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muß gegebener 'J3eranfaffut19 nimmt ber Oberfird)emat noc.!) einmar 3u bet'
3-"rage be0 'J3erf)ärtniff e0 'lnecffenburg-~f>üringen <Steffung. mu0 fe!)r burd)z
fid)tigen G3rünben berfud)en immer wieber gegenüber ber nationarf 03iafiftifd)en
mecflenburgifd)en ~ird)enfüpmng unb if>rem j)ofitib d)riftfid)en 'IDoffen negatib ein"
gefterrte geiftfid)e mmteträger ben ~inbrucf 3u erwecfen, am f)anbefe e0 fiel) bei bem
beftef)enben fomerabf d)affüd)en 'Xlerl)ärtni0 3nr ~l)üringer ~ird)enregierung .um
ein tl)eofogifd)e0 'Eünbni0 3ur ©urd)fe~ung irgenbwefd)er neuen, bom s:Dogma
abweid)enben fird)Hd)en i!ef>ren. ©emgegenüber berweift ber Oberfird)enrat auf
bie in ben fe~ten :Jaf)ren im ~ird)Hd)en Qlmtßbfatt beröffentnd)ten autl)entifd)en
~rftärungen 3u ben 3-"ragen be0 'Eefenntniffeß. ©aß beftel)enbe 'Q3unbe§berf)ärtniß
mit ~f>üringen unb mit anberen .flanbeßfird)en, fowie mit ben berfd)iebenen natio"
na!foJiaiiftifd)"d)riftrid)en G3ruppen unb '.Bewegungen ift, ebenf o wie baß auf
anberem 'Eoben .unb auß einer anberen ßieffe~ung l)erauß gewad)fene 'Eunbef:S„
berf)ärtni0 ber berfd)iebenen G3fieberungen ber negatib d)riffüd)en fog. 'Eefenntniß„
front unb be0 fog. i!utf)erifd)en 'Rate0, ein füd)enpontifd)eß ~ampfbünbniß, baf:S
notwenbig wurbe, am baß ed)te ~(nfiegen beß beutfd)en Eutl)ertum0 burd) bett
~inbrud) ber cafbiniftifd)en :Jrdef>·re, wie fie bon ber fog. 'Eefenntnif:Sfront utib
il)rem Qlnf)ang aud) auf rutl)erifd)em 5'Boben bertreten wirb, fiberaliftifc()er fran:o
3öfifd)er Ungeift unb fird)fid)eß :Jafobinertum im ebangefifd)en .unb Iutl)erifd)en
'beutfd)en 'Raum il)'f ßaupt erf)oben unb füd)enj)ofüifd) il)ren fid)tbaren Qlußbntcf
fanben in einer rücffid)tfü.ofen 'Xlerfoigung affer 'Eeftrebungen, bie, berwur3eft im
rutf)erifd)en förd)entum, if>r bebingungfüofes :Ja 3u <Staat unb '.Bewegung fprad)en.
'lnef)r benn je ift eß f>eute n.otwenbig, arre j)ofitib d)rift!id)en ~rä,fte 3uJamm~n"
3ufaffen unb ..3u werbenJ bie in fomera~fdjaffüd)er 'Xlerbunbenf)eit mit ben national"
f.03iafiftifd)en d)riftfidjert '.Bewegungen unb in gemeinfam er Qlrbeit mit biefen im
füeifte Dr. 'lnartin i!utf)er0 bie d)riftHd)e ~ird)e be0 beutfdjen 'Xl.offe0 im ©ritten
'Reid) 3u bauen entfd)f.offen finb. ©af3 berfd)iebene tf)eof.ogifd)e 'Rid)tungen bor·"
'l)anben finb, fäf3t fiel) gewif3 nid)t leugnen. mber baß ift immer fo gewefen unh
l)at b.or 1933 niemanben geftört. ©er Oberfüd)enrat berwe.ift f>ier auf beyi ©eut"
fd)en ~bangeHfd)en ~ird)enbunb, ber über bem G3raoe i!utl)er0 bon affen ebange"
Iifd)en i!anbeßfüd)en ©eutf d)fonb0 tro~ 'Xlerfd)iebenf>eit ber 'Eefenntniffe unb
1über bie 'Eefenntniffe f>inweg 3ur 'IDaf)rung ber gemeinfamen d)riffüd)en 6ttbfta113
gefd)foffen wurbe. :Jn ~f>üringen fefoft gibt e0 feine berf)ffid)tenbe ~f>e.ofogie ber
„~ird)enbewegung". 'Eeftimmenb für if)re G3Heber ift ba6 gemeinfame 'Eewiif3t"

fein, getreue ©iener ifjre0 ßerrn unb ~eifanbe§ ~kfu G:f)rifti 3u fein unb bem"
gemäß baß ffiebot ber i'iebe, 3u bem fie afß 'Erüber untereinanber bOm ßerrn ber
fürcf>e berufen finb, erfüfien 3u müff en. Wer ficf> 3u biefer cf>riftricf>ett 'Eruber"
Hebe befennt, fann ficf> nicf>t berufen füf)Ten, auf feinen 'Eruber ben erften 6tein
ber 'Uerfe~erung 3u werfen, ift bie!mefjr gemmt, baß ffiebot „<riner trage beß
anbern ilaft" getreuiicf>. 3u befolgen. 60 ftef)en mir am lif)riften 3u ben 5".f)üringer
G:fjriften im 'Uerfjärtni§ ecf>ter ~amerabf cf>aft mit bem feften wmen, um baß recf>te
'Uerftänbniß in ilefjre unb 'Eefe_nntni0 mit ben Wa.ffen beß ffieifte§ unb ber fiebe
3u ringen. ~er ßerr aber möge 3u fo!cf>em 'J>ienft in ffinaben feinen ®egen geben.
mm E5cf>!uffe ber 'Eefonntmacf>img bom 19. 'Uuguft 1936 in 'i!tr. 11 beß ~ircf>"
Iicf>en '-llmtßbfotte0 ·9at b.zr überfücf>enrat bereit§ unfer Bier gefenn3eicf>net bafjin,
baf3 bie febenbige ~ircf>e :J'efU G:f}rifti im ~ritten 'Reicf> am eine f>Ofitib cf>riffücf>e
'Uoff0fücf>e aUer ~eutfcf>en im ffieift unb <Sinn beß grof3en '2Zeformator0 Dr. 'lliartin
ilutf)er geftartet werben muf3. ~amit ift ffar 3um iJUußbrucf gebracf>t, baf3 bie er"
fefjnte '23off0fücfJe nur eine futf)erifcf>e fein fann. ::Sn biefem 6inne fonn unb
muf3 ficf> jeber rutf)erif cf>e G3eiftric9e 3u bem ffiebanfen. einer 'i!tationamrcte be"
fennen. ~iefe 'i!tationartircbe wirb baburct Wirffüf)feit, baf3 wir mit ctffer ~raff
bOffämiffionarif cb arbeüen unb nacb unb nacb bie ffiemeinben für biefen ffiebanfen
gewinnen. 'Uuf bief e Weife werben Heb in mactfenbem fil1af3e auct weite ~reife
berjenigen 'Uoffßgenoffen, bie ficb fjeute 3ur fotf)o!if cf>en ~ircf>e befennen, an"
fc9Iief3en. ~agegen wiberff>l'icbt e0 af!en <rrfaf)rungen, baf3 bie ~atf)oHf cte. ~ircf>e
am fofcte ficb in irgenbmie abfef)barer Bett für baß ilutf)ertum fonte erfc9Iief3ett
laffen. ~·aß einer ,):>ofitib cbriftficben 'Uo!fäfüc6e, wenn Oie ebange!if cf>"futl)·erifcf>en
G:f)riften in ~eutfcbfonb fic6 bafür entfc6!off~n einJe~en, bie Bufttnft gefjört, barf
mit ®icf>erfjeit gefcb!offen werben au~ bem ja nic6t weg3Uleugnenben SBeftreben.
unferer 5".age, auct ,):>ofüifc6 'unb mertanfdjaufic6 arre beutfcf>en 'Uoffägenoffen 3u
einer grof3en ·<rinfjeitßfr.ont 3ufammen3uf c6fief3en. ~iefer Bufammenf c9fuf3 mürbe
aber feine ~rönung finben in bem refigiöfen .Bufammenfc9luf3 in einer .pofttiben
c6riffüc6en 'Uoff0füc6e, bie übrige~§ fcf>o11 be0megen nur Itttf)erifcb fein fonn,
meif baß ilutfjertum auf bie ~auer ben ftärfften .<rinf!uf3 im 'Raum ber ebange"
Hfeben ~ircf>e außübt unb att0 beutfc6em füeift geboren ift, im C5egenfa~ 3um
römif cf>en ~atf)oH3ißmuß unb 3um fran3öfif cf>en G:albinißmuß.
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&lauoe uttb fiebe.
~on ber fürcte ff>rec6en, bebeutet f)eute fobiel wie Mm 03Iauben f,):)rec6en,
unb baß wieberum ift fo 3u berftef)en, wie wenn e'in i;fütter fein E5c6wert 3ief}t,
bfanf unb fc6at·f, e0 nicbt aHein 3ief)t, fonbern aucf> gegen feine ffeinbe gebraud)t.
:Sn biefer Umgebung gebeif)t bie fiebe nic6t. <r0 ift wie im ~ampf gegen bie
5".ürren, Oie erften 'Re,):>räfentanten beß organifierten ßeibentumß: bie iliebe Hegt
am ferne :Snfef im 'llieer, ein angenef)mer ürt für rul)ige, friebHcbe ßeiten; jetf
aber ift ~rieg unb ~rieg0gef c6rei, um ben ffifaubeit gefjt eß, - ff>äterfjin mag e0
um bie fiebe gefjen. '-llHeß in aUem ein bebenfficf>er 3uftanb t
~er medfenburgifc6e überfüd)enrat, nacb ben ®c9Hbemngen feiner füegner
eine ebenf o ungeiftficbe wie ungeiftige '.Bef)örbe, fjat 3u berfc6iebenen fil1afen in
ber füc6Iic9en Dffenfücbfeit barauf einbringficb aufmerffam gemacf>t, baf3 eine,
~ircf>e beß ffifaubenß, bie nic6t 3ugfeic6 eine ~ircbe ber iliebe ift, ben ~lnf+iruc~,
~ircbe G:f)rifti 3u fein, berwirft. Wir erinnern unß beß bierberebeten f;irtenbriefeß,
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ber in 9\:r. 22 beß Sfüd)fid)en i;umtßbfatte§ für 'mectrenburg Mm 1. ©e3ember l934
3ur ~unbgabe an aUe <5'emeinben unferer ebaitgerif d),=lutljerif d)en ~ird)e mit"
getem wurbe; man möge if)n nod) einmaf nad)bfättern unb if)n baraufüin über"
.))rüfen, ob eß nid)t ffilaube u n b fliebe waren, Die 3u feiner Sormurterung fül)rten.
(fä f)iel3 bq: „fö.'S gHt nur ein ~reifcid)e0: © a 0 b 0 rr e (2. b alt g er i um in 'Si b er
unb 'Sdenntnie.; bie l}ingebenbe '-2.lrbeit am '.llufbau Iebenbiger
ffi e m e i n b e n _; b i e e l) rI i d) e b i e n ft b er ei t e C2. i n o r b n u n g i n u n f e r
neue 0 © e u t f d) f an b." Unb eß I)iel3 ttieiter: „Wenn biefer fe~t burd)bw$enbe
(ginigung0mfüe in unferer ~ird)e 3um <Siege fommt, bann ift ber unfdige Sfüd)en=
fam.pf un.tel' ffiotteß jü,I)renber fjq-nb ~od) 3um <Segen ·geworben. ~arum n~!)mt
meinen ffriebenßruf., ber au0 ljdßem, ef)rfüf)en WoUen fommt, mit '.üertrauen
auf .unb f)ört barauß niajt nur 'menfd)enwort, fonbern bie <Stimme beffen, ber
feinen f)immfif djen ~ater für bie <Seinen bat, baß fie aHe ein& feie11 ((g1>,
;JoI). 17., 21)." Wir erinnern Utti3 weiter ber 3a!)freid)en Unterl)aftungen :unb
~erljanbfungen, ber l>iefen amtrid)en unb j)erfönfid)en 'Briefe, bie in biefen
~am})fjaf)ren Die ffief innung ber" 'männer beß fürdjenregiment0 gegen iljre ff'einbe
beutrid) gemad)t f)aben. '.llber eß f)at ben '.llnfdje_in, arn ob bie ~ütffaff ung, in ber
~ird)e beß (gbangeHumß gef)örten (füaube unb .13iebe '3ufammen, bon be11 ~er"
äd)tern be& ~irc6enregiment0 11iemarn emft genommen morben fei ober, tuenn man
fie bod) emft genommen f)at, fie nur af0 ein neueß 'Semci0ftüct für ben borgd'.i"
fiajen :Jrrglauben, in bem matt baß Sfüd)enregiment befangen gfaubt, bemertete.
91euerbhtg0 menbet fic6 nun '.ßr.ofeff.or D. ffieorg Wef)rung, ber ber Dffent"
Uajteit bornef)mtid) burd) feine fritif cf)en mrbeiten über <Sdjfeiermad)er oefarint
geworben ift, gegen bie außbrücfüd)e md)tung ber füeoe bem ffifouben. gege11ü6er
in 'Jlnfe~)Ung ber Wefenßbeftimmung ber fürd)e. Unter ber 'ftberfd)rift: „3tt
'.lluguftana 7" berid)tet er im ~eutfd)en '+3farrerbfott bom 20. S)ftof>er 1936 non
ber mnfrage eineß iungen <Stubenten, ber 5:'.eirnef)mer in einer ~erfammfung bon
<Stubierenben mar, auf ber ein ffü{Jrer ber 'Sefenntnißfront bon bem '.llntiegen ber
~ird)e f.lnad). ~er <Stubent nämHd) bermiBte in ber 'Rebe eine Würbtgung bet
füebe alß einet' Wefenßäuj3erung ber Si>ird)e, wurbe bann aber in "il:Oereinftimmung
mit ben (föunbfä~en, bie in biefer <Sadje attcf) im mecHenbutgifd)en ~il'd)enfam~f
bon ber <Seite ber ffiegner be0 ~ird)enregfment0 bef orgt werben, barüoer oefef)rt,
baf3 mrmer 7 ber '.lluguftana gegen if)n entfd)eibe. '+3rofeffor 'Wef)mng imterfucf)t
nun, oo für bie ~ircf)e, im ref ormatorifd)en 6in11e arn baß geiftricf)e 'Uorf tJerftanben,
bie fiebe ebenfo wef entnd) fei mie ber ffifoube.
<3)ie C2.rge~niffe feiner Unterfucf)ung, Denen man fid)er bei ber 'Sefenntni§front
miberf~recf)en mirb, ftimmen in fo f)of)em fürabe mit ber. 5:'.f)eorie unb ber. '+3ra,tii~
be0 medlenburgifajen S)berfüd)enraW überein, bal3 man meinen fönnte, ~rofeff or
'Wef)rung fei bon f)ier auß im ,Buge ber gegenwärtigen ffieifte§m.obe um ein 11 ~f)eo"
fogif cljeß ffiutad)ten" gebeten m.orben. mber 3wifd)en '.ßrofeffor 'Wef)rung nnb bem
medfenburgifdjen S)berfircf)enrat beftef)en ·feine 'Se3ief)ungen. ©arum ift unß feine
~einung fiefonberß merföoH.
·
~r fd)reibt: „'.2.t u g u ft an a 7 1) a t n i cf) t b i e '.21 u f gab e, eine 3 e itl o g
gürtige, affo fertige unb nad) atren <Seiten abgerunbete bog"
m a t if cf) e 'S e g ri ff ß " u n b W e f e n 0 e r ö r t e r u n g b er ~ i r dj e 3 u g e b e n.
~er mrtirer ftef)t biefmef)r unter einem gan3 oeftimmten feitenben ffiefid)t0j)tmft,
mie il)n bie 3eitgefd)ic6füd)en llmftänbe an bie fja11b gaben; er bient ber 'Recl)t"
fertigung beß <Sa~eß, .baf3 bie (gMngeH.fcf)en bie (g in P' e i t ber ~ird)e feine0wegß
ftören nod) 3erftören; er 'f)anbert in erfter .13inie b.olt ber wal)ren <flnf)eit ber
~ird)e !" '.ßrofeff.or 'Wef)rung fcf)Ubert bie gefcljidjtfid)en 'Se3ief)tmgen, bie ·tier
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Wortlaut biefeß 'Urtifern unmögfüf) bei ber Wefenß:6eftimmu11g ber ~ircf>e auf3er
acf>t !affen fonnte unb bermerft: „5ier f>aben wir ein CScf>urbeifpief für bie Utt"
mögfüf)feit unb Unftattf>aftigfeit einer fel)rgef e~Hcf>en merwenbung bon <Sä~en
unferer 'iBefenntniefcf>riften." „Wefentficf> für bie ~ird)e am baß geift"
!i cf> e m o rt i ft w i e b e r a;r a u :6 e , f o b i e i? i e :6 e , b i e i? i e b e n i d) t
min b er a rn b er a;r au b e." Unb er fcflrie!3t feine Unterfud)ung: „fü's fcf>einf
mir, unfere ftubierenbe Sugenb würbe eß in Bufunft nicflt berftel)en, baf3 bie fiebe
in einer Wefenßbeftimmung ber ~ircfle fel)f am ~fo~e fein foff, erft recflt nicflt bie
ffiemeinbe ! <Scf>Hef3Hcf> fommt eß nicflt auf 'Uuguftana 7 an, f.onbem auf baß!
91eue ~eftament, beffen '.Beruf aucf> barin beftel)t, unß Mr f.ofcf>eh n.ocf> f.o w.of)f„
gemeinten merengungen 3u bewaf)ren. c:.Daß ~bangefütm ift gröj3er, reicf>er, freier
am jebe 'iBefenntnWfcf>rift, ja, afß fie affe 3ufammen."
~ine fögentiimHcf>feit unferer ~age beftel)t barin, baf3 ficf> biefe G:f)riften 3u
'Ubb.ofoten ffiotteß aufwerfen. man erfennt biefe 'Ubb.ofaten baran, baj3 fie aus
bem ffief cf>enf göttricf>er ffinabe, bem ffifouben, ein ffiefe~bucf> gemacf>t f)aben, nacf>
wefcf>em fie ricf>ten. 'Uber ffi.ott wm nicf>t ber filtenfcf>en ~Hent fein, f.onbern unfer
mater. CS.o f.ommt bie fiebe f)in3u. CSie nimmt bem ffifouben fein gefe~ficf>,e~
Wefen, unb ber ffi!aube tut b.on ber fiebe arre 'Rül)rfefigfeit ab. üf)ne ben!
(füauben möcf>te bie ~ircf>e w.ol)f nicflte am eine 91nftart 3ur ~ffege beß weicf>en;
ffiefül)rn fein, baß im 'UHgemeinen unb Unt>erbinbficf>en fcf>webt; .ol)ne Ne ·fiebe
uber wirb bie ~ircfle ftof3 unb l)art unb boffer 5errfcf>fucflt, f.o baf3 fie bem ~aptft
beffer gefiefe benn G:l)t'iftuß.

~oltttfd)e
I. ©ie

attuHte

st{Jeologte?
~rageftdlung.

„cS.o ein pontifcf>er ~l)e.ofoge fcf>reit b.or bem '23.off b.on ben CSünben ber ~önige
unb fcflmäl)t bie 'Regierungen, bie ~önige unb il)re filtinifter, fe~t il)re ~erfönticf>"
feit f)erab, beffeij3igt ficf> gegen bie 'Regiernngen einer impertinenten <Spracf>e,
prebigt baß filtif)trauen gegen 'fie am feiber burcf> if)re <Scf>fecl)tigfeit geb.otene
~fugl)eitßpfficf>t, brol)t il)nen, ,fo gewif) if>nen if)re g:.ortbauer fieb ift', ,fc(>reit
if)nen in hie ül)ren', um burcf> baß aUeß Die 'Regierungen fcf>wacf> erfcf>einen ju
laffen unb 3u fcf>tuäcf>en" - teift 5einricp E5t.off in feinem für3Hcf> erfcf>ienenetti
'iBucf>: ,;·S:: l) e .o b o r ~ r i ef .o t l) a rn ~ i r cfl e n 'f ii 6r er" neben anberem a:fßl
filteinung ~fief.otl)S 3u biefer <Sacf>e mit. ~fiefotl) fef)ne ben j).ofitifcf>en '.3'.f)eof.ogelt
<;tb unb befämj)fe H)'n; jebe mermengung t1.on G:f)riftentum unb ~oiitif. fei b.om
'.itbef, benn baburcf> werbe bie überftaatficf>e unb über}).olitifcf>e 'Uufgabe ber ~ircf>e
'berwifcf>t, bie eß ftetß 3u betonen gefte, f.o befef)·rt unß CSt.orr bes3 weiteren.
<S.ottiol)f. in ~fief.otf)ß <Scf>ifbemng beß }).ofüifcf>en ;:rf)e.ofogen ttiie in feinet
Warnung, G:l)riftentum :unb ~ofüif nicf>t 3u bermenq-en, toirb bem '.Begriff b e ß'
~ .o r i t i f cf> e n e i n e S) e u t u n g g e g e b e n , tu er CfJ e l> e n G5 e g e n ft an b f e r 6 ft
n i cf> t trifft, ungeadjtet ber ~atfacl)e, baf3 fie biß auf .biefen g;ag b.on bieten
G:f)t·iften beb.or3ugt ttiirb. ffiegenüber bem ~f)riftentum erfcf>eint ~ofüif arn baß
ttiertgebunben 'Unbere, baß, wenn aucf> n.otmenbig, f.o bocfl in reiner ';Die&feitigfeit
befangen, baß ct6riftentum aff3u feicf>t an bie Wert feff efn .unb if)r ~reißgeben
fönnte. „mein 'Reicf> ift nicf>t b.on biefer Weft" - baß W.ort aus bem 3.of)anneß"
~bangefium bient für biefe 'Uuffaffung alß CSdjriftbemeiß.
lJ:

. ©aS ll~bel)·agen gegenüber einer pofüifdjen g;9eofogie .finbet fidj 6eute aber
!ltdjt n~! be.t g;9e.ofoge:i, fonbern nt~t weniger außgefl}:lrodjen bei 'i)ofüifem; ©aß
tft berftanbftdj, benn btelfadj fterrt ftcl) ber pofitifcf)e g;r,eofoge eben arß ber Wann!
bar, ber ficf) gegen bie qzegierungen einer im.j)ertinenten <Spradje beffetf3tgt imb
Paß '1!1if3trauen gegen fie afß ~rugl)eitßpfrtdjt prebigt.
·
fjin3u fommt ein britteß ~ebenfen gegen bie pofüifcf)e g;9eofogie, baß feitet
fidj l)er auß ben ~rfaf)rungen ·unb ~rottterungen, bie ber ~irdjenfompf mit fiel)
gebradjt 6at. 'man oefJauptet, .jJ .0 r i t i f cf) e ©efidjtßpunfte feten fUr 'meinungen
unb fil1af3nafJmen oeifpiefßmeife beß medlenburgtf cf)en ~irdjenregimentß f>eftim"
menb _gemefen; ber <Staat fJabe fid) mit <R:rfofg beß ~irdjenregimentß bebient, um
bie ~ird)e b.on ber '.Uerfammrung b'er (füäubigen fort 3u einer llnter.organifatio11)
bea <Staateß 3u bermanbeln, unb bie0 l}ätte l_lur barum gefd)ef)en fönnen, meH baß
~ird)enregiment 3mifdjen bellt ~aifer unb füott, 3mifd)en ~m111ane113 unb g;ranß;„
3enben3, 3mifdjen 'i).oiitif unb g;l)eofogie, feinen Unterfdjieb gefel)en I)abe. <Soid)et"
maf3en feien bie <füen3en bermifdjt morben, m.ob.on bie fdjfünme ffofge niemanbem
mel)·r berb.orgen fein fönne. ·
6.o berfärrt ber pontifdje m;eofoge einer breifadjen ~mrel)nung, unb bamit
fd)eint fein g;.obeßurteil gefprod)en. 'Q.lngef icf)t§ biefer i?age fragen mir nadj bem
'.Uerf):äftniß b.on <tf)riftentum unb '+Sofüif.

II. ~er eiinn be~ politif~en YtUtbdnß.

'+5.otifü ift baß öffenfüd)e fjanbetn, burcf) baß bie f03iafe 63emeinfd)aft er"
mögrid)t unb erl)arten werben foH. ©a0 potitifcf)e 5anbefn ftel)t baf)er unter einer
ff.orberung; bie ~rtm beß p.ontifd)en fjanbefo0 gel)t bab.on auß, 06 eß biefer
fforberung gered)t wirb .ober nidjt. ©ie fo3iafe G3emeinfdjaft ift gef.orbert. Weidjer
'.llrt fie fein J.orI, wirb bon ben '1lber3eugunge11 beftimmt, bie im f)inbfid auf ben
böd)ften Wert, her in ber G3emeinf djaft G3ertung l)aben fo!I, l)errfd)enb finb. ~ie
9:)oiitif befdjränft fiel) bemgemq~ nid)t auf g;eifgeOtete b.e0 öffentridjen i?eoen~,
am etwa ba§; ber i;p.onm im engeren E5inne, f.onberrt ba0 p.ofüif d)e fjanbefn erfaf)t
ben gan3ett Umfreiß beß öffenfüd)en i?eben0. ~aß öffentnd)e i?eben fonn bon ber
,Pribaten Eebenßfpl)äre nie biHUg abgetrennt werben. ©al)er midi baß J:>ofüjfd)e
fjanbefn aud) in Ne pribate i'eben~fpfyäre l)inein unb beftimmt fie mit, fo b.af3 man
redjtenß fagen fon11, eß fet 9:)ontif ber ftänbige '.Uerfudj einer umfaffenben Eebenß'„
orbnung nad) 'ifeormen, bie au0 ber 5'"orberung nad) ber fo3iafen G3emeinfd)afb
abgeleitet werben.
·
©er i?el)rer, ber qzidjter, ber 'l)aftor, ber 63def)rte, ber ©id)ter - fie l)an()efrt,
ane p.ontifdj, l)anbefn fie üoerl)aupt. 5:'un fie nur, maß if)reß '.llmteß ltllb ~erufeß
ift, f.o bebarf eß bei il)nen nid)t beß außbrücfüd)ett wmenß 3ur '+5.ofüif, fie l)anbefn
.ol)nel)in pofüifd), fogar aud) bann, wenn fie ficf) 'müt)e geben, eß nid)t 3u tun.
"23.ormarn, am ftel) 3u ben qzeid)füag0mafJ.fen 3af)Ireid)e 'l)arteien in <R:mpfel)fung
brad)ten,. gab eß i'eute, bie, meH fie fid) twn bem pofüifd)en g;retOen .abgeftof3en
füf)rten, i'f)ren '+Sr.oteft bctgegen in ber 5'"orm fonbgaben, baf3 fie am 91.Jal)rtag 3u
fjaufe brteben. <Sie glaubten, f.o ber G3'efal)r il)rer eigenen br.ol)enben 'i)oHttfkrung
entr.onnen 3u fein. mber biefe i?eute waren nidjt fiüger am berjenige, ber fiel)
l)·eute a(ß g;räger eines öffentridjen 'Umteß feiner unporttifdjen fjaffung rül)men
monte. ©arü6er, baß ane, bie 3u öffenfüdjem ©hmft gerufen finb, 3u j)öfüifd)em
©ienft gerufen finb, fonn fein 3metfer oeftel)en. <R:in jebeß Wort tut jeine
Wtrtung, jeber G3ebanfe 1 ber außgeff>rödjen wirb, tritt in eine SBe3iel)ung 3ur
f.03ialen 63emeinfd)aft, -- fJ'.ier gibt eß fein (gntrinnen. ©ie 5'"rage ift baf)er, wie
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biefe '.Be3ief)ung befd)affen ift, wie fie 3u bem +iofüif d)en 5anbdn +iaf3t, baß burcf)
bie '.Binbung an ben f)öcf)ften Wert, ber in ber <f>emeinfcf)aft <f>ertung 6aben forr,
geforbert wirb.
Um ber '.Beantwortung biefer ff' rage mit einem Eid) ein beß c;n.ed)t0 außweidjen
3u fönnen, .J:>ffegt man einer Bertetrung ber fo3iafen füemeinf djaft ben 'i!.3or3ug 3u
geben, bie fie einmaf am moff in ber '.µrofanität, 3um anberen arn m.on (f)otteß
anff)ridjt, auf wdcf)em Wege bie „mermengung Mn <l:f)riftentum unb '.µofüif"
mit E5id)erf>eit bermieben werben forr. Q.lber babu.rd) wirb ber wirfü4Je Buftanb
nur mit f)Ufe be0 tf)eofogifcfJen :Snteffeftuafißmuß ober ber f)ofittfd)en g;aftif aus
bem '.Bewuf3tfein gefcfjoben, nicfjt geänbert ober gar attfgef>oben. m.on einer „mer"
mengung" f,J:>ricfJt man, um einen unerfreufidjen, beff)eftierficfJen g;atbeftanb ab3u"
tun. :Sn Waf>rf>eit wirb eine mermengung uon <l:f>riftentmn unb '.µofüif nirgenb.0'
angetroffen, fonbern entweber wirb bie gegebene '.Be3ief>ung 3wifcf)en beibenl
w e cfJ f er feit i g f a ff 4J b er ft an b e n ober fie wirb a rn f r u 4J t bare E5 f' an"
n u n g e da n n t.
III. ~~dft~ntum unb '2tboß.
©aß <l:brtftentum .f>at nicfjt bie ~1ufgabe, ben reHgiöf en f)intergrunb für eine
c;n.eif>e bon morafifcfJen ff'orberungen ab3ugef)en. E5oweit bem <l:f)riftentum 5.?ef>ren
unb 2tber3eugungen eigentümficfJ finb, entf)aften btefe bie ©arftenung beß waf)ren
merf)ärtniffe0, in bem <f>ott 3u uns ftef)t, auf <f>runb ber Offenbarung <f>otkß in
.:Jefuß <l:f>riftuß. f;ier tritt <f>ott bem WlenfcfJen arn ber 1.tnbebingte, ber ltn"
beirr bare, unb affo aud) afü ber ff'orbernbe entgegen, ber ficfJ nicfJt auf bie ~ircfJe,
nicfJt auf bie <l:f>riftenf>eit, mit feinem forbemben <unf+irucfJ befcfJränff, fonbern ber
affübaarr ber 5err tft. ©ie ff'orberung <f>otteß tft bie ff'.orberung fetneß c;n.eicf)e0;
c;n.eicf) <f>otteß ift ba, wo Cßotteß Wme getan wirb ober gefcfjief).f. .:Jm .;neidj:
<f>otteß afß ber ff'orberung begegnen ficf) nun ber E5inn beß ,J:>ofüif cfjen f)anbdnß,
ber auf bie f03iafe <f>emeinf cf)aft außgef)t, mit <f>otteß Wfüen. ~rn ~tf)oß f>at man
bie f)anbefnbe merwirfücfjung beß ltnbebingten benannt. ©al'in rtegt ber .Bu"
fammenf>ang · 3wif 4Jen <l:f>riftentum unb ~tf)oß, nidjt 3mifcfjen <l:f>riftentum unb
einer Wi:oraUef>re, begrünbet, aber aucfJ ber Bufammen6ang 3wifdjen <l:f>riftentum
unb '.µofitif.
©aß c;n.eicfJ <f>otte0 wirb nacf) bem 'neuen g;eftament arn . „naf>e f)eroei=
gefommen", aber nicfjt an3 in ber Wert gegeben angefef>en. ©aß c;n.etcfj (\;otte0
fann bom Wi:enfcfjen aucfJ nicfjt organifiert ober gemacfjt werben; htfoweit aHein
ift eß in ber Wert ba, afB Wlenfdjen ficfJ ber 5errfcfJaft (ßotteß unterfteffen, arn
fie ecfjte .:Jünger <l:f>rifti finb. ©as ~rceue g;eftament ift im <f>egenf a~ 3um ~Uten
.nicfjt <f>ef e~, fonbern ~bangefium. '2.lber baß ~bangelium ift barauf angefegt, Me
!Wert 3u beränbern, unb 3war in ßinficfjt auf baß c;n.eicfJ <f>otteß 3u beränbern;:
1.tnb bie 3ünget' .:Jefu finb nicfjt eigentricfJ afß wertfrembe ff'romme, fonbern am
wertiiberwinbenbe ©iener (Sfotteß an3uf,J:>recfjen, bie · barum gerabe3u in bie Wert
unb bie ~ämf)fe um Me etf)ifcfje ff'ormung ber <f>emeinfcf)aft f>ineingeftof3en werben.
!3)te .:Jünger :Jefu fönnen, fiel) gar nicfjt ber mer.):>fficfjtung 3u öffentricfjem fjanbeln
ent3ief>en, baß f>eif3t aber, fie m ü ff e n .)Jofüif cf) f>anbdn.
©er <l:f>rift mufi bafür forgen, baf3 bk weitberot'eitete faff cfje Wleinung über
if>n but'dj bie ricfJtige erfeM wirb: Me faff dje nämficfJ fief>t if>n f.o an, arn fei er
ein Wi:enfcfj, ber ficfJ bon anberen Wenfcfjen, bie nicfjt <l:l)dften finb, burdj feinen
befonberen <f>fouoen, ber in feinem fjer3en )'ltf)t unb if>n beß mbenbß unb E:ionn=
tagß oefriebigt, unterf cfjeibet. :Sn WMiicfjfeit ift ber ~foube beß <l:f>riften aber
fein f;er3enß" ober Eieefenfcfjmucf, fonbern eine geftartenbe ~raff <f>otteß, bie fid)
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in biefer Weft unb unter ben Q3ebingungen biejer Weft außwirft. ©aß mit bem
03Iauben gegebene ~tl)oß ift eß, baß ben 03lauben öffentfüf), affo pofitif d), aftueH
mad)t. ~0 mag fein, baj3 e§ auj3erd)riftfid)e 'Rerigionen gibt, beren ~enn3eid)ett
bie <Selbftgenügfamfeit be§ 03fäubigen mit fid) unb feinem 03Iaubenftanb ift, bie
barum aud) nid)t in ben pofitifd)en, ben öffentnd)en mereic{) einbringen, fonbern
bie fjer3enß" ober ~empefreHgionen, 9taturrefigionen, fiterartf d)e 'Refigionen,
äftl)etifd)e 'Refigionen, .fein mögen. ~aß <tl)rtftentum jebenfaff§ unterfd)eibet fid)
aud) in biefem <Stüd bon anberen 'Refigionen.
IV. m'ol~ unb stir~e.
Wit aHebem ift bem ~ i) p, u 0 b ~ 0 p o rit i f i e r e n b e n ~ ri e ft e r 0 fein

gute§ 03e.wiffen gemad)t worben. ~enn ber pofüifierenbe ~defter ift ~igenfüd)
'.pofitifer, ber feine Biefe baburd) el)er unb b~ff er 3u erreicf>en glaubt, bqj3 er fie
am unbebin._gte ff orberungen 03otte0 an~gibt; obwol).f fie ein3ig unb aHein be-n
g;~Jtigung einer bem <Staat entsegenfte!)enben pofüi.f cf>en Waq'.)t bienen f!)ffen:
CStaat uni:> ~irc!>e bege_gnen fi© af§ pofüi.fcfJ=innerweftricf>e Wäcf>te. Wo Me
~ird)e auf innerweftHd)e Wäd)tigfeit au§ ift, wo fie <Staat werben wm, roo fie
bem roertrid)en ffürften ben fürd)enfürften entgegenftent, ba l)at fie bie g:orberung
3efu an feine 3ünger überl)ört ober berfäff d)t. ~enn füott mm fein 'Reid) er"
rid)ten, baß 9:teid) füotte§, baß nid)t ein 'Reid) ber '.priefter ift; er wm eß burqy
baß <t6riftenb0ff errid)ten, baß inmitten affen 93offeß febt unb baß ein ~eif aHen
93offe§ ift.
3ft baß Wort be§ f;errn „Wein 9Zeid) ift nid)t bon bief er Weft" (3ol). 18, 36)
baf>in 3u berftepen, baf3 bie i6m 3ufommenbe ~önig0f)errf qyaft unb ~önig0würbe
niqyt innerweftriqyer, fonbern göttrid)er f;erfunft ift, fo fann um fo weniger füott
unb feine unbebingte fforberung aui3 ber mefürqytung l)erau§, e§ mürbe <tl)rifkn=
tum mit ~ofüif bermengt werben, bon ber ~ird)e be0 ~bangefiumß au0 ber Weft
f)1eraußgetragen werben. Wir mürben afß G3ottfofe f)anbefn, wenn wir nid)t ben
Wut 9.·ätten, öffentHd) 3u l)anbefn. mber wenn bamit ber fürd)e eine pofitifd)e
mufgabe 3ugefd)rieben wirb, fo gefd)iep.f bai3 nur in rid)tiger ~rfenntniß ber
wal)ren füge. ~ i e p o rit i f d) e m u f g a b e b e r ~ i r d) e b e ß ~ b an g e fi um 0
b e ft e l) t e i n 3 i g u n b a rr e i n b a ri n , a rr eß 93 o ff 3 u r 3 ü n g e r f d) a f t
et f) r i ft i 3 u bringen. ßier Hegt ber <Sd)Iüffef 3ur 93erwirfüd)ung ber f03iafen
03emeinfd)aft; aud) fänt l)ier bie ~ntfd)eibung, weld)er mrt ber l)öd)fte Wert ift,
ber in ber füemeinf d)aft unfereß 93offeß, nid)t nur ber unferer fürd)e, beftimmenb
fein foff. Wie fonte bie ~ird)e unf erem 93off anberß bienen, am baj3 fie il)m in
affer fiebe in feine 03egenroart füotteß Wort fagt'?
Bubief Wenfd)enwort f)aben unfere 93äter unb aud) wir geprebigt. ©arum
gefd)af) eil unß 3ur ,Bud)t unb Waf)nung, baß man unß im morr in ben 'nerbad)t.
naf)m, wir feien eitef f)errf d)füd)tige filtenf d)en unb f)ätten aud) 03ott unß unter"
tan gemad)t, berfap})te Wad)t})ofüifer. 3m gfeid)en Waf3e, in bem wir bOn ben
eigenen Worten fort 3u 03otte0 Wort 3urüctfinben unb unferem 93ofr in berftänb=
fiel) er 'Rebe bie§ Wort fagen, werben wir merfen1 wie fef)r ill.otteß Wort ein
öffentrid)e§, ein })ofüifd)e0 Wort ift, aber babei nid)t baß '.l.loff aufreißt unb wirr
mad)t, biefmef)t· ba3u f)Hft, roo3u wir aHe fommen möd)ten, baf3 biefe§ 93olf fo"
bief, wie eß füott f)ört, 03.otteß <Segen em})fängt. 5ier ift bie „J:>ofitifd)e mufgabe"
unfer er ~ird)e.
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