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Botfcßaft ôen ©ynobe öer ©oangclifdjen Sircße in Deutfcßlanb: 

© a s fann öie Sircße für öen Stieben tun?
Dom 27. 2lpril 1950.

On Berlin, roo ber Stieg begann, unö too es erfcßütternb oor 
2lugen ftebt, baß ©ottes <Serid)t über uns noeß nießt 3u ©nbe ift, 
finö toir als ©ynobe ber ©oangelifeßen Sircße in Deutfcßlanb oer* 
tammelt unö »on ©ott unö HIenfeßen oor ôte Stage geftellt, toas 
öie Sird)e für öen Stieben tun bann.

☆

Hngesäßlte, geängftetc HIenfeßen in öer gansen ©eit feßreien 
beute naeß Stieben; fie leben in öer ftänöigen Hngft unö ©orge, 
es’ mochte abermals 3um Stiege bommen. Hoch ift öer letjte Stieg 
nicht becnöet, unö fdjon mirb toieöer 311m Stiege gerüftet. Unfer 
eigenes Dolb ift roebrlos in öie fjänbe öer Htäeßte gegeben, öie fid) 
coli mißtrauen gegenüberfteben. Der „©iferne Dorbang” 3erfcßnei= 
öet öen £eib unferps Dolbes, unö feöen Cffugenblicf bónnen b'et 
Sonflibte größten Ausmaßes entfteben. Dabei tneiß niemanö, 
ums mit öer Htenfdjßeit toirö, roenn öie moöernen Dernicßtungs* 
toaffen 3ur Slnroenbung bommen in einem Stiege,'öen bann nie* 
manö in öer fjanö bût.

On all öiefem ©efeßeßen trifft uns öas ©eridjt ©ottes, berm 
Stiege entfteben nid)t oon fclbft. -HIenfeßen finö es, öie öen Stieg 
beginnen, tocil fie nid)t ©ott öie ©bre geben unö toeil fie fid) gegen 
feine ©ebote auflcbnen. ©ott aber läßt fieß nicht fpotten. ©0 
man ißm öie ©ür fcßließt, brechen öie Dämonen ein, öie ©elfter 
öer gnaöcnlofen Htacßt, öer Derßeßung unö öes fjaffes, öer Bat* 
lofigbeit unö öer ölngft. Die üölfer finö im Slufrußr gegen ©ott 
unö ßaben öie cDrönungen serttffen, öie ©ott für ifjr ^ufammen* 
leben gefeßt bot. ☆

© as bann öie Sirdje für öen Stieben tun?
© ir  beseugen hiermit feöermann: ©s gibt einen ©eg 311m 

Stieben.
©oßl ftebt es nidjt in unferer ijanb, öie ©ünöe, öen Stieg unö öen 

©ob oon öer ©röe 3U Derbannen. Ülber mitten in öiefer OOelt bat 
©ott f e i n e n  Sieg öes Stiebens 'erfdjloffen. Durdj 3 efus ©ßriftus, 
öen ©ebreu3igten unö Huferffanbcnen, Ijat er Stieben gemacht mit 
öer ©eit. ©ßriftus ift unfer Stiebe. ©s ift niemanö, öem öiefe Bot* 
feßaft nicht gilt.

UDie gebannt fchaucn mir auf öie Hläcßte, öie unumfeßränfte ©e= • 
malt 3U hüben feßeinen. 2lber in öem auferftanbenen 3efus ©ßriftus 
bat öie QOelt iijren fjerrn, unö nießts meßr bann ißm öen ©ieg 
nehmen. © ir  feßauen auf öie fdjroeten Sümpfe unö öie saßllofcn 
©eßreefen in öer ©eit. ?lber in öiefen allen gebt es auf öie Doll* 
cnöung öer fjerrfßaft 3efu ©ßrifti 3u, 2ln feinem ©age mirb er 
eine neue ©röe fdjaffen, in öer ©eredjtigbeit roobnt. © ir  hören 
niete Derfprecbungen, öie ein Beicß öes Stiebens oerbeißen, aber 
öas Beicß öes Stiebens, öas ©ott gibt, ift bereits angebrodjen. Der 
Zugang 3U ißm fteßt allen offen, öie an 3efus ©briftus glauben. 
3eöer ©ag mit feiner laft ift ein ©ag 3efu ©brifti, unö aud) öie 
ffufunft hält er in ©einer ijanb. D ir  haben Hngft oor öem Stieg, 
aber 3efus ©briftus bat öie Hielt mit ißrer îlngft überrounben. 
© ir  leben anetnanöer oorbei mit öer Stage: foil icßv meines 
Bruöers fjüter fein? 2lbcr 3 efus ©briftus bringt uns als ©eine 
Brüöet 3ufammen. © ir  roiffen es nidjt anöcrs, als öaß mir ba= 
binfterben, aber 3efus ©briftus bat öem ©oöe öie ©ITadjt ge* 
nommen. Das ift öer Sdeöensbunö, öen ©ott mit uns gefdjloffen 
bat.

Diefen Stieben ©otte3 aus3urufcn, ift öer Dienft, öen öie Sirdje 
in öer ©eit 3U tun bat. 2lud> fie lebt im ©treit, unö Diel ©treit

ift in ißr entftanöen. 2lbet in ©einer Barmße^igbeit ßat ©ott fie 
nod) in öer Hielt gclaffcn mit ©einem ©ort unö ©abrament, mit 

’ öem ©ebet unö mit öer ©emeinfdjaft. Darum, roetl 3 efus ©ßriftus 
öer ^err ift, ift fie öie ©tätte öes Stiebe ns. € s  ift ein Reichen 
biefes ©eines Sriebens, baß er im Stiege unb naeß bem Stiege öie 
©ßriften ber ©eit unter ©eine Dergebung 3ufammengcbracbt ßat. 
On allen Dölbern mirb heute öie öbumenifeße ©emeinfdjaft ber 
©briftenßett fießtbar. 3luf beiben ©eiten oerfeinbeter öölfer fteßen 
©ßriften, bie ißrem £)errn gehören. On Deutfcßlanb felber ßält bie 
©fjriftenßeit in ©ft unb ©eft bie ©emetnfcßaff bes ©laubens, ber 
liebe unb bes ©ebetes feft. Seine iTlacßt ber ©eit ift ftärber, bie 
2lbgrünbe bes Qaffes unb bes Hetbes 3U überroinben, als bie Det= 
gebung 3 efu ©ßrifti. Darum haben mir uns fcßulbig gemaeßt, meil 
mir bem entreeßteten Bruber, bem £jeimatlofen, bem HIenfcßen bes 
anberen üolfes bie liebe nießt gaben, bie ißm geßörte. © ir  maeßen 
uns oon neuem fcßulbig, roenn mir nießt bereit finö, für öiefe Bot* 
feßaft bes Stiebens aueß 3U leiben unb ©pfer 3U bringen. Om ©e= 
bet ßat ©ott felber uns ITlacßt gefdjenft, ©einen Stieben allen 
Hienfßen 3U erbitten. ©0 fönnen alle ©lieber ber ©emeinbe, aueß 
bie Sranfen unb bie leibenben, aud) bie Sinber unb bie Sitten, 
etmas für .ben Stieben tun. 3 ebes ©ort ber Dergebung, bas mit 
mit bem £jausgenoffen ober bem iOacßbarn taufeßen, feöes unter* 
brüdte ©ort ber lÜißgunft, feber üersießt auf ©elbftrecßtfertigung 
unb Bacße, alle Itacßfolge 3efu ©ßrifti in ber ©aßrßett unb in ber 
©ebulb ift eine ©at bes Stiebens.

■ k

© as fann bie Sircße für ben Stieben tun?
llnfer §err 3 efus ©ßriftus fagt: ©elig finö bie Stieben ftiften, 

ôenn fie follen ©ottes Sinber ßeißen. Slls fol^e, bie an ben 
Sriebensbunb ©ottes mit ber ©eit glauben, roiffen mir uns be= 
rufen, Stieben 3U fueßen mit allen Hfcnfcßen unb für ben Stieben 
ber Dolfcr 3U roirfen gemcinfam mit allen, bie ißn ernftlicß unb 
eßrlicß mollen.

© ir  bitten besßalb alle ©lieber unferes Dolfes, rote mir es feßon 
in unferer Botfcßaft oon ©ifenaeß im 3aßre 1948 getan ßaben: 
galtet ©ueß fern bem ©eift bes paffes unb ber Seinbfeligfeit! laßt 
©ueß nießt 311m ©erÎ3eug einer Propaganda maeßen, öureß bie 
Seinbfdjaft 3roifdjen ben öölfern geförbert unb ber Stieg oorbe* 
reitet mirb, au^ nießt 3um ©erfseug irgenbeiner Stiebenspropa* 
ganöa, bie in ©irflicßfeit ^aß fät unb ben Stieg betreibt! Der* 
fallt nidjt bem ©aßn, es fönnc unferer Hot öureß einen neuen 
Stieg abgeßolfen roerben!

© ir  rufen allen ©liebem unferes Dolfes im ©eften unb im 
©>ften 3u: ©erbet etnbringltcß unb unermüblicß oorftellig bei allen, 
bie in politifeßer Derantroortung fteßen, baß fie nießt in einen Stieg 
roüligen, in bem Dcutfdje gegen Deutfdje fämpfen. © ir  legen es 
jebem auf bas ©emiffen, 3U prüfen, ob er im Salle eines folcßen 
Stteges eine ©affe in bie fjanö neßmen barf.

© ir  roenben uns an bie Begierungen unferes Dolfes. 2l<ßtet 
bas Becßt, beffen Hrfprung unb ^üter ©ott ift, aueß in eurer 
eigenen Bedjtfeßung. Hbct ©ereeßtigfeit! ©s gibt feinen Stieben 
oßne ©eredjtigfeit. ©s gibt feine ©erecßtigfejt oßnc 2lnerfennung 
bes Becßtes, bas ©ott am HTenfcßen ßat. ©ott ift ber ijerr. ©r 
allein ßat bas Becßt über ba3 leben unb bas gan3e ©ein bes 
HTenfcßen. Hur menu ber ©taat biefes ßeiltge Becßt ©ottes aeßtet, 
roaßrt er bie ©ürbe unb bie Steißeit bes Hîenfdjen.

Da3u geßört, baß fein Hlenfcß feiner Steißeit beraubt mirb, oßne 
baß er einem gerechten ©eridjtsDerfaßren gügefüßrt mirb. Dasu 
geßört, baß in ©laubens* unb in»©eroiffensfragen fein Jmang unb 
©error geübt mirb, baß niemanö roegen feines ©laubens, feiner 
©eltanfcßauung ober feiner Baffe oepfolgt ober benachteiligt mirb, 
baß niemanö 311 Ijanölungen genötigt mirb, bie gegen fein ©emiffen
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finô. M ir  mahnen Mc Kcgietungen in unferem Dolle, ôiefes ßeu 
lige Kecßt ôes Menfßen, 600 cr ala ©efßöpf dettes ßat, nießt gu 
nerlc^en. ©olße Derleßung gerftört aile ©rônung unô ôen Jrieôeti 
im Dolle.

M ir  bitten aile, Me Depantroortung tragen, mit allen tßnen 3« 
©ebote fteßenöen M itte ln  fogiale ©ereßtigleit 3» wirfen, allen 
Hnterôrüdten unô ©ntreßteten, fjeimaflosgeworôenen, 2lusgc? 
bombten unô Kriegsopfern 3U ihrem K e ß t 311 oerßclfen unô ißnen 
ôen n'otwenôigen Kaum  3um leben 3U gemähten.

M ir  befßwören ôie Kegierungen unô Dertretungen unfetes 
Dolles, fid) öureß leine Macht öcr Melt in ôen Mahn treiben gu 
laffen, als ob ein Krieg eine lö fung unô Menôe unferer Hot brin= 
gen lonnte. M ir  begrüßen es ôanîbar unô polier Hoffnung, öaß 
Kegierungen ôurd) ihre Oerfaffung ôenfenigen fßüßen, ôet um 
feines ©ewiffens willen ôen Kriegsôicnft oermeigert. M ir  bitten alle 
Kegierungen öcr Melt, ôiefen ©ßuß 311 gewähren. Der um öes 
-©ewiffens willen ôen Kriegsèienft oermeigert, foil ôer $ürfpraße 
unô ôer Jürbittc ôer K irße  gewiß fein. .

M ir  wenôen uns an ôie Mächte, ôie unfer lanô  befeßt halten/ 
unô an alle Machthaber, ôer Melt, ôie es angeht:

©ebt enôlich ôie ©efangenen, Dcrfßleppten unô Internierten 
frei, ôie öureß ôen Krieg in ©ure Qânôe gefallen finô! laßt Barm= 
ßergigleit walten gegen alle, ôie in ©urer ©ewait finô!

Beenôigt ôurd) gerechte Srieôensoertrâgc enôlich ôen Krieg, ôer̂  
ôie Doller gerfßlagen hat! ,

Befeitigt cnôlid) ôte >nengtenge 3Wtfchen ©Jt unô Meft, ôie 
unfer Do ll 3crreißt unô ôen Jrieôen ôer M elt gcfâhrôet!

©ebt ôcm öeutfßen Do ll ôie M ög liß fe it, fiß  in Freiheit cine 
neue Keßtsorönung 311 fehaffen, in ôer (Often unô Meften wieôer 
3u einer ©inheit lommen tonnen!

©orgt ôafür, öaß ôie ©rengen ôcr©taaten nicht langer Mauern 
bleiben gwifßen nationalen unô iôeologifhen Maßtfphären!

M tr wenôen uns mit unferem Mort an ôie Kegierungen aller 
Melt, fid) gufammengufßließen in einet neuen ©emeinfßafi öes 
Keßtes, in welker ôer $rieôe mit allen eröenfltd)en M itte ln  ge= 
fuß t unô gewahrt mirö. Der Bre is, ôen feôe nation in ôiefet ©e= 
meinfehaft 3U 3at)Icn hat, mag hoß fein; aber er ift niemals 3U 
hoch, wenn ôaôurch ôer $rieôe ôer M elt gewonnen unô erhalten 
n rirô . \  .

VOit bitten alle £ird)i>n bec HM t, mit uns in ôiefem H u f an oie 
Doller gufammenguftebcn unô n iß t muôe gu werôen, ißn an Me 
Kegierungen ihres lanôes 311 richten.

☆

M as lärm ôie Kirdje für ôen Jrieôen tun? .
Hoch ift ©ottes fjornesbanö über uns ausgeredt. Mo ©t fiß  

n iß t erbarmt, .finô alle unfere Bemühungen umfonft. 21ber ©t ift 
ein ©ott ôes jrteôens unô Berßeißt uns ©eine ©naöe. Darum 
müffen w ir anhalten am © c b e t f ü r  ô e n  $ r i e b e n .

M ir  bitten ôie ©hriften in aller Melt um öiefes ©ebet.
M ir 'ru fen  ôie eoangelifßen K irßen  in Deutfd)lanö auf, in ihren 

©ottesöienften regelmäßig um ôen Sricôen ôer Melt gu bitten, fid) 
an beftimmten ©agen gu gemcinfamer Fürbitte für ôen $rieôen gu 
Bereinigen unô in foießes ©ebet nor allem- ôie Kegierungen eingu= 
fßlkßen, auf óenen ôie befonôcre Deranwortung für Krieg unô 
Jrieôen liegt.

B t .  i 8 i

©rflärung ôer in Berlin=Metßenfee oom 23. bis gum 27. fRpril 1950 
pcrfammelten ©ynoôe ôer (Eoangelifchen K irße  in Deutfßlanö.

© o t t  h a t  a l l e  b e f ß  1 0 f f e n u n t e r  ô e n  il n = 
g l a u b e n ,  a u f ö a ß  e r  f i eß a l l e r  e r b a r m e .

Köm. 11, 32.
M ir  glauben an óen fjerrn unô ßeilanö, ôer als Menfcß aus 

ôcm Doll Dsrael-ftamrnt. ,  . . .
M ir belennen uns. gu ôer Kircße, ôie aus 3uöencßriften unô 

^eiöencßriften gu einem leib gufammengefügt ift, unô ôcren ÿrieôe 
3 efus ©hriftus ift-

M ir  glauben, öaß ©ottes Derßeißung über ôcm oon ißm er= 
wählten D o ll dsrael auß naeß ôer Krcugigung 3efu ©ßrifti in 
Kraft geblieben ift.

M ir  fpreeßen es aus,- öaß w ir öureß Hnterlaffcn unô ©eßweigen 
oor ôcm ©ott ôer Barmßergigfeit m itfßulöig geworôen finô an 
öem Sreoel, ôer öureß Menfßen unferes Dolles an ôen 3uôen be= 
gangen woröen ift.

M ir  warnen alle Cßriften, öas, was über uns Deutfcße als ©e= 
rid)t ©ottes gelommen ift, aufreßnen gu wollen gegen öas, was 
w ir an ôen 3uôen getan haben; öenn im ©erid)t fueßt ©ottes ©naöe 
ôen Bußfertigen.

M ir  bitten alle Cßriften, fieß non feôem îlntifem itismus losgufagen 
unô ißm, wo er fiß  neu regt, mit ©rnft gu wiöerfteßen, unô ôen 
3uôen unô 3uöenßriften in brüöerließem (Seift gu begegnen.

M ir  bitten ôie djriftlißen ©emeinöen, füöifcße $rieößöfe innere 
ßalb ißres Bereiches, fofern fie unbetreut finô, in ißren ©ßuß gu 
neßmen.

M ir  bitten ôen ©ott öcr Barmßergigfeit, öaß er ôen ©ag ôer 
Dollenôung ßerauffüßre, an ôcm w ir mit öem geretteten Israe l 
ôen ©ieg 3 afa ©ßrifti rüßmen werôen.

Btt. 182

Jlnorônung, betreffenö Bejug öes ©efcß= unô üerorônungs* 
blattes für alle Kircßenälteffen.

©lôenburg, ôen 2. M a i 1950.

Der ©berlirßenrat ßat öurß Befanntmaßung oom 3. ©Hoher 
1849 (Kirßengefcßblatt Banô I Hummer 3) beftimmt, öäß für fcöes 
M itglieô ôer ©cmeinöelircßenrätc unô für feöes P fa rra rß tB  auf 
Koften ôer Kirßenfaffc ein «Exemplar öes ©efeß= unô Derorônungs= 
blattes angufeßaffen ift. Diefe Miorônung ift öurß Befanntmaßung 
oom 8. 3u li 1870 (©efeßblatt Banô III Hummer 11) wieöerßolt 
woröen.

©0 befteßt leine Deranlaffung, oon öiefer feit meßr a ls einem 
3ahrßunöert in ©lôenburg angewanôten ©rônung abgugeßen, gu= 
mal öas größte Ontereffe öaran befteßt, öaß alle Kircßcnälteften 
ôurd) ôen Bcgug öes ©efeß= unô Derorônungsblattes mit ôcm fieß 
ôarin fptegelnôen leben ôer ©efamtfireße ftänöig in Berührung 
bleiben unô über ôie gefeßließen ©runôtagen öes fircßlidjen lebens 
unterrichtet werôen.

Die ©emeinöcfirdjenräte werôen erfu^t, bei ôer 2lufftellung öcr 
Doranfcßläge ôer Kircßengemeinöen ôie für ôen Bcgug öes ©efeß= 
unô Derorônungsblattes erforöerlicßen Beträge eingufeßen unô ôa= 
für ©orge gu tragen, öaß öas ©efeß= unô Derorônungsblatt allen 
Kircßcnälteften regelmäßig unô pünftlicß gugcftellt wirö.

©lôenburg, ôen 2. M a i 1950.
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