: Wozu seid ihr eigentlich da?
Was wollt ihr eigentlich? Und es ist dann leb~ns
notwendig, daß wir eine Antwort geben, die ~icht nur
aus ein Paar Worten besteht, vielleicht ein paal: schnippischen Worten, sondern di.e mit einer ganzen Existen;~
gegeben wird. Unsere Antwort muß zwingend verdeutlichen, daß die. Sache für die wir einzutreten haben, daß
der Name, für den wir einstehen, unverwechselbar und
unersetzlich ist.. Es ist immer wichtig, gefragt zu werden. Der Pfarrer ist nicht mehr der Hüter der allgemein
anerkannten Grundwerte, die er dann bloß noch etwas
erläutern und anwenden muß, und so ist er dann eine
allgemein anerkannte Autorität. Er ist auf der sozialen
Skala weit nach unten gerutscht. Das heißt nicht, daß
er nichtlein immer noch sehr großes Vertrauen hat• für
das er nur von Herzen dankbar sein kann, atier in der
allgemeinen Skala ist er doch weit nach unten gerutscht.
Ob das so schlimm ist? Ich glaube, es ist gut für uns
Christen, wenn wir uns Gedanken machen müssen über
unseren Glauben, wenn wir, wie der 1. Petrusbrief sagt,
Rechenschaft geben über die Hoffnung, die in uns ist.
Haben wir nicht immer unter der. entsetzlichen Uninteressiertheit und Unengagiertheit derer gelitten, die
sich Christen nennen? Es sind doch gute Zeiten und
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keine schlechten Zeiten, wenn die Frage nach Taufe,
Konfirmation, Abendmahl· Trauung eben nicht· mehr
etwas Selbstverständliches ist, .was man so mitnimmt,
sondern daß diese Fragen kräftig in Gang gekommen
sind.
Im Ganzen meine ich, die Chance, daß die kleine
Schar, die Minderheit, ein deutlicheres Zeichen ihres
Glaubens geben kann als eine Kirche, die immer nur
darauf bedacht sein muß, die Zustimmung der Mehrheit zu erhalten. Diese Chance ist da. Eine Minderheitskirche kann von der abendländischen Vermischung von
christlichem Glauben und Mammonkult leichter Abstand gewinnen als eine Mehrheitskirche. Vielleicht lernen wir, jetzt auch deutlicher zu sehen, daß die Bergpredigt wirklich Heilung für diese Welt bedeuten
würde, wenn man sie ernst nähme. Eine kleine Gemeinde, wenn sie sich nicht einkapselt, wenn sie sich
nicht einigelt als Ghettokirche, hat Chancen, Beistands-.
gemeinde zu sein, brüderliche, seelsorgerliche, tragende
Gemeinde zu werden, so wie Luther das in seiner Frühzeit erhofft hat: eine Gemeinde, die Geborgenheit, Trm;t
und Rat vermittelt, dem einzelnen hilft· im Alltag sei. nes Glaubens zu leben und antworten zu können, wenn
er gefragt wird.
Ich sehe auch eine Chance, buchstabieren zu lernen,
was das Kreuz nicht nur für den einzelnen Christen,
sondern für die Kirche bedeutet, damit sie alles triumphalistische Gehabe ausschließt, von dem wir auch noch ·
nicht frei sind. Kirche redet nun.nicht mehr vom Katheder aus, nicht mehr. als die Lehrerin der anderen, die
immer schon weiß; was man .zu glauben und zu tun hat.
Darum habe ich das Wort Wächteramt nicht so furcht-·
bar gerne, weil man da immer an den Wächter oben
auf der Zirme denkt, der immer alles eher sieht als die
anderen, der besser Bescheid weiß als die anderen. Wir
sind nicht mehr auf dem Wachturm oben über der
Btadt, von wo man besser raten ·kann, sondern wir
sind mitten im Getümmel. Wir spüren die Schmerzen
der Gesellschaft am eigenen Leibe. Wir sind weit davon entfernt, die kleine Schar als Vorbild und Elite
ausgeben zu können. Die kirchliche Presse tut meines
Erachtens gut daran, sie tut der Sache Christi einen
Dienst, wenn sie sich auch· der Kirchenkritik befleißigt
und sich nicht beirren läßt durch den Vorwurf mangelnder Solidarität. Die Kirche ist in vielen Dingen so
ratlos wie die anderen und mißtraut denen, die auf
alles eine· Antwort haben, Sie weiß etwas von der Treue
Gottes, sie weiß. darum auch, daß die kleine Schar die
Chance hat, Salz der Erde zu sein. Salz ist immer quantitativ in der. Minderheit.

Öffentlichkeit der Kirche
Warum und wozu Offentliehkeit? Wir kommen damit zum Kern der Sache. Wie kommt eine Minderheit,
wie kommt sie unter den Bedingungen einer sozialistischen Gesellschaft dazu, Öffentlichkeit zu wollen? Ich
möchte hier das Wort Öffentlichkeitsanspruch infrage
stellen. Es. könnte den falschen Eindruck erwecken· ·als
habe die Kirche erst dann Öffentlichkeit und ihre Botschaft habe erst dann Öffentlichkeit, wenn sie sie selbst
beansprucht, und wenn für diese Öffentlichkeit vom
Staat oder der Gesellschaft gewährt wird. Das Wort
war in den fünfziger Jahren als Protest gegen die unter dem Decknamen Entkonfessionalisierurtg geschehene
Verbannung aus der Öffentlichkeit verständlich. Wir
sollten heute lieber sagen: Die Kirche hat Öffentlichkeit: Sie hat die Aufgabe, diese zu verwirklichen. Was
ist denn öffentlich? Öffentlich ist das, was alle angeht
und wozu alle Zugang haben. Gott will, daß allen Menschen geholfen wird und s'ie zur Erkenntnis der Wahr-
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heit kommen, heißt es 1. Timotheus 2, 7. Das geht alle
an. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen (Johannes 6,37). Allen gewährt Jesus den Zugang
zu ihm.und damit zum Vater. Öffentlirh hat Jesus gepredigt, öff~ntlich hat er geheilt, in öffentlicher Hinrichtung ist er für uns gestorben. Sein Werk ist öffentlich. Zu seinem Werk gehören auch seihe Jünger. Darum sind sie .das Licht der Welt. Sie sind sichtbar, weil
sie zu ihm gehören. Das heißt aber nicht, daß sie daraufhin den Mund· halten und die Hände in den Schoß
legen können. Mit der Berufung dazu, Licht zu sein·
stellt Jesus sie aueh in die Verantwortung hinein: Was
ich eti,ch sage in der Finsternis, das redet im Licht, und
was euch, gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den
Dächern! Das Matthäusevangelium endet mit dem Aussendungsbefehl in alle Welt, und Lukas läßt in der
Pfingstgeschichte die Apostel hinaustreten vor die
Megen, um die großen Taten Gottes zu bezeugen. Evangelium tendiert auf Öffentlichkeit. Aber, das muß nun
auch dazu gesagt werden, es ist nicht wesenhaft an
Öffentlichkeit gebunden, es kann auch in der Stille wirken. N.eb.en dem Bild vom Licht: steht das vom Salz der
Erde, Neben den Predigern Jesu stehen die Gespräche
z. B. mit Nikodemus oder dem reichen Jüngling. Es gibt
Zeiten und es gibt Orte, die sich der Öffentlichkeit versagen. Aber das Evangelium wird dadurch nicht zum
Schweigen gebracht.
·Wir haben eben gesagt, warum Öffentlichkeit. Jetzt
fragen wir: wozu Öffentlichkeit? DamH Gott alle, seine ,
Schöpfung, wiederbekommt; damit die Menschen, die
Gott suchen· ihn finden und ihm seine Treue glauben;
damit die Menschen umkehren und ihr Leben hell wird.
Diesen Glauben zu erlangen, hat Gott der Gemeinde
aufgetragen, das Evangelium zu predigen (CA 5), die
:Botschaft von der freien Gnade auszurichten an alles
Volk, so sagt es Barmen VI, die Gemeinde kommt diesem Auftrag nach durch das persönliche Zeugnis von
Mensch zu Mensch, durch das Gespräch in der Gruppe
und natürlich durch die öffentliche Predigt (CA 14). Ihr
Ziel iSt - mit Worten Bonhoeffers -, daß sich die Welt
unter dem Worte Gottes· verändert und erneuert, und
zwar die Welt, nicht bloß der einzelne Christ. Das sind
alles hochtheologische Gedanken. Das folgende möchte
ich nun aber unter dem Gesichtspunkt der Kommunikationswissenschaft, also unter den Bedingungen
menschlicher Kommunikation, sagen. Es ist formuliert
speziell für die Predigt, aber gilt für alle kirchliche
Öffentlichkeitsarbeit.

Öffentlichkeit durch Proklamation
.Diesen Zusammenhang , zwischen Christusbotschaft
und Öffentlichkeit hat die Wende· der Theologie seit
Karl Barth ~ieder neu ans Licht gebracht, also· seit dem
ersten Weltkrieg. Die Forderung für die praktische
Theologie hiJß dann: Das Wort selbst findet seinen
Weg in .diese Welt· die Predigt ist die öffentliche Handlung schlechthin, die Frage nach der Streuungsbreite
ist unnötig, ja vielleicht sogar unerlaubt. Das Wort
selbst S(;!tzt sich durch, es hat eine eigene in sich liegende Autorität. Seine Wahrheit ist erhaben über
menschliche Zweifel ·und menschliche Mühen. Unser
Tun ist nur Heroldsruf, Ausrufen eines Ereignisses, Auf~
ruf zu Buße und Glauben. Mit dieser Predigt wird die
Welt entgö_ttert, entmythologisiert, werden menschliche
selbstgemachte Götter entlarvt, Tyrannen entmachtet.
Soweit so gut, aber die Gefahr besteht natürlich, daß
man auf diese Weise sich eine eigene Welt, eine Gegenwelt aufbaut. Die Gefahr besteht, daß Gottes herschaftliches Tun nun methaphysisch mißverstanden
wird. daß dann, wenn Gott etwas in seiner Vollmacht
tut· der Mensch nur noch Werkzeug ist. Der Mensch ist

44

Amtsblatt

aber kein Gegenstand, sondern gerade durch die Berufung zum Glauben ist er in den verantwortlichen
Dienst gestellt. Um es einmal mit den Worten Manfred
Josuttis zu sagen: Hier werden kategorische, potentielle
und reale Publizität verwechs~lt. Ich beziehe mich bei
Manfred Josuttis auf sein Buch „Praxis~des Evangelii:1ms zwischen Politik und ;Religion" (München 1980) was ich für sehr lesenswert halte. Die prinzipielle
Öffentlichkeit des Wortes Gottes kann die faktische Bemühung um die Realisiei:ung der Öffentlichkeit nicht
überflüssig machen. Wohl aber kann der Gedanke daran trösten und Hoffn.ung erwecken. Wenn man Predigt
aber als reine Proklamation versteht, also nur .als
Heroldsruf, wäre sie in einer Welt angesiedelt, wo eben
Heroldsrufe zum .System gehören. Das ist die Feudalwelt 'mit ihrem klaren Oben und Unten. Das ist aber
nicht mehr die Welt, in der wir leben. Solches Ver~
ständnis mit dem Oben und .Unten findet überhaupt
keinen Widerhall bei denen, die von der Kirche nichts
1 oder· nichts mehr erwarten.
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das ganze Land„ heißt ·es Matthäus 4, 24 und öfter. Die
Veröffentlichung des Evangeliums ist. nicht auf offizielle Akte beschränkt wie z. B. auf den Gottesdienst,
sondern .das Evangelium verbreitet sich auch oder sollte
sich oder könnte sich verbreiten als Gerücht. Offenbar
ist es in der Urchristenheit so gewesen, wenigstens trägt
die Offenbarung des Johannes nach deutlich die Bildersprache der Gerüchte.
Noch ein Satz von Josuttis: Information durch die
Medien wird sozial effektiv erst durch den persönliChen
Meinungsaustausch. Also erst wenn beides zusammenkommt, Information durch die Medien und der personale Meinungsaustausch, dann wird es wirklich_ effektiv; und vielleicht ist es auch das, was man in den
Relationen genau bedenken muß. Gerüchte entstehen
vor allem in Krisensituationen. Denken wir nur an die
vielen Gerüchte, die ·im Krieg dagewesen sind. Man
kann auch Gerüchte manipulieren. Aber es ist unmöglich, daß man durch öffentliche 'Dementis Öffentlichkeit manipuliert· oder Inhalte aus ihr verbannt.

Öffentlichkeit durch Information: Nach dem, was wir
Es hat Seine Schwierigkeiten mit den Gerüchten. Geeberi gehört haben, ist der Vorwurf verständlich, die
rade auf dieser Ebene sind Meinungsumschwünge
sonntägliche Predigt stehe auf dem Stand der mitteläußerst schwierig zu erreichen. Aber hier werden sie
alterlichen Kommunikationsmittel und werde darum
dann . wirkliche Umschwünge. Meinungsumschwünge
von der Öffentlichkeit weder zur Kenntnis genommen
sind nämlich um so schwieriger· je mehr die Meinung
noch verändere sie etwas. Das führt dann ztir Fordeauf die eigene Existenz bezogen ist. Ich erinnere daran,
rung des Ortwechsels: Also weg von der Kanzel hin
wieviel Mühe si<;h unser Staat, und ich denke auch wir
zur Redaktion oder zum Mikrofon. Aber die Beispiele,
die ich ganz am Anfang schilderte, lassen mich zweifeln, . in der Kirche, gegeben haben, die Verständigung mit
den Polen nicht nur auf dem Papier stehen zu lassen,
ob der Ortswechsel schon reale Öffentlichkeit sichert.
sondern sie auch bis in das Gemüt des einzelnen hinUnd so rät man dann in bestimmten Kreisen der prakeinzubringen. Wieviel Rückschläge erleben wir da. Denn
tischen Theologie:. Möge doch die Kirche sich an den
wenn man"seine Meinung ändert,·dann ängstet man sich
Debatten um di~ öffentlichen Angelegenheiten sehr viel
mehr beteiligen! Möge sie in die kritische Diskussion um vo.r der Verunsicherung, dann ängstet man sich davor,
daß man gesagt bekommt: du. hast jq. damals so gedie Verfassung, die Gesellschaft eingreifen! Das fordert
einen neuen Rede~til, Dialog; Nichts dagegen einzuwenredet und w~rum denn heute so? Und je näher das an
der Existenz dran ist; desto mehr verunsichert man die
den, die Kirche ist dazu da, Unruhe anzustiften, statt
eigene Existenz. Eine Änderung wird nur dann gesche~
inhaltslos und freudenlos zu proklamieren. Aber wenn
hen, wenn man zugleich eine neue Geborgenheit andas so ist, dann fragt man sich: Was soll solch kirchbieten kann. Dann kann man sich auch eine Korrektur
licher Spiegel . eigentlich noch leisten, wenn es schon
einen weltlichen gibt? Die Gefahr besteht jedenfalls,
seiner Einstellung leisten.
daß man die eigenen Möglichkeiten, die eigene AuthenBeide Ebenen müssen zusammenwirken. Wenn es nur·
zität überschätzt. Worin bestände denn das spezifisch
offizielle Informationskanäle gibt, dann kann der InChristliche. hätten wir in unseren Predigten uhd unsehalt dessen meist in die Erinnerung eingeschleust werrem kirchlichen Tun nur eine geistliche Modenschau zu
den. Hilfreich wirksam wird es erst, wenn unsere In geben? Wäre nicht eine oppositionelle Kirche nur ein
formationen in die informellen Kanäle weiterfließen, in
Duplikt einer außerparlamentarischen Opposition? Ich
zwischenmenschliche Gruppenkontakte, wo die Menglaube, daß der Satz, den Jo.suttis aufschreibt, wichtig
schen beginnen, aufeinander zu hören, miteinander zu
ist: Nur das Spezifische einer Gruppe macht diese
reden, einander offen das richtige Wort zu sagen.
Gruppe zum Gesprächspartner für die Öffentlichkeit.
Wenn wir dasselbe reden; was andere auch sagen,
Dies alles ist wahrhaftig kein Plädoyer für die Auskönnten wir uns die Mühe auch sparen.
waad.erung in den Untergrqnd, ist auch nicht dazu da,
um eine Gegenöffentlichkeit zu fördern oder herzustelÖffentlichkeit des Gerüchts: Öffentlichkeit konstilen. Ein Verzicht auf eine offizielle Kommunikationstuiert sich1 nicht nur in offiziellen Kanälen. Die Kommöglichkeit wäre sogar. sehr gefährlich, weil sie die
munikation der Gesellschaft fließt in zwei Kanälen.
Kirche zur Selde machen würde. Aber man darf sich
Erstens in mittelbarem, unpersönlichem· formalisiertem
eben nicht mit den formellen Informationen begnügen.
Austausch durch Medien; zweitens in unmittelbarem,
Das Evangelium will bis in die Praxis hinein, bis in die
persönlichem, informellem Austausch von Mund zu
profanen und privaten Bereiche unseres· Lebens.
Mund, also in Gerüchten. Gerüchte, das sind Klatschgeschichten, Stammtischreden, das ist Gespräch am Arbeitsplatz, das sind Flüsterwitze über die HerrschenFolgerungen, Chancen, Probleme
. den, das sind bestimmte Werteinstellungen, das sind
Vorurteilstypen, die konserviert werden. Wenn es bloß
Zu inhaltlichen Fragen: Ich glaube, es war Werner
wenig offizielle Informationsmöglichkeiten gibt, spieleri
Krusche, der einmal das Wort von der kritisch unterdie Gespräche an der Tür oder am Zaun eine besondere
scheidenden Mitarbeit geprägt hat. Wir denken an BarRolle. Sie sind im allgemeinen wesentlich potenter als
men V, das von der Verantwortung der Regierenden
große methodische Anstrengungen, die wir machen,
und Regierten redet, für Recht und Frieden zu sorgen.
um "offizieile, formelle Informationen ah den Mann zu
Unsere Mitarbeit kann nur in der unbedingten Bindung
bringen.
an den Auftrag der Kirche geschehen und nicht, indem
wir uns in irgendeine andere Ebene oder in einen an- ·
Das Gerücht ist gar nicht so schlimm, wie es im ersten
deren Auftrag hineinziehen lassen. Und ich denke noch
A1111:1mblick scheint. Das Gerücht von ihm erscholl durch
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einmal an das, was· über die 'Gesprächsfähigkeit ein.er
Gruppe gesagt wurde:. Eine· Gr\ippe ist nur dann. gesprächsfähig um! wird ..nur dann :~ernstgenommelJ. als
Partner, wenn sie. auch das vertritt, was sie unverwechselbar zu•vertreten hat: Wir rnü:ssen unseren· eigenen Beitrag in dicr Öffentlichkeit darau~h.in prüfen,
Ich deril<e· der 'Auftrag; für·,., Frieden einzutreten, der
folgt, so Bonhoeffer, unmittelbar aus cfern Kommen
Christi. Und wir, dehke ich, haben. speziell' die Aufgabe
der Friedenserziehurig, • Frieden. nicht riur zu stiften,
sondern aum dafür 'zu sorgen, daß Feindbl!der abgebaut
werden·· daß Verstän~füis gefütu'len.wfrd, daß ID:an FeindesHebe in· dem Sin.ne. erreicht oder pr6Biert„ daß m.an
den arideren entfeindet un<lso die Grundlage zum Ver:
trauen legt, dfe. ~llein es errhöglich~ einen Schrift wei-.
ter~ukommeriim·Blick· ~uf den nötigen, Iebensnotwen~
digen Frieden.
'
·

~oriie

bei uns. Darüber hinaus haben wir uns zu de.pen
zu stellen, die von der Gese:Hschaft allzuleicht .b~ise1te
gestellt werden.

·Kritisch unterscheidend sollen wir ,auch· den Medien
begegen; · wir sollen -keine' Angst ·haben· vor den Me'.'
. dien,, aber wir ·sollen a1:1ch nichUhre Sklaven: ~erden'.
Die Flucht vor· deh Medien kann leicht, Ffüdht in dile
Ptovihziautät: werden ...,,.

Der Bund' hat seit seine.r Gründung Wert auf Weltoffenheit gelegt. Ünd Wir ~ollten nicht 1;mgunsten ~eh,>.er
kleink.irchlichen Gesinnuhg den· guten Ruf verspieien;
den: die1 DDR-Kirchen in der ökumen:e haben, auch ih
welten' Teilen der1w~stncllen Öffentlichkeit· etwa, Wenn
wir das täten;'. könnte das dazu führen, daß man; uns
auf die Länge •der Zeit '.dann .doch für uriinter,essant
hält. Das wäre keine so besonders günstige Entwick". lung.

"i ·

·

Wir haben a._en: Auftrag, .einzlitreteri''für. diev SchwaNun endlich noch ein letztes 'Wort über den Einzel~
'clien. ChriStus~i\'at slt:h· zu.den sbhwachen gehalten: Wir
sollerr .nun zu denen halten,' die' keine Lobby haben. Wir . neri. $ei allem Berhüheh uin .die Öffentlichkeit dürfen
s011teri .für sie dti sein; für solche; die. in ·die :E;Cke gestellt viil'' riiilit V:ergessen, aaß im' ehr'istliclien Glauben 'atles
durch das Nadeli:lhr<qes'··Sub]ektiven geht. Die elgent~
werden. W~r · sollten immer· wieäer ·pochen auf die· BeliCh missionarische Veranstaltung bei uns heute ist das
seitigung des Elends der drftten Welt. Wir sollten wirkGfspri'i,ch von Mensch zu 'Mensch: •Damit werden Gottes~
same un<;i selDstiose .Htlfev~rfängen.'Wfr sonten pocheh
auf gerechte Verteihmg der Güter und Warn~ti vor ein(;!r dienst, Kirchentage und auch Evangelisatfonerl nicht
unnütz, 11ber· die Menschen sind gegen Worte von oben
falschen Entwicklungspolitik.
·
·
·
oder von \veit her mißtrauisch .geworden. Die wkhtigste
'
/
Arbeit für die Öffentlichkeit scheint mir 'zu sein, daß
Unser Auftrag; dies istuns in den letzten Jahren imVl,;ir Christen: .verantwortungsbereit unq gqsprächsfählg
mer deutlicher geword'en,' bezieht sich auf die SChöpmach:eri, um so mehr als unsere Inforrnatiorisrnöglich·~
fung Gottes;: atif dte· ·qm.weit, Jtji bin eige~tlich ·gabz
keften'. .besChränkt sind. ·
·
,
·
froh darüber; daß die ö:ffehuie;he:~ms~ussfon über. die
Umweltfragen, wenn .ich mieh re~t erinnere, wesentIeh ·glaub~;- der liebe Gott hat t:ins ·hier autjl schon
lich durch uns Christen::1n.i(ii.eJ:M'fentlichkeit gekommen
ist. Ich muß dankbar an eirie mecklenburgische Synode seine Wege gewiesep: Seit, Jahren haben wir es' mit '
Vakan~en zu t'Ufi.; Url'd· seit Jahren werden wir diese
denken, i)l. der. meiner Meinun~ nach das erste Mal dieVakahzfragen auf· dem üblicheni Wege kaum· 'lOsen.
ses Thema· ~n al1et'KtarMit auf deh TisCh kam:. \Vir
müssen mif Be~arrlil':hkeit !l.\if Besse:t'ung dringen und Se°lbst auf Grund d~sseri, daß unsere Ausbildung~stät
teh alle voll 'Sind· sagen uns jedenfalls die Leute,; die .
selber vor: bildlicher 1:1,9 dieser Stelle, sein. I.ch sprach V()n
ktitisCh unte,sclleiden:der )Vlitarb€it: W.it müssen. den etwas davon:·verstehen; es. wäre· noch 'lange damit zu
rechrtehf daß wW Vakanzen haben. Ich denke, ctaß diese
lVI!'.tt haben,' ja zu s~geti. ;nas ist:manchmal J:>etunS gllr
Dauervakanzen\auch ailf den richtigen Weg fÜhre,n,. d~ß
nicht so leicht; leichter ist Nein zu sagen. ivian erw~rtet
Wir endlic:Jl davon :wegkommen:, ZU' meinen, kirchliche
von uns eigentlicl)., .d<lß wir neinsagen. Wir dürfen uns
nieht .· einf~~. il'l. 'eföe. <f.iffex:enzierte. Opposition .hi.nein.- Versorgung könne nur das sein, daß man flächeriCiek~
kend clas Netz des Parochialsystelll über alles breitet
zieheri'' Iass.en, aber ' natürlich auc;h riieht einfach da:s
nachspt~en, Was· sbwieso schon alle sagen und was · und dann immer menr: da.ran zieht, bis.· die Lö~et im::nter größer werden. Wir 'S:~Jlten vielmehr die 'öffent-'
man in allen Zeitungen sehen und· lesen. kann. Ich
llchkeit ·der kleiMn Grtipl;>e suchen. Dazu gehören, die
glaube, damit allein ermuntern wir zu diesem beiderseitigen Lernprozeß, von dem· man heute .auch auf staat- Hauskreise, die. .freilich auch. dazu ermahnt~werden
licher und Parteilicher Seite schon gesprochen hat. Dar.: müssen, sich nicht .selbst einzuigeln und sich nicht zu·.
um müssen wir etwas riskierem Wir .müssen immer an familiär miteinander zu verständigen.. Dazu gehört d.as '.
der Grenze entlanggehen:. und ~~legentlich auch einmal GespräCh. von Mensch .zu Mensch. Gerade dieses aber.
wird' niemals nur ein Dialog
Worteri sein, s()ndern.
einen ·Fuß darüber hinaus. Sonst läuft unsere Arbeit
der Mensch ist immer und gerade im Gespräch. als. Gannur auf , die . Bestätigung des Status Quo hinaus. Wir
müssen ja sagen, wo man da.skann,'unq nein sagen~· WO . zer, ;:ils Zeug~ ahwesen~. Das allein. hat AussiCht, an-:
man es muß .. Helmut Golhvitl!:ex: hat mJr einmal bei ,genomm~n zJ\ werden> Dem rriüssen all umiere J.5räite.
dienen. ·
'
einem Ab.schied ges~gt: Sorgt dafür, .daß die .marxisti~
sche Religionskritik nicht im~er wieder nur bestatigt
wird durch euCh. Die Gefahr des Klasseninteresses fst
a'!ch bei uns durchaus nictit gebarmt.. Ein ~eispiel aus
AUF R.U F
der Ferne dafür, das schon eine Weile zurückliegt: Nach
dem Kriege· 1945 hat die. EKD steh rhit Wärme eingesetzt Nr. 6) des Gustav:..Adolt-Werkes
zur Kontirmaridengabe. 198'7
dafür, daß. die; alten Nazis nicht allzuschlecht behandelt
würden. Die. waren damals ja eingesperrt Weithin, viele
Auch im Jahre 19.87 soll die Konfirmandengabe des
sind gestorbe9, Als damals die Kommunisten eingesperrt wurden,.· hat sich keine Stimme geregt, und ma11
Gustav-Adolf-Werkes in der DDR wieder dem Neubau
hätte doch gut daran. getan, ein bißchen 'zurückhalteneines Gemeindezenfrutns zugute kommen. War es im
Vorjahr im Norden.~ an der Ostsee - in Rostockder oder. le.iser zu sein und. nicllt so ~u tun, a:ls. ob man
jetzt für die Schwachen' schleCbtbi'n einztitreien ba\w.· Toitehwinkel, so ist· es' in dieseffi.,jahr im Süden - Jn
'·
·
Wir müssen gleichfalls alles dafür tun, <laß der Vor-. den Bergen - in Suhl-Nord.
wurf des Klasseninter.esses ins Leer;e. trifft. ·Wir haben
das Interesse Gottes am Menschen zu vertreten. D11rum Wer vori Erfurt. her nach 'Suhl fährt, sieht links aaf
der Höhe vö:fder Stadt das neue Wohngebiet Suhf-Niltd
.sind wir auch dankoar für die große Bedeutung der Dia1
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liegen. Noch vor 50 Jahre trieb hier der Hirte die Ziege11 ·und Rinder· die in der warmeh Jahreszeit jeden
Morgen aus den Viehställen Suhls traten und sich i~
der pothaerstraßer und im Oberland sammelten, zur
Weide hinauf; Datum heißt der 565 Meter ho)le Berg
der Ziegenberg. Im Jahre :1979 wurden hier die ersten
der· sechstausend Wohnungen. bezogen. Auch jetzt ist das
Wohngebiet noch. nicht f.ertig. Die .En'tfer.ung bis zum
Stadtzentrum mit der. Hauptkirche St.. Marien beträgt
6 Kilometer, der Höhenunterschied 130 Meter. Ein Haus
zur Sammlung. der ah.ri.stnc)len Gemeinde im Neubaugebiet ist dringend nötig,. Bisher wurden die jüngeren
· Kinder mit dem Ba!jkas·-Kleü1b9s zur Christ.enlehre hin
undi zurück gefahren ;und· .. andere in einer elterlichen
Wohnung untertil;:htet, ;J3is ein Gemeindehaus-Ne).lbau
fertig ist, nat der· Rat l:ier. Sta!it. freundlicherweise seit
Sommer·l9$6 eine Wohnung fÜr dfe Gemeindearbeit be;teit .gestellt.. Hier werden .n:1.1.n.in zwei RäUJ:irien .Kinder
unterrichtet. Hier finden Gottesdienste statt. Hier tref. fen sich· die Gemeindegruppen. Der Bauplatz des neuen
Gemeindezentrum ).iegt an, <ler .Zufa)lrtstr<J.ße aJil Rande· des Woh.ngebietes in•;einet Kµrve, :so d~ß, wer ·von
der Stadt. den ßerg hinauffährt, das Gemeindehß.Uti
· sehen 'muß" urngeben V('ln einem . Halbrund der . Wohnblöcke. ber . Bß.uplan sieht tiefgezogene, steile Pult.- .
dä.chet vor, die ·gestaffelt gegeneinander gestellt sind)
lVlit rot(iln Ziegeln gedeckt, werden sie einen .. belebenden
Kontr~st zu den Neubaublöcken bilden und. sich doch
gut einfügefü 1' .•
;\

'

'

. Heft 2/1987

Von hier aus hat man einen schönen, weiten Blick auf
die Stadt, die an den Hängen und unten im Tal liegt,
von Bergen und Wäldern umgeben.
·
Die Vor;;irbeiten für den Bau _des neuen Gemeindezentrums haben bereits begonnen und :verursachen erhebliche Kosten. Bis zum Jahre 1989 soll der Neubau
voUendet' sein. Die Suhl~r. Gemeinde katm die. großen
finanziellen Lasten: nicht allein tr.agen, ·die auf sie· zukommen. Deshalb ·ist -sie sehr .dankbar, wenn die Konfirmanden, ihre Eltern und Paten in vielen Gemeinden
mit ihren Spenden nach Kräften durch ihr~n Beitrag
zur Ko.nfirmandengabe · 19.87 beim Baµ des Gemeindezentrums mithelfen.
Wer einmal im Thüring~r Wald Urlaub macht oder mit
einer Jugeridgruppe in der Nähe ei~e Rüstzei.t erlebt,
der ist nicht nur in den beiden sehenswerten Kirchen
im Stadtzentrum von Suhl herzlich willkommen - das
·ganze Jahr. h~ndurch, besonders aber im Sommer haben
sie viele Tausend Bes.ucher -:-:, er wird sj,cl). spätestens in
drei Jahren auch. darüber.. freuen kpnnen, was aus der
Konfirmandengabe 1987 Q.es .Gustav-Adolf-Werkes in
S:uhl~Nord: geworden ist .
Wir. bitten aiie Konfirrnanden·.sich an der Ko~fir~an
clengabe 1987 mit .ihren Geldspenden zu beteiligen und
so dazu beizutr'ageri, daß das .neu,e _Gemei~dezentrum in
Suhl~Nord gebaut werden kann.

'

Das Gemein,i;li!zentrum. umfaßt.· einen Gottesdiem;traUm
mjt•sechzig Plätzen, etnen. .. Raum .fi,ir Kinder, Konfirmanden und andere Gruppen mit :vier,:z;~g .plätzen. und
davor e:inen Ein1gangsraum, in dem auch ungefähr
zwanzig Personen Platz finden können. Alle drei .Räu!TIC
kimn man füf größf:ire Gc;ittesdjenste; Feste upd. Tagungen miteiry~nP,:er Verbinllen, 'Küche; 'behindertengerechte
Toiletten :upcl Abstellräume >Schließen .sich an, dahinter
ein'.GemeindebÜro; das al!ch dur.ch einen, gesond~rtet1.
, Eingang .. zu erreiche,n ist. Eine :Ti'eppe ho.ch liegt die
Wohnung c:l.es :Pfarr!=lrs. Ebene'rdig; abe.r bilc:let der .Ju,..
gendra•Hl;l pc;ic)l einen ·Seitenflügel: ~nd un'ls(!hließti so
die geräQrriige Freifläah.e..Während der Gottesdienstraum von der -Morg~:nsonne erleucbtet wird, öffnen sicl).
die _Gr.uppenr~urne•nach Süden urtd Westen der _Nach. mittag~- und ~bends9nI'l!il. pnd ,.:zu. der ·Grünfläc;he, P,in.
Diese kann ip. · die' GerneinO.earbeit einbezogen werden
und lädt. zum Sitien und Spie,le:n dr11.ußen ein.

Allen Konfirxnanderi,. ihr.en Eltern· und Paten danken
schc;iri heute für ihre :M,:itlinie .in. ,Suhl-Nord die dortig~
Gemeinde und...das Gusta:V~Adolf..:V1erk.

Die Kollekte1ierträge \:>ittet'.:ctas. Gustav~Adolf-Werk auf
das Postsche&k(;mto Leipzig l'l{ ~~99--:.56-3830
.
·
oder ~uf das Konto' bei der Stadtsparkasse Leipzig
:Koilto-.Nr.~ . 5602-37~4'o'6 fö-ust~v-A.ddlf-Werk in der
DJ)~l m}t dem Vermerk ;;J{onfirmarid.~11gabe."

(Codl~~urigszaRl .249--:31301) zµ iiberweisen;. soforn .. in
den· Hauptgruppe~· bzw.· l:...arideskirclieri. ntcht andere
An9rdn:ung~p flfi· ,die ,Über~1eisung von Kollekten
ste.hen. . ·
·
··
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