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ffür ben britten 'Ubbentßfonntag finbet fiel) in ben tägfüt)en flof ungen unb
fief)rteJ;:ten ber ~rübergemeine für baß :l'af)r 1936 afß neuteftamentrid)e0 Wort
angegeben: „<Sie() e, id) ftef)e bOr ber ~ür unb ffopfe an. <S.o jemanb meine <Stimme
f)ören wirb unb bie ~ür auftun, 3u bem werbe id) eingef)en unb baß '.llbenbma0f'
mit if)m f)arten unb er mit mir" (üffenbarung 3, 20). ~Die i'ofungen ber ~rüber"
gemeine finb weit berbreitet. Qtudj in fil!ecfünburg wirb baß Heine ~ud) auf
mand)en 'i'laftors <Sdjreibtifdj Hegen.
Wefdj ein großes, be3wingenbes Wort in bem merfmürbigen a})ofafl.)ptifdjen
Beugnis! mid)t, baß ber 5err einträte, u.on ben f)immrtfd)en 5eerfcf;aren bei:
gfeitet, Iid)tüberffutet, ein gfa113Mffer ~önig mit biertaufenbföpfiger ©iener"
fd)aft, bOt' bem bie berfammefte, feffüdje ffiemeinbe fid) mm tief 3u ~oben neigt,
if)n ef)rerbietig 3u begrüßen„ '21id)t, baß man 3ufammengefommen fei, feinen
~i113ug 3u erwarten, bie '2niinner ber ~ird)e in f)ot)em 'nang 3uerft, banctcf) Die
ffieiftrid)feit, banad) bie (f;fäubigen, wä(lrenb bie 5eiben braußen ftef)en unb neu"
gierig burd) bie ffenfter bes feftridjen 6aaie0 menigftens 3u erf)af d)en fud)en,
wefd) <Sd)aufpief ba brinnen b.or fiel) gef)t. ©ieß aHeß nid)t. c;Der 5err ftebt bör
ber ~üre wie jemanb, ber bkfe Wege f)inter fiel) f)at, winters bOr einer g:'.frre
ftef)t, non ber er münf d)te, fie möd)te fid) if)m öffnen. 6tef)t affo Mr ber '3:'.üre
unb Hopft. llnb nun Ho))ft er 3um 31Deiten mare, benn niemanb f)at if)n ge~ört.
©rinnen ift i'id)t, eß finb einige i'eute ba, ber fjerr bernimmt ei113efne Worte ff)rer
'nebe. ~r berweift, benn foeben ift fein eigener mame genannt worben, unb e§
f)at fd)arf geffungen, am mürbe ein 6d)wert aus ber <Sd)eibe ge3ogen:. „.:Jefuß
1

~f)1riftuß".

€0 waren aber bie i'eute f)·inter ber g:'.üre i'eute wie wir, ~6riften, affem
'Unfd)ein nad) fogar '!paftoren, unb ifJr ffiefpräd) war ein 6treitgef})rädj, baß Me
~rage 3um (f;egenftanb f).atte, mer bön ben breien benn nun guten ober unguten
(f;faubenß, in ef)renwerter ober böfer 'Ubfid)t, ben fjerrn ber ~ird)e burd) Me '!21rt
feiner merfünbigung berrate. <;Denn baf3 31Dei 93erräter unter ben brei "2llännern
fein müf)ten, baß ftanb jebem feft.
.
6ie l)'atten fd)on ben mad)mittag Über miteinanber f)art gered)tet. 6d)iert eß
anfängficf), a!ß ob ber eine baß gute Qtmt beß ffriebensftifter0 gegenüber bertJ
beiben anberen würbe üben fönnen, fo f)atte er bod) jef3t fängft beren üf)r t>er:.:
foren uni:> giicf) einer übetffüffigen S]3erfon, einem, ber ärgeriid)erweife .o·f);iie
arten mu~en Beuge
·
- - ift,
.

„:Sf)·r gebt ben .fjerrn baf)in, bamit eucf) baß 'Uoif fcf)öne mugen macf)d
SIDo'f)fgentten room if)r in ber Wert fein, baß ift eure bOrnef)mfte 6orge. Wie
unecf)t ift euer 'iBefenntniß, roie ferne feil:> if)r fdber .bem ~döferl", fo f)örte ber,
ber b.or ber ~ür ftanb, bie eine 6timme fagen. „"2tie unb nimmer!" - f.o nun
Me anbere 6timme. „Warum feff dt if)r if)n, binbet if)n an eu.cf) unb eure fieb"
Hngßgebanfen, .roieberf)ort '.petri rr.orberung nacf) ber '.Befcf)neibung bem \Sinne
nacf), alß föme baß .fjeU nicf)t bon if)m, fonbern fei nur in arten 'iBUbern unb.
Worten entf)arten'? ~r frieifte ba0 'Uort, if)r aber laf3t eß f)ungern!" '3'.ler britte
ljob an - ba ffof)fte gerabe l:ler .fjerr nocf) einmaL ~er britte ließ feine 'Rebe,
faf) nacf) ber g'.ür: „3emanl:l ift l:lrauj3en", fagte er, „ba tMr ein ilieräufcf). ~!n"
fcf)einenb belaufc9t man unß; reben mir Ieifer".
~er .fjerr ffof)fte 3um l:lritten '211afe. '3'.lie ~ür bHeb gef cf)foffen.

~eine

ü6rigfeit of)ne mutorttät.

~aß ilief)eimnrn roirfücf)er 'Eutorität ift in ber mnerfennung Mrf)anbener
'llbedegenf)eit 3u finben. '2nacf)t unb ßroang oegrünben feine mutorität. Wo
ber '21tenfcl) .fiel) in ~inficf)t unb aHein burcf) fie gebrungen ber Dbrigfeit beugt,
ba 'l)at hie Dbrig'feit ~tutorität. ~in 5?ef)rer, bet· bOr einer ~laffe roiföer unb
einfaHfüeicf)er .Sungen ftef)t, ift ficf)er ber recf)ttnäßige '23orgefei3te ber .~laffe,
berfügt über ben E?cf)a~ an <Strafen unb 'Befooigungen, ift gef)arten, fein ltrteff
über bie 5?eiftungen ber <Scf)ürer im ßeugniß ab3ugeoen, roirb gefürcf)tet ober mit
innererh '2nurren f)ingenommen - aber geliebt roirb er nur, roenn er mutorität
l)·at, unb mutorität f)at er nur bann, roenn er ber tatfäcf)Hcf) 'llbedegene ift urrb
l:Denn feine ftbedegenf)eit 3ur mnerfennung 3roingt.
Wl.it feiner mutorität ftef)t eß anbzrß. mut„rität f.ann nicf)t berfüljen roerbw.
E?ie roirb erworben, man rann fie betff)iefen. ~in ~ircf)enregiment, baß affen, bie
3m· ~ircf)e gef)ören, 'Eutorität roäre, f)at es nie gegeben; aber f)eute ift e0 mit
ber mutorität ber fücf)fi'cf)en Obrigfeiten oef.onberß fcf)fecf)t befterrt. ~a§ macf)t
einmal, baf3 fiel) in jeber 5?anbe§fücf)e mef)rere Obl'igfeiten barfteUen, unb baf3
au.cf) in ber ~eutfcf)en ~bi:tngefif cf)en ~it'cf)e mefrrere :faftitutionen ben 'i!nfprucf)
erf)eben, Obt'igfeit 3u fein unb 'Jlutorität f.orbern 311 bürfen. Bum anberen, unb
baß f)1ängt mit bem erften 3ufammen, baß jebe biefer Obrigfeiten nur ba '2111"
erfennung finbet, roo man fie am ben fiaren, geformten ~(usbrttcf be0 eigenen
WoHen0, arn bie überfegene ©arfteHung ber iliebanfen ttnb Biere, benen man fiel)
ferber 3ugeneigt f)·at, anfief)t. '3'.la aber fdjon ber iliebanfen itber bie fünftige ilieftart
ber ~ircf)e biele finb, nicf)t 3tt rebelt über Die 5?ef)te ber ~ircf)e unb anbere0 - bi'e
h'erfcf)iebenen iliebanfen in oerfcf)iebenen ilirttf)f)en beroabirt unb fortgeffübeti
werben, fo f)at eine jebe ilirn)).)Je i6re Obrigfeit, unb biefe ilim.pf)enoorigfeit nttt
mutnrität in if)t•er iliru.)Jpe. ~ine arre ilirttppen umfaffenbe S)bt'igfett ift nicf)t
ba, benn feine ift für aHe 'i!utorität.
·
·
6.o gefef)en, ttnb roie foffte man bie Buftänbe anberf5 fef)en'?, beftef)t bie
meutfcf)e ~bangeHfcf)e ~ircf)e nur ben '-l3aragrapf)en i6rer 'Uerfaffung nacf), aber
nicf)t in bem eigentricf)en \Sinne. llnb aucf) µnf ere .52anbe0fircf)en finb fängft feine
fönf)eiten mef)r, fonbem: unter einer recf)frjcf)en ~ecfe, bie ben ffernfte6enben
l:Dof)f täufcf)en 'fann, leben mef)rere ~ircf)en, bie gegeneinanber ftef)en, mit ben i6nen
entfprecf)enben Oorigfeiten, bon benen jebe innerf)arb if)rer ilire113en ~lutorHät
befi~t. üffenbar berbinbet biefe ~irdjen nicf)t0 miteinanber. Weber bie ßeiHge
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0q)rift 1t0d) bie ~efonntniff e fq)affen meroinbung; feibft ber ßerr airer q)riftiid)ert
~irq)en, 3efu0 ~f)riftu0 feiber, ift nur ein <Streitobjeft, ein <ßegenftanb ber"
fqjiebener 3nterpretationen.
©iefe i'age beftanb, afß ber '2\eiq}§füq}enau0f djuf3 am 3. üftober 1935 bom
~eiq)§mtnifter für bie füq)fidjen '-2.lngefegenf)eiten eingef e~t rourbe. 9JJelq)e0 ble
bem '.2.lu0fq)uf3 geftenten '-2.lufgaben waren, tft in ber biefberebeten ©a.rfteHung
·t>e§ Wecnen6urgifq)en überfüdjenrat§ bom 19. m.uguft 1936 au§gefproq)en
(~irq)Iiq)e§ mmWbfatt für 'lliecHenburg, 1936, '21r. 11, <Seite 75 ff.). '-2.tfle§ in
aHem f)atte ber ~eiq)0füq)enau0f q)uf3 roefentriq)e '-2.lufgaben 3u erfüUen. €r foffte
bie Wieberf)erfteHung_ georbn,eter Buftänbe f)erbeifüf)ren unb ber ~irqje 3um '.Be"
rouf3tfein if)rer fefbft berf)eff~n. Wie wir bie '-2.lrbeit beurteilen, bie ber ~eiq)0"
füq)enau§f djuf3 bifüang geletftd f)at, iit befonnt. man f)at e§ uns f)eftig 'berargt,
baf) er un§ niq)t 3ur '-2.lutorität geworben ift unb baf3 wir barum mit if)m ober er
mit unß 3ufammenftof3en muf3ten. ~ine neue <ßru.ppe rourbe in unf erem i'anbe
eigen§ um if)n gebHbet, bie if)n roiff en lief3, er fei für fie m.utorität. mber wenn
man uns fragt, warum ber '2\eiq)§füq)enau0fdju.f3 für un§ niq)t 3ur '-2.tutorität
geworben ift, bie mir boq) ben if)m geftenten mufgaben gan3 unb gar pofitib
gegenüberftanben unb noq) ftef)·en, f0 gi.Ot e§ bar auf nur Die mntroort: in if)m
war bOn jener 'ftberlegenfreit niq)t§ 3u fpüren, bereu '-2.tnerfennung roirfüq)e
'-2.lutorität begrünbet. !3)iefer Wange( ift auq) bon anberer <Seite empfunben roorben.
Bum 3af)refüag ber €infetung be§ ~eiq)§füdjenau0f djuff e0 nämHdj paben
fiq) bie 'lliänner ber <ßruppe ber „'.Befennenben fürdje" mit 3um 'ii'.eil außfüf)r"
Iidjen <Sq)Hberungen ber gegenu1ärttgen füqj(iqjen i'age an if)re ff"reunbe ge"
roanbt. 3n ben '-2.lnal't)fen ift bom ~eic()§firq)enau§f q)uf3 unb tion ben i'anbe§"
lltrcf)enau§fq)üffen au§füf)rlidj bie '2\.ebe.
mr0 unf)altbar wirb bie '-2.lnfi.djt be3eidjnet, baj3 mit ber €rnennung ber
~ird)enau§f djüfle eine grunbfä~lid)e \itnberung 3um 'Eefferen in ber füdjfidjen
i'age eingetreten fei (W„ 1). ©ie ~irdjenau0fdjüff e finb ftaatridje m.u0fdjüffe, bie,
wenn fie audj bom 'lliintfter arn 'nertretung u.nb i'eitu.ng ber fü_rd)e be3eidjnet
finb, niemarn i'eitung ber ~ir·dje fein fönnen; fie finb nidjt bon ber ~ircf)e am
i'eitung berufen (W.). 3f)ren '-2.luftrag unb if)re '23.oUmadjt f)aben fie aUein bom
<Staat (<Scf). 2 ). ,,
iWon mnfang an, fo fagt man, fei ber '-2.tnfprudj berf)ängni0b.olf geroefen,
ben bie fürd)enau§f djüfle 3unädjft roiberftrebenb, bann 3ögernb, fdjlief3lidj mit
~infaf,3 aHer 'mittel erf)·oben unb burdj3ufe~en berfudjt f)ätten: Wir finb bi~
red)tmäf3ige i'eitung ber fürdje (cSd).). ßätten fidj bie '.2.lu0fcf)üife auf biejenigen
'-2.lufgaben befdjränft, bie bem Wefen if)re§ <Staat§auftrage§ entfpradjen, 'unb
f)ätten fie im übrigen ben ed)tm füdjlid)en ~räften bie 'Eaf)n freigegeben für if)re
'-2.lrbeit an ber inneren €rneueru11g ber fürdje, f.o wäre bie füge f)·eute bieHeid)t
eine anbere ('E. 3). m.ber nun fön11e e§ niemanbem mef)r berborgen fein, baj3 ber
mit ßilfe ber '-2.tu§f djüffe unternommene 'Eefriebung§berfudj im <Sdjeitern be"
griffen ift ('E.). ©enn bie '-2.lußfdjüffe feien 'nertreter ber <ßleidjberedjtigung ber
~id)tungen (W. ). 3nbem bie 3nfef)re ber !3)(t,, {)inter ber fettlid) gan3 Har ber
'lli't)tf)u§ ber !3)eutfdjen <ßfoubeni36eroegung ftef)e, wenn 1tidjt anerfonnt, fo bodj
tatf.äcf)lidj am gfeidjberedjtigt 3ugefaff en 1Derbe, fei bie €ntf djeibung gegen <ßotte0
1)

2)

„~n bie <»lieber ber "befennenben füemeittbenl"
„113ef d)luf> ber bereinigten '.)3robin3ialbruberräte

'mu~j)ertaf='iBarnten, 7. S)ftober 1936.
bon 113erfin unb 113ranbenburg .. · ·"

113erlin, 4. Oftober 1936.
B) „ilberbfüf über ein Ba"()r 'ReidJsfird)enausfd)üffe". ~eraußgegef>en bon ber 0d)lefifd)en
113efenntnißfünobe.
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®ort unb gegen bie afreinige stUittrerfcf)aft unfereß ßeitanbe~ :Sefu <E:frrifti ge"
fafren (W.). 1-Ne ~enffcf)rift bds '2teid)ßfücf)enaußfcf)uffe0 „stiircf)e unb öffenfüd)e
<Scf)ufe", !:lDn ~rofeffor ~nwein berfaf3t, gebe i:irnfüfcf) unb grunbfä~ficf) bie be"
fenntnißgebunbene etiangetifd)e CScf)ufe .})reiß, ftel)e in fcf)arfetn füegenf a~ 3u bem
'Z3efcf)Iuf3 ber 4. 'Z3efenntnif3fl)nobe in üel)nl)aufen über bie <Scf)uifrage unb be"
grünbe bic '.preißgabe auf eine ~rt, bei ber bie innere 'X>erOinbung 3ur beutfd)"
cf)riftfül)en :Jrrfel)re offenbar fei (W.). Bwangfüäufig feien bie stitrcf)enaußf cf>üffe
3u fförberern ber '.:Jrrfel)re geworben (CScf>.).
~eß weiteren wirb D. Böffner feine fjartung. gegenüber bem 'mecffenburgtfcf>en
stiircf>enregtment 3um 'X>orwurf gemacf)t roie auc6 anbere llnterfaffungen, bie s;aten
nicf>t gerec{)net, bie il)m baß llrteU fpreq)en. ~eutricf) ift, baf3 ber 'Reicf)f:lfücf)en"
auß.f c{)uf3 bei ber füru.)Jpe ber „'Z3efennenben stiircf)e" an ~tutorität nicf)tS mel),r
berfieren fonn. ~r wirb bie fcf)werfte ~nfec{)tung genannt, bie bie Dbrigfeit
unf ereß <Stacitef:l ber 'Z3efennenben stiircf)e bereitet l)·at (<Scf).).
Wem ift ber '2teicf)0fücf)enau0fcf)uf3 nun nocf) mutorität'? ~en füruppen ber
'mitte'? mber finb bie G3rnppen ber 'lllitte b i e fürcf)e'? 'Z3efi~en biefe G31·uppen•
il)rerfeit0 mutorität'? Wer ift benn fürcf)e'? ©ie <Scf)fefifcf)e 'Z3efenntnißfl)no·be
fcf)reiOt: „stiül)nUcf) i:oagen wir im füfauben mit Dr. 'martin i!utl)er 3u fagen: Wo
ift bie stiircf)e, wenn fie nic{)t bei unß ift'?" ©agegen fcf)reföt '.:Jol)anneß ~übeL
unter ber ilfl~rfcf)rift: ©ie Unenfüel)rficf)feit ber mefennenben ~ircf)c (~l)riftL
Wert, 1936, ~1t'. 21, <S.)Jafte 977 tf.): „CSie (bie metennenbe stJircf)e) muf3 ficf) 3u ber
'3'.atfacf)e berftel)en, baf3 fie innerl)am ber berfaf3ten stiircf)e nur eine füruppe bifbet."
Wo ift umfaff enbe ~lutorität in ber fürcf)e'?
©a auf bief e ~rage niemanb mit einem „fjier" ober „©ort" antro.orten fonn.,
ift beutricf), baf3 ber Weg, ben ber '2teicf)füircl)enau0fd)uf3 gegangen ift unb auf ben
er bie ~ircf)e gefocft ober gefül)rt ober ge3errt l)at, inß i.leere gel)t uni:> fein ßie!
~rreicf)t.
~aruni wirb man über ben '2teicf)füircf)enaußfcf)uf3 unb feine mrbeit
bereits l)inaußbenfen müflen. Wir unfererjeitß l)aben baß feit längeren getan.
mucf) in ber G3ruj).j)C ber „mefennenben ~ircf)e" wurbe fo berfal)ren. Dr. fjanß
'Z3öl)m unb D. Dr. S)tto ~i0efiu0 fegten für3Hcf) unter bem '3'.iteI „Bur 'neu"
geftartung ber ~ircf)e" ben crntwurf einer ilbergangßorbnung für bie ©eutfcl)e
~bangeHfcf)e ~ir:cf)e bor. muf i(m wirb in ber näcf)ften ffo!g~ Mefer 'Z3Iätte:r
3:urii.d'3ufömmen fein.

Wiber ben (leiml idjen

~at(lol i3i~mu~.

<Hi giU nid)t, baf3 man aus ber {>eiligen 'l:'!äter <rnerf
obe1· Wort 12.lrtifeI bes (SJiaubens mad)et, fonft müf3te auc{J
ein 12.lrtifel bes fü!aubens werben, roas jie für CSpeife, 5Heilwr,
;;äufer ufro. ge{labt 6ätten, wie man mit · bem ~eiiightm
getan 6at. 6::6 {leif~t, füottes Wort foH 12.lrtiieI be~ füfaubens
ftdkn unb fonft niemattb, auc{) fein littgeL
<Sd)maffotbif c6.e 12.lrtifeI, II, 2, 111.
~ie CSdbftüoer3eugung babon, baf3 man ein recf)ter :Jünger ~l)rifti fei 'Unb:
lbal)·er G3.otte0 WMt ber G3emeinbe rein un,:b lauter berfünbe, reicf)t nid)t bin, um
bie 'IDabrbeit ber 'X>erfünbigung unangreifbar gewiß 3u· macf)en. ~a0 „gute füe"
roiff en" beß '.prebigerß ift nur ein fubjefüber 'maf3ftab, bon bem bon bornl)·eretn
nicl)t feftftebt, ob er ricf)tig ober faff cf) geeicf)t ift. ~arum fonn eß in ber ~ircl)e
be0 ~uangefiumß nicf)t genügen, wenn il),re ©iener bief eß „gute füewiffen;''
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·vaoen unb oef)aupte11: biefmef>r muf3 bie 'nerfitnbigung be0 'ID.orteß 63otteß .ob"
jefüb ber red)ten i'.e9re entfpred)en.
©a 3u unfer er Beit bie in ber iSprad)e ber S~ird)e bon aiterßI)er geUenben
Worte burd) bie füdjfid)en ~ämpfe ben !Sinn bon ~ampfparokn erl)aften l)aoen,
unb bieffad) ein gutes .unb notmenbige0 Wort, baß eine gute unb notmenbige
<Sad)e oe3eid)net, einem manner gfeid) gemorbrn tft, !)inter bem bie fämpfenben
<Sd)aren ber einen spartei fiel) gegen bie anbere fammefn, fo wirb beooad)tet, baf3
ber eigenfüd)e <Sinn mand)en ®orte§ baburd) berbunfert wirb, baf3 il)m nun
ein beftimmter ~arteienf inn anl)aftet, ben e0 urfprünglid) nid)t l)atte. WeH ber
illegner eß georaud)t, rönnen mir e0 ni·d)t gebraud)en, fo meint man, benn f.on:ft
mürben mir bem füegner 3ufaHen. <.So ift berftänbfid), baf3 bie ~ebe bon ber,
red)ten i'.'el)re un0, bie mir b~r mefenntni0front nid)t angel)ören, berbäd)tig er"
fd)eint; benn bort wirb lJief 15on ber red)ten 52eI)re gefpr.od)en. :Unb ma§ maw
brühen afß red)te i'.el)re be3eid)net, ba§ crad)ten mir gerabe in biefen <Stücfen
afß bie faff d)e i'el)re.
:
©ie illef cf)td)te ber cf)riffüd)en ~ird)e unb ber i'.e(Jrer ber d)riffücf)en ~ird)e
mad)t beufücf), baß man ftd) 3u 'Qtußf agen über bie red)te i'.el)re ftetß bann ge„
brungcn fanb, wenn fil1einungen über bie i'.el)re ber ~ircf)e auffomen, bie aI01
ben geftenben (füauben0iiber3eugungen ntcf)t gemäf3 emj)funben murben. ffiegen
biefe neuartigen unb abmeid)enben '211einungen l)at unfere fürcf)e fiel) aogefett.
SDa0 gef cf)alj burd) bie fformulierung bon mefenntniffen, bie bal)er nur bann in
il)rem eigentrid)en <Sinn berftanben werben, wenn man ben füegenfpieler, ber
burd) fie getroffen werben f.onte, mit in bie ..;.Red)nung einfett. Ol)·ne merücf =
fid)tigung be0 illeifteß, ber eine faff d)e i'.el)re bertrat, wirb baß 'nerftänbnis eines
mefenntniffe0, baß bie recf)te i'.el)re au0brücrt; unmöglicf). filtit anberen Worten:
mne merenntniffe unferer ~ircf)e finb ffiegenbefenntniff e, finb G3Iauben0au0fagen,
bie fiel) gegen einen anberen füfauoen rid)ten. :Unb ba mancf)erki 'nerfucf)e
unternommen m.orben ftnb, bie red)te i'.el)re imr,d) bie fjinetnnal)me faif cf)er i'el)ren
ab3uänbem, murben bieferiet mefenntniffe notmenbig, bie red)te i'.el)re 3u fid)em
unb immer neu in il)rer Wal)rl)eit 3u ermeif en.
Wo ift nun aber ber fef te fürunb, Mn bem auß bie red)te i'.'el)re, baß l)eif3t
fobieI toie baß b.oHe unb reine <r.MngeHum, erfonnt unb gefid)ert werben fonn'?
<r.r Hegt im <r.bangeiium fefbft, in fü.otteß W.ort, mie ei5 un6 in ber fjefügen <Sd)rift
gef d)enft tft. filtit mebad)t aber fagen mir, ber fefte illrunb, b.on ,Pem mir auß!„
3ugel)en l)aben, fei baß <r.bangelium, womit fefigeftent jein f.oU, baf3 nur baß',
ma§ in ber 5efügen <.Scf)rift am <r.bangefium an3ufpre.d)en ift, uns binbet. i'.utf)er
nannte bie§ „maß <tl)riftum treibe±". filid)t aff 0 fel)en mir am feften ffirunb bie
b.om <r.bangelium erft abgeleiteten unb au§ ber füd)Hcf)en i'.age il)rer Beit aHein
berftänbiid)en ~efenntniffe an. fütngen ttiir nur auf fie 3urücf, f.o mürben mir
~ie recf)te i?el)re au§ 3meiter unb britter fjanb nef)men, anftatt fie a:u§ bem
<r.bangefium feibft 3u emj:)fangen. Wir mürben .ol)ne ~l.otmenbigreit Me 3eit"
bebingten ff ormein ber metenntniff e für bie ewige Wal)r6eit erad)ten unb bamit
bie in jebe ßeit burcf)ft.of3enbe ~raft bes <r.bangeiium0 an bie ~ette fegen, mo."
burcf) bie fmd)tbare megegnung 3mifcf)en bem. <r.bangeHum unb unferer ßeit Utl!"
mögiid) gemadjt mürbe. ~enn fo aftueff für jebe Beit baß ~bangefium ift, fo
wenig aftueII finb bod) bte au§ ben ~ebingungen bergangener Betten ftammenben
unb an il)rem ~la~e n.otmenbigen unb guten iSd)utmäHe ber re:d)ten i'.el)re, mie
fie in ben merenntniffen b.orfiegen. :lebe ßeit I)at il)re eigene 3rrief)re. 3ebe
Beit f.orbert bal)er tl)r merenntnis. :lebe Beit forbert aif.o bie ~ücrbefinnung auf
ba§ .~bangelium felbft.
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~af)er ()eifjt e& 3u 'i3eginn ber ~.onforbien„~Y,ormef unter ber 2toerfc6rift
„'Uon bem fummarifcljen 'Begriff, 'Rege( unb ~licljtfcljnur, naclj weff{)er ane .l.?ef>r
geurteilet, unb bie eingefaHene ~rmngen cljriftriclj entf cljeiben unb erfläret werben
foHen": „1. ®ir giäuben, tef)ren unb berennen, bafl bie einige '1\egef unb 'Ricljt;"
fcljnur, naclj wefcljer 3ugieiclj aHe ilef)ren ttnb ilef)rer gericljtet unb geurteifet werben
foUen, feinb aUein bie ,pro,pf)·etif cljen unb a,poftortfcljen <Scljritten alteß unb neue0
5:'.eftamentß. . . . mnbere <Sclj.r·iften aber ber arten ober neuen i'.ef)rer, wie fie
'lt amen f)aben, foHen ber f)eHigen <Scljrift nicf)t gfeiclj gef)aUen, fonbern aHe 3um(1f
mit einanber berfefben unterworfen, unb anber0 ober weiter nicljt angenommen
werben, benn .arn Beugen, wefcljer 65eftart naclj ber m,pofter Beit unb an wefcljen
Drten fo(clje i'.ef)rc ber 'l3r.o,pf)eten unb ~l,p.ofte( erf)arten worben." Unb weiter
f)eiflt e0, nacljbem bie brei 'Sefenntniff e, bie erfte ungeänberte mug!%urgif clje
~onfeffi.on mit ber m,pofogie, bie <Scljmaffofbifcljen mrttter, ber Heine unb ber
gr.ofle ~ateclji0mu0 berannt worben finb, unter 3.: „<Sofcljer (füftart . wirb ber
Unterf cljieb 3wifcljen ber f)efügen \Scljrift alte0 unb neueß 5::eftament0 ttnb affen
anberen 6cljriften erf)aften, unb bfeibt affein bie f)efüge 6cljrift ber einige ~2licljter,
'Regel unb 'Ricljtfcljnur, nacf) wefcljer am bem einigen 'l3r.obierftein foffen unb
miiffen aHe ilef)ren erfannt unb geurteHet werben, ob fie gut .ober böf5, recf)t
ober umecljt fein. ~ie anbere Ei!)mbofa aber 1mb ange3ogene 6cljriften finb nicf)t
"Ricljter wie bie f)dHge 6cljrift, fonbern aHeht Beugni0 unb ~rffärung be0
(füauben0, ,wie jeber3eit bie f)efüge 6clj.rift in ftrettigen mrmern in ber ~irclje
65.otteß Mn ben bamaI0 ilebenben berftanben unb au0gefzgt, unb berferDen toiber"
U>ärtige i'ef)re berU>Drfen unb berbammet U>iwben."
~ie0 Mrau0gef cljicft, bebeutet eß einen 'RiicffaH in ben tf)eDf.ogifcljen 'Ratio"
nartfönu0, ber mit ben rf)etorif cljen 65ebärben ber 'Recf)tgfäubigfeit baf)erfommt,
\:Denn bie recljte ilef)re baran gemeff en \:Derben foH, .ob fie ficf) ber ~He ber 'Se"
fenntnißf cljriften an,Pafjt Dber nicljt. 'rner bie 'Uerfiinbtgung beß G;bangefium0
nur bann recljt nennt, wenn fie fiel) mit ben tf)·eofogif cljen ilef)rmeinungen ber 'Se"
fenntnißf q)riften in itbereinftimmung befinbet, fie aber abfef)nt, lDenn fiel) naclj"
U>eifen fäfjt, bafl fie baß nicljt tut, ber fef)irt baß '23erf)ärtni0, baß 3wifcf)en ber
fjefügen 6cljrift unb ben ~efenntniffen auflerf)afb ber <S'cljrift beftef)t, um. 'lttcf)t
me{)r bie fjefüge 6cljrift ijt ber 'R.icljter ber ~efenntniff e1 biefme{)r wirb fie nun
bon ben ~efenntniffen gerid)1tet. ~aß bebeutet aber nicljt0 anberes3, am bafl
man füott aµ,0 ber 65faubenßerfaf)rung f)eraußnimmt unb bafiir ber 5:'.l)eofogie
unterftent. fjier U>irb bie 5:'.f)eofogie auß ber filtagb 3ur fjerrin, fie beutet nicf)t
mef)r bie füegeoenf)eiten be0 füfauben0, fonbem fie unterftef)t fiel), neue CS5egeflen"
f)eiten bon ficf) auß 3u fcljaffen. ~ie ebangelif clje Waf)rf)eit fonn MUinf)aitriclj
nur burcf) fiel) fefbft au0gebrücft unb aufgenommen lDerben. ~ein ~efenntni0
fafjt biefe Waf)rf)eit in if)rer ffüUe. ~af)er ift für baß 'Uerftänbniß unb bie ~.ln"
eignung ber ebangeiifcljen Waf)Q'f)eit baß 6tubium ber fjefügen <Scf)t'ift el)er er"
forbert am baß ber ~efenntniff e. 60 ilutf)er: „3clj f)abe .oft gef agt unb U>ieber"
9,ofe eß auclj immer, nicljt ol)ne gewicf)tigen fürunb: bafl niemarib fiel) untertoinbe,
mit füDtt 3u f)anbefn burclj feine füebanfen. fil1an f.oH bei füotteß Wort 6Ieiben,
fonft f)ebt man0 nicljt lDof)I an mit ber ffiernunft. ~ie 'Uernunft mufl U>iber il)ren.
'llitrren oefennen, ·baf3 eß if)r 3U f)oclj ift. 'lliei~ eß if)r nun 3U f)Dclj ift, barU<m
tracljtet fie barna'clj mit arten if)ren ~räften: f.6, lDirb fie 3ur 9-rärrin bariiber.
6ie U>irb eß WDl)T uneriangt bleiben Iaffen."
'21un U>eifl man, bafl bie re.cf)tmäf3ige \~ir•cljenregierung ber etiangeiifcf):"
fut{)et'if cljen ~irclje filtecfienourgB über bie 65ren3en beB 'R.eicljeB f,linauB in ü6fen
65erucf) gebracljt U>orben ift, weif bie '.8efenntni0front fie afß erträrte fjiiterin
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ber .:Jrrie6re ~m0gegeben 6at. '2.3on ber 'Uuffaffung ber Q3efenntnißfront. f)er ift
-, e0 wo6f berftanbric'f>, baf3 fie eß fic6 angefegen fein fäf3t bemgegenüoer bte rec'f>te
~e6·re 3u berfünbigen. (S;ß ift auc'f> tierftänbftc'f> baf3 fie 'fic'f> 3u biefem 'Be6uf ber
Unterftü~ung i6-rer ffifauben&" unb ~ampfgen~ffen au0 bem <;}teic'f> fiebient unb,
fobief fie eß für nötig 6-äft, ben einen ober anberen '2.3ertreter i6reß 'Unliegen0
e~nfä.bt, in filtecffenfiurg bie rec'f>te ~e6re im ®inne ber Q3efenntnißfront 3u. ber:
funbtgen. ffierabe 3um 31. üftooer .bfefeß .:Ja{J't'eß traf eß fic'f>, baf3 ~anbeßbtf"c'f>or
D. 'lneifer au0 Wtünc6en afß ffiaff).nebiger für einen abenbltc'f>en <;}teformation0"
gotteßbienft in ber <Sc'f>weriner Sc'f>efffüd)e angefünbigt wurbe. Wie man 9·örte,
·r,~t ein stiranf6eifäfaH in ber ffamHie i~anbeßbifc'f>of D. filteifer · g~3wungen,
feinen Q3ef ud) ab3ufagen unb ftatt beffen ein mtit~fieb feineß übedtrd)enrat§,
üfierfüd)enrat <Sammetreuff;1er, 3u entfenben.
me 1• außwärtige <;_ßrebiger ü6errafd)k ni'dit f0 fe6·r burc6 feine 'Ungriffe gegen
baß mecffenburgifd)e stiir d)enregiment am biefme6r burd) feine marfegungen
über bie 'Utorm für bie Q3eftimmung b~ff en, wa§ recf)te unb waß faffcf)e ~~f)re f~i.
ffiotteß Wort aUein, fo fagte ber bal)rifd)e ffiaft, jtel)e in ber stitrcf)e tn
ffieftung, fein menfd)Hd)eß Wort baneoen. '2.3erwieß er baoei auf bie f)eifige
'Eid)rift a[ß auf bie Sduerre beß Wortes ffiotteß, fo 6atte er biß ba6in nic()tß au~"
gefprocf)en, w.ogegen Wiberfpruq) an3umefben wäre. ~föer nun w.orrte er beutftd)
maq)en, nad) wefc'f>en <;_ßrin3ipie11 ber .:Jnf)art ber f)efügen <Sc6rift ,t[0 bie. recf)te
~~6re ber 'stiirc6e außfinbig gemad)t werben müffe. ~enn, bieß war feine illtemung,
bte '.Berufung auf bie <Sd)rift affein reid)e nicf)t 3u, ba ja ~e6rer unb 3rrfe6ret
·f~~ ~eibe auf bie <Sd)rift 3u berufen pflegten. Eio rönne nur ~iejenige 'i!:se.r"
fünbtgung ben ~lnfpru<f) erpeben, bte red)tc ~ef)re 3u bermittefn, bte, b~.r 6d)rtff
entnommen unb an ben Q3efennfniff en üoerprüft, am befenntni§gemaf3 an3u"
fef)en fei. mn biefer eitdle ift ber eban.gdUd)~ ~r.otcft au3umdben. .
.
stiarI 'Bart6, ber waf)rrtc6 nitj)t unfer tf)eofogifcf)er ~e6rmeiffer tft,, gab tn
Q3eantwortung Mn ffragen, bie an i6n gefterrt murben, im <;}ta6men 3toeter '2.3or"
träge afß feine mteinung fonb, ba0 <.rrebo fei ber <Scf)'rift unterworfen unb bie
~ogmatir bag·er ftänbig bur<f} bie E5d)riftaußfegung 3U forrigieren. mie ~Dgmatif
ui:.terfteg·e aif~ ber stiontrorre ber <S;J:egefe. 'i.Uon ber <S;regef e foybert Q3art~, f.ie
muffe tge.ofogtf d)e ~t:egefe fein. ~arunter mm er berftanben totffen, baf3 fte m
ber <friunerung gef cf)ief)t, baf3 bie stiirc'f>e in ber E5c6rift biß6er ffiotte0 Wort ber"
nommen f)at, 3ugfei<f) in ber Cfrtuartung, aus ber E5d)rift nun auq) fefber ffi.ot!e0
Wort 3u TJ·ören. „Wenn e0", fo fagt 'Bartl), „toirfüc'f> gefc()ef)en f.orrte, baf3 eme
fofc()e tf)eofogif c6e <S;;i:egefe fic6 genötigt fä'f>e, beftimmte '3:'.eHe beß <.rrebo 3u
ftreic'f>en, bann wäre biefer 'Uufforberung of)ne tueitereß ffoige 3u feiften." Q3artf)
fie6t bie <Sc6rift afß <;}ticf)ter bes 'Befenntni]feß an, unb ba0 ift ebangefifcl).
<Sammetreutger bagegen ric'f>tet mittefß beß 93efenntniffe0 bie <Scf)rift, unb baß
ift fotf)oHfdj. ©enn: „WeU fefbft nur ein <Stüd ber autoritatiben Cf;otte&offen"
barung, rann bie <S<f)rtft na<f) fot6ofif c'f>er 'Uttffaffung nur im ficf)te ber ffief amt"
berfünbigung unb im Bufammen6ang mit ber <I;efamttrabition - sekundum
unanimem consensum patrum - ricf)tig ausgefegt toerben.tt (5eifer.)
<So naf)m in affer f)e'imrtcl)feit ber ffieift ber -papftfücf)e ben ba~)riftj)en ru.tl)e"
l'ifcf)en überfüc6enrat <Sammetreutb·er in feinen ~ienft unb f)ief3 if)n feine :Irr=
fel)·re ber c6riftric6e11 ffiemeinbe barfteffen, bie eingefoben war, bie recf)te ebange"
Hfcl)e i'e'f>re 3u l)ören.
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