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mJof}in ftcuert ber ~dcf).ßfircf)enaußfcf)ufJ?
©ie 'nerfoutbarungen beß '2Zeicf)ßfücf)enau0fcf>uffe0 im filtitteHung§bfatt ber
©eutfcf)en ~bangefifcf>en ~ircf>e bom 16. :Sufi 1936 (m:r. 2) unb böm 111. 'Uuguft
1936 (mr. 3), inßbefonbere bie ~lrtifef „Bur gegenwärtigen fircf)ficf)en i?age" unb
„E5cf)eibungen unb ~ntfcf)eibungen", geben un§ 'neranfoffung, au§ cf>riftficf)er '.tler%
antwortung unb natfonaff03iafifttfcf)er ßartung I)erau§ in fe~ter E5tunbe unfere
toarnenbe E5timme 3u erl)eoen.
'noraußgefcf>idt fei, baj3 e§ web er bem etaat nocf) ber ~1E5©~l'.l3. gfeicf)güftig
fein fann, wefcf)en Weg bie ©eutfcf)e ~bangefifcf>e ~ircf>e gel)t. ©er E5taat I)at
fein 3ntereffe bereitf5 mel)rfacf> einbeutig oefunbet. 'nor arrem burcf) feine filtit%
toirfung bei bem Bufammenfcf)fuj3 ber berfcf>iebenen i?anbdfürcf)en 3ur ©eutfcf)en
~bangefifcf)en ~ircf>e im 3al)re 1933 unb burcf) ~rfal3 be§ '2Zeicf>egefe~e§ Mm
24. Eleptember 1935 3ur E5icf)erung blr ©eutfcf)en ~bangefifcf)en ~ircf)e. Wae
aber bie me©m'P. anoefangt, fo ftel)t bie 'Partei af§ fofd)e nacf) mrtifef 24 be&
'Parteiprogramm§ auf bem mot>en eine§ pofitiben ~I)riftentum§, .ol)ne ficf> an
oeftimmte mefenntniffe 3u binben. mucf) il)r fann e§ &:af>er tiicf)t gfeicf)gürtig fein,
ob bie ~ircf>e in il)rer illeftartung unb in il)rer mrlieit fo au§gericf)tet ift, wie e§
ben fforberungen be§ mrtifef§ 24 be§ 'Parteiprogramm§ entfpricf)t.
.
:Um nun auf ben '2Zeicf)efücf)enauefcf>u}3 3u fommen, fo I)at biefer nacf> § 1
mbfa~ 2 ber ~rften 'nerorbnung 3ur ©urcf)fiil)rung be§ illefe~e§ 3ur E5icf)erung
ber ©eutfcf)en ~bangefif cf)en ~ircf)e Mm 3. Oft.ober 1935 Me ©eutfcf)e ~bangdifcf)e

mi.

1i.

1936.

~ird)e 3u ldtctt unb 3u bertrdett unb 'Xlerorbnungen in ben innerfüd)Hd)en 'Un"
gelegen(l-eiten 3u edaffen. ©er 'N.eicf)ßfüd)enaußfd)uf3 ift burd) bie \.\orbe3eid)nete
'Xlerorbnung Mm 3. üftober 1935 Mm 'N.eid)§minifter für bie füd)Hd)en 'Un"
gelegen6eiten eingefet)t. ©er 'N.eid),ßminifter für bie füd)Hd)en 'Unge[egen(leiten
feitet feine 'Eefugniffe aui3 bem 'l'kid)ßgefeB tiom 24. 6eptember 1935 3ur 6id)e"
rung ber ©eutfd)en <ibangefifd)en ~ird)e 6er. Weld)e 'Uufgaben finb nun ftaat"
Hd)erf efü5 bem ~eid)ßminifter für bie füd)fid)en 'Ungelegen(leiten unb bamit aud)
.bem 'Reid)ßfüd)enaußfd)uf3 gefeBt? ©iefe ffrage läf3t fiel) einbeutig auß bem :Jn(lart
beß 'Reid)ßgefeBeß bom 24. 6eptember 1935 ttlie folgt beantworten:
1. ©aß 'N.eid)ßgefeB Mm 24. (September 1935 gibt felbft am 'Xleranlaffung für
baß ftaafüd)e ~ingreifen ben ~ami>f füd)Iid)er (füuppe11 untereinanber ,unb
gegeneinanber an, am beffen ff olge baß 'Reid)ßgefe~ bie nad)fte(lenben '!ll1if3"
ftänbe außbrücfüd) be3eid)net:
a) 3erreif3ung ber <iinigfeit beß ~ird)enbOif eß;
b) 'Eeeinträd)tigung ber <füaubenß" unb 63ett>iffenßfrei.6eit beß <iin3elnen;
c) CSd)äbigung ber 'Xlolfßgemeinfd)aft;
d) ffiefä6rbung beß 'Eeftanbeß ber ebangerifd)en ~ird)e.
2. mm 3tt>ecr beß ftaafüd)en <iingriffß be3eicf>net baß 'Reid)ßgefe~ einbeutig:
a) CSid)erung beß 'Eeftanbeß ber ©eutfd)en <ibangelifd)en ~ird)e;
b) ~erbeifü(lrung einer t)rbnung, bie ber fürd)e ermöglid)t, in boIIer
ffrei(leit unb 'Ru6e i(lre mraubenß" unb 'Eefenntnißfragen felbft 3u
regefn.
3. ©ie 'Uufgabe beß 'Reid)ßminifterß für bie füd)Hd)en 'Ungelegen6eiten . ge6t
. · nad) bem 'Reid)§gefe~ ba(lin, 3ur m:tieberberftdlung georbnder Buftänbe in
ber i:Deutfd)en <ibangelifd)en ~ird)e unb in ben ebangerifd)en S:anbe§füd)cn
'Xlerorbm,mgen mit red)tßberOinbfid)er ~raTt 3u erlaffen. .
Wie auß aIIebem ffar erfid)Hid); liegen bie 'Uufgabeti beß 'Reid)ßminifterß
für' bie fird)lid)en 'Ungelegen(leiten unb ·bamit felbftberftänblid) aud) beß bon i6m
eingefe~ten ~Zeid)ßfüd)enaußf d)uffeß Iebiglicf) auf bem ffiebiet ber iiufjeren t)rb~
nung ber füd)Iid)en 'Xler(lältniffe. ©aß er6eHt aud) barauß, baf3. bie g;ätigfeit
beß '2\eid)ßfüd)enaußfd)uffeß nur für eine befd)ränfte rtbergangß3eit gebad)t ift,
waf5 aµd). in formaler ~infid)t feinen mußbrud: barin gef~nben 6at, baf; fämtrid)e
'Xlerorbnungen bei <iinfei)ung Mn 'N.eid)ßfüd)enaußfd)uf3 unb S:anbeßfird)enauß„
fd)üff en Iängftenß nur biß 3um 30. (September 1937 gelten foHen.
Um · bie 'Uufgaben beß ~eid)0füd)enaußfd)uff e0 nod) einmal 3ufammen3u"
faff en, fo foH er alf o:
.
1. ben 'Eeftanb ber ©eutfd)en <ibangelifd)et( ~ird)e fid)crn;
2. eilte t)rbnung 6erbeifü6ren, bie ber ~ircfje ermöglid)t, in bOHer ffrei6eit u11b
'Ru6e i6re ffilaubeltß" .u11b 'Eefmntnißfragen 3u regeln;
3. ber(linbern, baf3 burd) ben ~ampf füd)Ud)er ffiruppen untereinaitber unb
gegeneinanber:
a) bie. fönigfeit beß fürd)enbOifeß 3errifien tt>irb,
b) bie ffi!aubenß" unb ffiett>iffenßfreif)eit 6eeinträd)tigt tt>irb,
c) bie '23.olfägemeinfd)aft gefd)äbigt tt>irb,
·
, d) ber- -~eftanb ber ebangelifd)en ~ird)e gefä6rbet .wirb ..

~r.

11.

1936.

ilberblicft man bie bi~ljerige ~ätigfeit beß c;neicf)ßfücf)enaußfcljuff e0 unbJ.?r=
eingenommen, fo 3eigt ficlj feiber baß erf cf)ütternbe 'iBUb, baf3 e0 bem c;n.eid)ßl=
fücljenaußf cf)uf3 nicljt im entfernteften gelungen ift, hie iljm gefe~ten 'Uufgaben 3u
~rfülle.n.
·
,
©er ~am.})f fücljficljer (füuppert untereinanber unb gegeneinanber bauert mit
unberminberter fjeftigfeit an. 6ier lje{fenb 3u roirfen, ljätte 3ur '23.oraußfe~ung
geljabt, baf3 ber c;neicljfütrcljenaußfcljuf3 fim .ängftficf) unb mit aner <S.orgfaft barum
f>emüljte, in jenem ~am}.'lf her fücljlicf)en lmruppen ftrengft~ ~kutralität 3u roaljren
unb über ben 'Parteien 3u fteljen. ©er c;neicf)ßfücf)enau0f cf)uf3 ljätte ficlj, bem iljm
geworbenen ftaatlicljen Orbnungßauftrage entfprecf)enb, barauf bef cf)ränfen müffen,
bie ·äuf3ere Orbnung in ber fürclje roieberljer3uftellen unb .1u tMI)ren. <Statt
beffen ljat ber c;neiclj0fücljenau0f cljuf3 ficlj im ~ircljenfompf feineßroegß neutral
berljarten. ~r ift einfeitig gegen ane ~räfte im füd)licf)en c;naum Mr gegangen,
bie ficlj bon nati.onaif.03ialiftif cf)er 6artung ljer um eine }.'l.ofitib cljriffüclje ~irdje
aHer ©eutfcf)en unb um 'ilberroinbung ber fonfeffi.oneHen füegenf ä~e bemüf)ten
unb bemüljen. W·.o eß iljm mögiiclj war, ljat er biefe ~räfte Ialjmgefegt unb hie
betreffenben '.perfönlicljfeiten auß iljren ~.lmtern entfe~t. ~r tut ferner aHe0, um
bie f.onfeffi.oneHen füräben neu auf3ureif3en, bie .ben ~urcljbruclj ber reiigiöfett
fünung beß beutfcljen '!SoUeß auf pofitib cljriftiicljer (föunbfoge f).tnbern. ©er
c;neiclj0fücf)enaußf cf)uf3 rom in ben beiben .oben be3eicf)neten 'Urtifefn hie fo=
genannten 'iBefenntnif3fragen bon ficf) auß auf. ~r ftent hie irrige unb irre"'
füljrenbe 'iBeljau).)tung auf, er fei burcf) ben 'Uuftrag her 9teuorbnung ber ~ird)e
geljalten, .qn ber 'iBefennhtißfrage nicljt borüber3ugeljen. ~r I)äit e0, unb 3roar
entgegen außbrücfücljen 'iBeftimmungen ber '!Serfaffung ber ©eutf cljen ~bange"
lifcljen ~ir.cf)e, bie hie <Sefbftänbigfeit ber i'.anbeßfücljen in ~urtuß unb 'iBefenntntß
))er bürgen, für feine 'Uufgabe, barüber 3u roacf)en unb bafür 3u :forgen, baf3 hie
3uftänbigen fonbeßftrcljlicljen Organe if)rer 'Pfticf)t, baß 'iBeferintnrn 3u roaljren,
nacljfommen. ©urclj fofcljeß 6anbein gfoubt er bie iljm bei feiner ~inf e~ung 3u"
näcljft feljfenbe föcljficlje 'Unerfennung gewinnen 3u fönnen. ::Jn feinen 'iBe"
müljungen, ficlj bie if)m n.otroenbig erfcf)einenbe f.ogena'nnte fücf)liclje 'nnerfennung
3u berfcljaffen, fcljrecft er nicljt bor falfcljen tatfäcljlicljen 'Ungaben 3urücf, inbem
er bie burclj nicljtß begrünbete 'iBeljau}.'ltung aufftem, '2:nänner, hie bei ber fileu"
orbnung ber ©eutfcljen ~bangefif cf)en ~irclje fein 'Umt unb feinen ~lnftrag lj.ätten,
berf.ofgten bie 'Ubficljt, mit aHen ~räften ben ffiebanfen einer 9tationaffüclje, rote
fie bie ~f)üringer ©. er. }.'lr.o}.'lagierten, 3u förbern. ~aburclj fucljten c;neicljßbifclj.of
i'ubroig mtüHer unb bie Wlänner, beren ~ircljenfeitung mit il)m unb unter iljm
gefcljeitert fei, ficf) erneut an hie '2:nacljt 3u bringen. ~0 fei fclj.on je~t erficf)tHclj,
baf3 man eine 9tati.onalfüclje unter ber ffüf)rung beß entmäcljtigten c;neicf)ß;,,
bifclj.of0 3u erricljten tracljte.
fferner bef)auptet ber c;neiclj0fücljenaugfcljuf3 3roar, er fei nicljt geneigt, tljeo"
fogif clje geftfegungen bM3uneljmen in einer Beit, in ber in unferer ~irclje lt.oclj
bieleß in ~Iuf3 fei. ~lber in eben biefer Be~t erffärt ~r. baf3 eine· c;nicljtung, hie
'hie ffiebanfen ber ~püringer ©. er. bertrete, inner'{)alb ber ©eutfcljen ~Mngeiifcljen
~trcf)e fein c;necljt auf ~ircljenfeitung ljabe. Woljer nimmt her c;neicljßfücljenau0"
fcf)uf3 'baß c;necljt, '{)ier ~ntf cljeibungen naclj 'Urt ).)äpftficlj.er ~rffärungen ex
cathedra 3u fällen'? Waß gefcf)ief)t f)ier anbereß, am bie ~inigfeit beß ~ircljen=
· b.offeß 3u 3erreif3en unb bie ~olfßgemeinfcf)aft 3u fcf)äbigen'?
.
'Uber bamit nicljt genug. <Statt bafür 3u f.orgen, baf3 her ~eftanb her.
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©eutf4Jen ~Mngeiif 4Jen Sfü4Je gefi4Jert wir'b, ftatt eine ürbnung l)erbei3ufül)ren,
Ne ber ~ir4Je ermög1i4Jt, in t>olfer grei~eit unb ~ul)e il)re G>foubenß" unb ~e"
fenntnißfragen 3u regeln, erffärt ter ~eid)ßfü4Jenaußf d)u]3, ba]3, fofonge in
fottbeßfüd)en, wie S:l)üringen unb 'lllecHenburg, feine ~ir4Jenau0f d)üffe eingefe~t
feien, man in biefen ~ir4Jen mit 3wei ~ird)enregimentern red)nen müffe, Mn benen
baß eine \)J)tt bem jeweiligen ~ruberrat ber fogenannten mefenntnißfront getragen
werbe. ©er ~eid)ßfü4Jenau0f d)uf3 fönne ben bem betreffcnbe.n mruberrat unter"
ftel)enbett G>eiffücl)en unb G>emeinben nid)t 3umuten, fiel) bem orbnung0mäf3igen
~ird)ert.regiment 'ber i'anbeßfüd)e 3u unterfteHen. ©abei l)at in ben beiben fie=
3ei4Jneten i'anbe~fürd)en ber fogenannte mruberrat ber metenntnißfront niemam
irgenbroel4Je fir4Jenregimentrid)en 'iBefugniffe gel)abt. 'Unbererfeit0 finb bie be"
ftel)enben ~ir4Jenregierungen in 'lllecUenburg unb S:l)üringen Mm <Staat Mn
jel)er am legal anerfannt unb ift ber meftanb bief-er i'anbeßfü4Jen biß l)eute nie"
mam gefäl)rbet gewefett. ©ie ~rflämng beß ~ei4Js:fürd)enaußf d)üffe0 fontt mit"
l)in ni4Jtl3 anbereß bebeuten, am bie ~robo3icrung bon Ungc~orfum unb ©ifaiplin%
tuibrigfdt. ©er ~eid)ßfü4Jenaußf d)u]3, ber Mm ~eid)ßminifter für bie füd)Iid)en
'nngelegenl)eiten einbeutig am Orgun bcr Orbnung berufen ift, forgt alfo unter
'2nif3ad)tung beß ftaatfid)en ürbnungßauftrageS für Unorbnung, Uncinigfcit unb
Unfricbcn. ©amit uerteugnet ber '2teid)0fü4Jenaußf4Juf3 felfift bie ureigenfte 'lluf"
gabe, ber er überaH erft feine ~~iften3 uerbanft. c;rotr fel)en unß auf3erftanbe,
foiange biefe unerl)örten Buftänbe nid)t befeitigt finb, 3um ~eid)0füd)enau0f d)uf3
"Uertrauen 3u l)aben unb mit il)m 3ufammen 3u arbeiten. Unfcr Bid bleibt nud)
tuic bor bic lcbcnbige ~cffoltung bcr Sfüd)e 3cfu G:b'rifti im ©ritten ~cid) ulß
einer pofitib cb·riftlid)cn 93oUßfüd)c ullcr ©cutfd)cn im ~ciftc unb einnc bcß
bcutfd),cn 'ltcformutorß Dr. mturtin futbcr.
e 4' w e ri n' ben 19. 'Uuguft 1936.
1

~er

Obcdircf).cnrat.

Dr. 6 d) m i b t 3 u r

®

me b b e n.

Dr. 5 e e f' e.

$rucf unb '13erlag .ber 9ofbud)brucfmi ®· eianbmet)er eid)werin (Wi:ecfl), ~önigftr. 27.

