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(Ehe ôle ©ynobe in tgre Beratungen eintritt, barf id) ©te 
bitten, ein IDort ber 3\ed>enfd>aft non mir 3u boren. Öcg bin 
banfbar ôafür, bag bas ©efpräcg, in bem id) mid) einer ©y= 
nobe biefes lanbes ftelle, enblid) guftanbe fournit. illeine 
Bccgenfcgaft gilt freilid) meniger bem, mao anbere unb mas 
id) im letzten 3al)re getan haben; es ift eher ein 113ort ber 
Becgenfcgaft über ben tüeg, ben mir oor uns [eben unb auf 
bem mir oormärts geben mollen.

Diefe ©ynobe, meine Herren ©ynobalen, ift eine auger= 
orbentlicbe ©ynobe; nid)t nur in bem formaUrecgtlicgen 
©inn, bag fie auger ber Beige regelmägiger ©ynoben tagt, 
fonbern in bem ©inn, bag fie oor faum oerglcidjbaren 5luf= 
gaben unb barum aud) in einer gang befonberen Derant= 
mortung ftebt. Diefe befonbere Derantmortung ift nicht nur 
begrünbet in bem, mas in unferer lanbesfircge fid) im legten 
3abr ereignet bat, burcb eingelne gute ober fd)ied)tc, Iobens= 
merte ober anfechtbare STtagnagmen bes oorläuftgen ©ber= 
firdjenrats, fonbern fie ift beftimmt burd) bie ©efamtlage 
unferes Dolfes unb unferer Hircge. ITlein elftes IDort an 
©ie, meine Herren ©ynobalen, fann baber nur eine brin= 
genbe, ja, id) mocgte fagen, eine flegentlidje Bitte fein, ©ie 
möchten über ben eingelnen fragen oon ©efd)dftsorbnung 
unb Derfaffung, oon ©efetgen ober pinangen, ober roas es 
fein mag, in feinem Tlugenblicf bie ©efamtiage unferer Hircge 
unb bie Bebeutung biefer fird)engefd)id)tlid)en ©tunbe aus 
Öhren klugen unb aus Öl)rem Ejergen oerlieren.

Die ©ynobe ftebt oor ber Aufgabe, bie leitung ber Hirdje 
in biefem lanbe neu unb enbgültig 311 otbnen. € s  mar uns 
fcbmerglid) genug, bag mir foiange ohne eine eigentliche 
fird)iid)e üollmadjt unfer Timt gaben führen müffen. ID it 
haben fegr 311 banfen für all bas Dertrauen unb bie groge 
Ejilfsbereitfcgaft, bie mir foamgl oon feiten ber lTtilitär= 
regierung bei allen Herren, mit benen mir gu oerbanbeln 
gatten, als auch uon feiten bes Ejerrn ITUnifterpräfibenten 
unb feiner Mitarbeiter in ber ©taatsregierung haben er= 
fahren bürfen; aber mir finb befonbcrs banfbar bafür, bag 
foroohl bie Ejerren ber Militärregierung als ber ©taats= 
regierung freunblidjes Derftänbnis bafür befunbet haben, bag 
meber eine Beooltmäcgtigung burd) bie ©taatsregierung nod) 
bas Dertrauen ber ITlilitärregierung ben fircglidjen Auftrag

erfegen fann, beffen eine Hircgenleitung gu ihrem Timte be= 
barf.

erlauben ©ie mit ein furges perfönlicges IDort. öd) bin 
im Ejerbft oorigen 3agres burcb ben bamaligen ©betfircgen= 
rat mit einem ftreng begrengten Tluftrag in bies £anb ge= 
rufen roorben; aber auch jener oorläufige Auftrag hat fieg 
gunächft niegt aufredjterhalten laffen. ©o gatte icg oiel 
bie fragen gu bebenfen, bie mit biefem Tluftrag gufammen- 
hängen. IDas meine ©ignung für ein leitenbes Timt in 
biefer lanbesfircge in ijrage ftellen fann, bas gäbe icg felbft 
in ungägligen ©tunben ber «Tage unb flächte in mir er= 
mögen; .aber baoon 311 reben ift gier nicht ©rt unb ©tunbe, 
ebenfomenig roie oon ben perfonlicgen Rührungen, burdj 
bie id) mit biefem lanbe nun befonbcrs oerbunben bin. 
Denn bie (Jrage, oor bie ©ie, meine Herren ©ynobalen, 
heute geftellt finb, ift niegt eine (Jrage ber ©erfon ober ber 
©erfonen; fie ift ebenfomenig in erfter lin ie  eine formaU 
furiftifche ,$rage. Äeine ©rroägung fann bie ©atfaege änbern, 
bag bie Brücfen ber Becgtsfontinuität ginter uns abge= 
broegen finb. Tluf' ber Hitdjenoerfammlung in ©reyfa oor 
ad)t IDocgen fonnte and) bas ©utaegten, bas ©rofeffor ©rif 
1© o I f über bie Becgtslage ber Deutfdjen ©oangelifegen 
Hircge erftattete, unb bie langmierigen Beratungen bes 
Becgtsausfcguffes nur gu bem (Ergebnis fügten, bag es 
bureg bie gerftörenben ftTagnagmen bes „©ritten Beidjes" 
eine Bed)tsfid)ergeit unb Becgtsfontinuität in ber Deutfegen 
©oangelifegen Hirege niegt megr gibt. Die iEanbesfircgcn finb 
in ber gleidjen lage. Heine Hirdjenleitung in einer eoangel© 
fdjen lanbesfircge Deutfdjlanbs fann heute igre Tlutorität 
grünben auf bie fcgmalen ©lanfen, bie man oielleidjt über 
ben ©raben legen fann, ber uns oon ber Dergangengeit 
trennt. H)tr alle mollen gern unb treu bemagren unb pflegen, 
mas an äugerer ©rbnung noch oorganben ift; aber im ©tunbe 
finb mir boeg alle genötigt, aud) in unferer Hircge einen 
neuen Tlnfang gu maegen, ogne ben ©djug aber aueg ogne 
bie $effel einer ununterbrochenen Becgtstrabition. IDenn mir 
glaubmürbig finb, fo finb mir cs nidjt fraft unferes 3“= 
fammengangs mit ber Dergangengeit, fonbern um bes 3u= 
fammengangs mit ber 3l'funfl millen; nid)t bureg legale 
Horreftgeit, fonbern bureg bie ©egau unb bie Hügngeit, mit
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6er mir 6em neuen <25e|d)[ed)t unferes Dolfes feine Rireße 
bauen. Damit allein, meine Rerren ©ynoöalen, tonnen mir 
6er größten ©efagr begegnen, 6ie uns - mie immer nad) 
3eiten 6er Kriege unö 6cr Resolutionen - aucß geute in 
Deutfcßlanö beöroßt: 6er ©efagr 6er Reftauration, 6er 
biogen ©rgaltung ober IDieöergerftellung 6effen, roas ge= 
mefen ift. Rucß in 6iefer ©ynoöc mie in j'eöer firrßlüßen 
üerfammlung I)eute ringen miteinanöer Dergangengcit unö 
3ufunft, 6as ©eftern unö öas Rlorgen; eine alte Birdie, 6ic 
fo meöer bleiben noch roieöergergeftellt meröen fann, unö 
eine neue oöcr oielleid)t in IDagrgeit „alte" Rircße, öic nocß 
nid)t 0eftalt gemonnen I>at, aber öie oor unferm inneren 
2iuge ftegt als Derpflicgtung unö als Hoffnung.

€s finö örei ©runölinien, öie id) oor Ogncn aufgeicßnen 
möd)te, unö groar jeöesmal eine öoppeite lin ie . Daraus mag 
fid) Climen in öiefer erften ©tunöe unferes 3uf°mnienfeins 
etmas mie ein B ilö  6er Birdie geftaiten, öie meröen foil, nid)t 
öurd) unfer füerf, aber aud) nießt oßne unfern Dienft.
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Die ijragc, mit 6er id) beginne, ift oiel(eid)t nid)t CJßnen 
allen in öiefer ©tunöe roillfommen. Rus 6en 3ai)ren, öie 
ginter uns liegen, gaben mir als ein mid)tiges ©rbe über= 
nommen öie ©orge um öie reine legre in öer Rircge. £öir 
moiien nkßt megr unö öörfen nid)t megr moiien eine Birdie, 
öie ein ©predjfaal oerfd)ieöenfter Rleinungen ift. ©ine Rirdje 
mit unbefeßränfter ^reigeit öer legre, in öer jeöer Rmts= 
träger preöigen fann, mas er meint unö fagen mill, ift feine 
Rircßc. bOenn mir öies (Erbe übernegmen, fo ftegen mir in 
öer red)tcn Hadjfolge öer Reformation. Denn öie Reforma^ 
tion moiite ja niegt öas ©ingelgeroiffen befreien aus öer oer= 
binölicßen IDagrgeit öer Rird)e, fonôern fie moiite fämpfen 
für öie reeßte unö reine legre in öer gangen Rircße. Diefe 
©orge ift in fpäteren f° feßo entleert unö oerna<g=
läffigt rooröen, öaß aud) roogimeinenöe ©lieber unferer 
Rir<ge mand)inat niegt megr mußten, mas eigentiieg öer 
facglicge Ruftrag öer Rircße ift. Rlancße finö unfieger gemor= 
öen, ob es übergaupt eine oerbinöließe legte öer Rircße gibt, 
ein Dogma, öas in öer Rirdje g i 11. (Denn mir öiefe ©orge, 
öie eine ed)te ©orge unferer Dater gemefen ift, auf unfer 
Rerg negmen, fo magren mir öamit gugleicg ein ©rbe aus 
öer 3eit öes Rircgenfampfes. Ocg müröe es für falfcß galten, 
menn mir öie i?ircge geute feftiegen moliten auf irgenö= 
mekge Formulierungen, öie öamals - oor pielleicßt gegn 
3agren - aus öer poiem if geboren maren; aber ginter jenen 
Rufbrucß felbft fbnnen mir niegt megr gurücf. Dn öen leigten 
öreigig 3 ‘ißren gat unfere Rircge eit e tgeologifdje ©rneue= 
rung erfagren, faft möcgtc id) fagen: eine Begegnung mit 
igrer eigenen Dergangengcit. Das gat fid) noeg iängft niegt 
genug ausgemirft in unferer 33farrerfd)aft, nod) meniger in 
unferen ©emeinöen. (Eine faubere unö umfaffenöe tgeoIo= 
gifege Rrbeit gegort gu öen lebensroiegtigen Rufgaben öer 
i?ird)e.

Rian foil öiefe Rufgabe niegt mit öer Rngft oor öem 
„ftarren Dogma" belaften. Die ©orge um öie reine legre 
mill niegt egrmüröige aber unoerftänöiid)e Formeln um igres 
Ritertumsroertes millen fonferoieren, fonôern es ift eine 
unergbrt iebenöige ©arge, eine Rufgabe, öie feöem ©efegled)t 
immer neu geftellt ift, uns ©geologen ooran, aber niegt nur 
uns ©geologen. Rlüffen mir niegt immer neu gu erfemen

unö gu oerftegen fud)en, mas öas (Eoangelium oon 3^fus 
©griftus für öas Derftänönis öes Rlenfcgen, für öas Der= 
ftänönis öer IDelt unö öer ©efcßid)te beöeutet? kennen mir 
aueg nur öie Bibel? Oft niegt öie Bibel felbft meitgin niegt 
nur ein feitenes, fonöern ein unbefanntes Bud) gemoröen? 
W ir gaben in öer Reiltgen ©d)rift felber ©ntöecfungen ge= 
maegt, Dinge roieöerentöecft, aus öenen aufmügienöc fragen 
unö umroäigenöe ©rfenntniffe erroaegen, Dinge, öie in un= 
ferer Rir<ße an öen Ranö öes ©egfelöes geraten maren, 
©üren gu neuen (Einfiegten oöer oielmegr gu uralten ©in= 
fiegten, öie mir oerioren gatten, tun fiel) auf. ÎOir ftegen 
tgeoiogifd) in einem großen ümbrueg, unö fein öer
cßriftlid)en Rircße fann unö öarf feine Überlieferungen oor 
öiefem ilmbrud) feßüßen.

€ s  bleibt eine Rufgabc öer Rircße, in tgeoiogifger Rrbeit, 
in öer preöigt, in öer d)riftliegen ünterroeifung für Rinöer 
unö für ©rroadjfene, öie ©orge um öic reine unö reeßte 
legre iebenöig gu ergaltcn als ein Rloment fteter bin rüge 
unö geiiiger Derantroortung.

tüarum gift öas? (Das ift öas ©igentlicße unö IDefentlüße 
in öiefer ©orge um öie reine legre? (Das ift öenn öiefes 
Dogma, öas fo oielen egrenroerten unö trefflkßen Rlenfd)en 
ais eine feßlimme unö ungeimlicge ©ad)e erfegeint? ©s gegt 
öabei ja niegt nur um öie Reöiicgfeit unferes Denfens, um 
öie gemiffengafte ©auberfeit unferer djriftlidjen ©praege, 
fonöern es gegt um öie ÎDirflicgfeit, oon öer mir leben. 
Dogma - id) fage öas geraöc öen Jlicgttgeologen unter 
3gnen, meine Rerren ©ynoöalen - ift niegts anöeres als öie 
legre oon öer eigentiießen iDirflicßfeit, öie unferm leben 
Rüefßalt, ©inn unö 3iet oerleigt; öie legre oon öen ginter* 
grünöen öer menfd)ligen <Exiftcng, ogne öie öic Doröer= 
grünöc finnios oöer gerftörerifd) meröen. (Dir müffen roiffen, 
morauf mir oertrauen unö moran mir uns gingeben öürfen. 
IBir müffen unfern Rinöcrn unö mir müffen all öen in er= 
barmungsmüröiger Rot ieiöenöen Rlenfeßen fagen fonnen, 
roooon man leben unö morauf man fterben fann. Darum 
öarf öie iDaßrßeit, öie uns aufgetragen ift, nkßt oerfäifd)t, 
nid)t mit galben ÎDagrgeiten oermengt, niegt öurd) IDaßn 
oergiftet meröen, öamit mir nidjt gufdjanöen meröen. Dogma 
reöet - laffen ©ie mid) öas gang fonfret ausfpred)cn - oon 
öem, roooon unfere Brüöer gelebt gaben in öen Rlonaten 
unö 3aßren öer ©efangenfcßaft, öas, mas fie einanöer gu= 
gefiüftert gaben im ©efängnisgof, mas fie an öie tüänöe 
igrer 3&Uen gefegrieben gaben, mas auf igren lippen mar, 
menn fie gum ©oöe gefügt! muröen. Dies unö niegts anöeres 
ift öie legre öer Rird)e.

Oeg fann es aud) fo fagen: in öer roirfüeßen Hielt finö öie 
Dämonen am IDerf, unö es gegt um niegts anöeres, als um 
öie i r̂age: füas ift ftärfer als öie Dämonen? fOeleße lüaffe 
brauegt öer, öer fieß in öen Äampf mit öen Dämonen ein= 
läßt? (Es ift öie gleießc £rage, öic öer Dater öes monö= 
füd)tigen Snaben, öen öie 3ünger öes Rerrn nidjt geilen 
fonnten, geriegtet gat an öen Ejerrn Cgriftus: „Sannft Du 
roa3, fo gilf!" (R if. 9,22). Die £rage an öie d?irdje geißt 
geute niegt: illeißt öu etmas ©efd)eites, gaft öu etmas 
©d)bnes gu fagen? fonöern: Rannft öu mas? Raft öu DolR 
maegt? Raft öu Rraft, öas leben gu retten aus öer ©e= 
malt öer Dämonen? - ÎDir roiffen geute unö mollen es un= 
ermüölid) fagen, öaß öie Dämonen in unferm Dolf unö in
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aller ÎDelt nid)t hätten fo mächtig roeröen fonnen, œenn öie 
fd)lid)te tfatechiomuoroabrbeit in unferm Dolf nicht fo ofm» 
mächtig gerooröen märe, öieo ÎOort 6er ÎDafjrfjeft, ôie allein 
frei macht, ift ôte Kirche 6cr ÎDelt fdjulöig.

Uber eben ôieo belfenôe unô rettenôe ÎOort îann ôte 
Birdie nur fpredjen, trenn fte treu ift in 6em priejlerlidjen 
Elmt öeo ©ebetes; gang f^Iidjt auogeôrücît: fie îann fid) nur 
ôann als ôie große lebrerin unô €rjief)erin ôer ÎDelt su» 
trenôen, trenn fie ftdj guerft unô ro t allem ©ott gugetrenôet 
bat. €o gibt einen ©otteoôienft, ôer einfach unô fd)lid)t 
©ottes»ôienft ift. ôer ©otteoôienft ôer i3trd)e trirô migrer» 
ftanôen unô mißbraucht, trenn er in erfter l in ie  geôeutet 
trirô a ir eine Deranftaltung für îïïenfchen. Elus folcber ©nt» 
leerung ôes ©ottesöienfteo 31t einer päöagogifchen Deran» 
ftaltung folgt mit nottrenôigFeit, öaß ôie Elitäre reroöen 
unô ôer (Sonntag entheiligt trirô. ôte &rd)e ift ôer ©rt ôeo 
©ebcteo. ô ie  firaft ôeo ©ebetes ift ôae, tras ôte Streite 
eigentlich ôer ÎOelt fd)ulôet: ôie i?raft jener ©ebete, ôurd) 
ôie Îïtenfchen ruhig getrorôcn ftnô in ôen Bombennächten; 
jener ©ebete, an ôenen fid) ÎOenfdjen aufgerichtet haben in 
©efängntssellen, fo öaß ihre iOädjter ftch öarüber oerroun» 
öert haben, ô ie  £ird)c ift ôer ©rt, mo ©ott ôer heilige 
ôienft ôer Oerehrung unô ôer liebe ôargcbradjt trirô an 
feinen Elitären, ö ie  îüjeôerentôecfung ôeo ©aîramento unô 
ôie fieimfebr 311m Elitär ift ©efd)enî unô Aufgabe in ôer 
innerften Jïlittc ttnferer fficd)engefd)td)te. Oor einem Diertel» 
fahr hat fiano Elsmufjen auf ôer ©ynoôe in E\enôoburg tn 
einer ähnlichen (Situation ein ÎOort geprägt, ôao id) gern 
tncitergebe: ôao ©aframent fei ôer ©tein, auf ôetn ôie 
ffird)e enttreôer fteht oôer unter ôetn fie jerfdnuettert trirô. 
P lan trirô in fpäteren 3 abren fid) œol)l fragen, trartttn 
©ynoôen eo nid)t für felbftrerftänölidj gehalten haben, fid) 
ôte rechte iîra ft für ihr fcbœeres Elmt 311 hole» in ôer ge» 
meinfamen $eter ôeo heiligen Ptableo.

ôarutn bleibt eo aud) für ôie ©rstebung ôer fünftigen 
Pfarrer ôie entfcbeiôenôc ©rfenntnis, öaß ôie filrd)e nid)t 
nur ©boologen unô Preôiget, fonöern priefterlid)e ÎUenfchen 
braucht, unô öaß ôarum ôte fünftigen öiener ôer Kirche 
nid)t nur für Preöigt unô Unterricht, fonöern ror allem für 
ihren priefterlid)en ôienft am Elitär sugerüftet treröen 
müffen. Üielleid)t hat ôao ÎOort cineo ö fte re  in öiefer 
©ad)e nod) mehr ©erricht alo ôao ÎOort eineo ©beologen. 
ôer oftpreußifche öid)ter iOilly ff r a tn p , öeffen 2\omane 
Ohnen oielleid)t befannt finö, fchreibt in feinem Seitrag 31t 
ôetn „Pfarrerfptegel": „Och möchte gati3 ernft unô fchlid)t 
behaupten, öaß öer Pfarrer 31t allen 3etten feinen eigent» 
lichen ôienft am Elitär 31t oerrichten habe, am Elitär, int 
Elllerbeiligften. fiter ift ôer innerfte Punît, in ôetn ôao leben 
ôer ©emeinôe ftch erneuert oôer reröirbt. fiter am Elitär 
entfd)eiöet ee ftch, oh ein Pfarrer getftlid) ift oöer „fleifd)= 
ltd)" . . . Elltaröienft, Elltaröienft! ôae ift lofting öer 
fragen unô ôte ©rlôfung ron ôer Pot ôeo Pfarramto . . . 
Eiber eine folcfie Sücffehr 311m Elitär îann ôer Pfarrer 
nicht allein roll3ieI)en, rotr alle müffen mit, ja, toit laten! 
©o muß aitfhoren, öaß trtr ttnfcre ©otteoôienfte „befuchen", 
trie man eine ©fjeateroorftellung befud)t; toir müffen him 
gehen in ôer ©rtrartung, öaß rom Elitär auo an une ôinge 
gefehehen, ôie tief, tief in ttnfer gan3eo ©ein bmeingrctfen

unô eo tranôeln." -  Don ôa auo, meine fierren ©ynoôalen, 
bitte ich, eo 31t rerftefjen, trenn id) unermüôltch gefagt habe 
unô unermüölich treiter fagen treröe, öaß ôie ©brtftliche 
ilntertreifung ôer 3ugenö öen allerengften Besug haben 
muß auf ôen ©ottesôienft; öaß fte eben ôao fein muß, trao 
fie ôurd) 15 oöer 17 3abrbmiöerte chriftlicher Pirfienge» 
fd)td)te getoefen ift: ôie Einleitung, mit öer ffird)c 311 leben 
ttuö 3tt beten. Oft nicht ôte ganse Elbneigung gegen luthero 
flemen Katechismus erft entftanôen, alo ôieo Büchlein 311 
einem bloßen lehr» unô lernbuch rerfälfd)t trttrôe, alo man 
nicht mehr mußte, öaß eo in feinen fiauptftücfen 3ugleich ôie 
fiauptftücfe öeo d)riftlid)en ©otteoöienftes unô ano fiers 
legt, öamit mir alle, alt unô jung, lernen, mit öer Kirche 31t 
glauben, 311 leben unô 31t beten? -  ©o ift bin-' nicht öer ©rt, 
fragen ôeo lehrplano 311 befpred)en, aber ôieo eine laffen 
©ie titl'd) auch in öiefer ©tunöe fagen: eo gibt feine ©r= 
netterung öeo d)n'ftlid)en ©otteoöienftco ohne ©mette» 
rung ôer chriftlichen lehre; eo gibt aber and) feine ©r» 
neuerung öer lehre ohne ©rneuerung öeo ©otteoöienftco; 
ôcnn ôie liturgie ift nad) ôetn ÎOort öer alten Kirche ôao 
„gebetete öogma", unô ôao ôogtna ift „geöad)te liturgie". 
©0 gibt feine (Jragc nad) jenen tragenôen ÎOirflidjfeiten, 
ohne öaß mir uno im ©ebet unô ©aframent mit öiefen 
tragenôen unô belfenôen ÎTtâdjten rerbinôen. ©rft roenn ôte 
lehre ôer Kirche ftd) non Elitär unô ©ebet loft, totrô ôao 
öogrna 31t jener unoerftanôenen ETterfaoürôigfeit, alo ôie fie 
heute fo nielen erfehetnt. ilm  ôer îttiffionsaufgabe roillen, ôie 
unfere Kirfie in ttnfertn entd)riftlid)ten Dolf hat, muß ôie 
Kirche in ihrem lebenosentrum, in ôetn fieiligtum ihreo 
©otteoöienftco genefen. ©o ift uno oft gefagt rooröen, heute 
fei befonöero roichtig öie Elrbeit im Dorhof, öer Öienft an 
öen nielen, nielen îïïenfdjeti, nieÜeicfit lieben unö l)öd)ft 
ehrenroerten ÏTEetifdjen, öie am EPanöe öer Strebe oöer außen 
oor öer Kird)c flehen, ©eroiß, öiefc Elrbeit im Dorhof îann 
nidit had) genug gemertet meröen, unö ôte Elrbeit an febr 
nielen jungen unö älteren ETïenfcfien roirö folche Dorljofs» 
arbeit fein unö sunächft bleiben. Eiber ein Dorhof hat nur 
ôann einen ©inn, roenn eo ein fieiligtum gibt, unö öer 
öienft in öer Dorhalle hat nur ôann eine Derheißung, roenn 
man ôie ÎTlenfchen oon öort einmal hineinführen fann unö 
rot'll sum öienft im fieiligtum. iTlan fann roohl an ôao Eitler» 
heiligfte eine Dorhalle anbauen, aber man fann niefit nach 
Seôarf sur Dorhalle ein fieiligtum fügen.

©e ift öarum nid)t sroeierlei, fonöern eo ift sutiefft ein 
unö öaofelbc, roenn roir fagen: öer Kird)e ift anoertraut 
ôie Preöigt öeo ©oangeliums unö öie ©orge um öie rechte 
lehre -  unö sugfetd) ter pricfterlid)e öienft am Elitär.
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3 eöer fird)ltd)e fieubau fteht heute aud) oor öer Elufgabe, 
öie Derroeltlid)ung öer Kirche 3U überrotnöen. iPao ift öamit 
gemeint? ©eit langer 3eit -  ntd)t erft in öen leßfen sroblf 
3al)ren, fonöern feit mehr alo einem 3af)ebun6ert -  ift ôurd) 
taufenô Kanäle ein fird)enfretnöeo, roeltlichee, politifchee 
öenfen in öie d?ircfie eingeftromt unö hat ihr fianöeln oer» 
fälfefit. Elud) öieo ift eine ©rfenntnio auo öer 3 eit öeo 
Kirchenfampfee, öie mir nicht oerleugnen öürfen, öaß öie 
Kirche auo ihrem eigenen ÎDefen heraus geformt unö ihrem 
eigenen lebenogefeß gemäß geleitet roeröen muß. Dn allen
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lebensäußerungen 6er Kirdjc mill ©ßriftus ©eftalt ge= 
minnen, in allem, mas fie tut: ob fie predigt, lehrt, liebcs= 
arbeit treibt, ©celforge übt oöer äußere ©rbnungen auf= 
richtet, i)at es die Kirche mit 6em P ir fe n  6es peiligen 
©elftes gu tun. P lag uns beute manches, tuas 6amals aus 
diefen neuen ©rfenntniffen heraus gefdjcßen ift, als faifch 
ober als halbrichtig erfcßeinen, die ©runbcrfenntnis darf 
nicht toiebet oerlorengehen. Das ungeiftlicße Pefen, 6as 
aus 6er üermeltlidnmg fomrnt, rnirb aud) 6arin erfd)recfen6 
fichtbar, baß oiele Plenfcßen, bisroeilen audi Pfarrer, gar 
nid)t mehr gu miffen fcßelnen, baß geiftlicße Pngelegenbeiten 
- un6 melcße fircßlid)en ©acßen mären nicht geiftfiche 
©acßen? - geiftiid) beßanbclt meröcn müffen. Die Pllein= 
ßerrfcßaft politifcßer iTtaßftäbe, bie Pberfcßätgung politifchcr, 
fircßenpolitifcßer ©aftif, finb ein tief eingefreffenes Sibel. 
Bei allen Arbeiten, bie uor uns liegen, auch bei ben flöten, 
bie unfere cßriftlidje Diebe auf ben p lan  rufen, formen mir 
nid)t in erfter l in ie  fragen nach ben äußeren Ploglicßfeiten - 
ba3 ift im Peicß ©ottes immer bie groeite ©orge -, fonbern 
mir hoben in erfter l in ie  gu fragen, mas ber P ille  ©ottes 
ift unb gu melcbem Dienft mir gerufen finb. ©s ift ber 
Kircße befohlen, beftimmte Dinge gu tun; menn mir fehen, 
mas ©ott oon uns mill, bann merben fich aud) bie prafti= 
fd)en IPegc unb bie äußeren Pedjtsformen bafür finben.

©ang brennenb mirb biefe Aufgabe, bie Kircßc oon unfitcß= 
lid)em Denfen unb unfird)lid)en formen gu reinigen, in allen 
fragen ber äußeren ©tbnung unb leitung ber Kirche. P i r  
fehen heute Har, baß auch bie nach bem nötigen Krieg ent= 
ftanbenen Kird)en=„Üetfaffungen" noch oiel gu fehr nad) bem 
üorbilb politifcßer ©emeinroefen geftaltet maren unb baß 
bamals bie Birdie eine erfte große Chance, ihr paus mlrflich 
als bas ©el)äufe ihres lebens gu bauen, oerfäumt hat. Hur 
besmegen l’onnte es in ber Kirche ein ftänbiges p in  unb per 
geben gmifd)en ^ührerpringip unb Demofratie, meil fic beibe 
politifcße unb nicht eigentliche firdjlicße Kategorien finb. P lan 
fann heute aud) nicht mehr ein lutßerifcßes Bifcßofspringip 
unb ein reformiertes ©ynobalpringip gegeneinanber aus= 
fpiclen, fonbern es ift oon Prbeginn, oon ben feiten ber 
Ppoftel her fo, baß in ber Kirche 3efu ©ßrifti bas Pmt ber 
bifdjöflicßen leitung unb bie fynobale Beratung, bie pcr= 
fonale Üerantmortung bes pirtenamtes unb bie brüberliche 
Plitoerantmortung einanber behingen; nicht mie auf polK 
tifd)em Beben Regierung unb Parlament als gmei Dnftangen, 
bie fid) gegenfeitig fontrollieren, fonbern als gmei Organe 
eines unb besfelben Organismus, bie einanber bienen unb 
einanber gu forbern hoben. 3ebenfalls ift bie Aufgabe ber 
Kirchenleitung nicht fo fehr üermaltung als eben geiftlicßes 
pirtenamt. P e r  geiftlid)e fragen in formale fragen bes 
Pecßts unb ber ^uftänbigfeit oerfälfdp, oerfünbigt fid) an 
bem fnnerften lebensgefetj ber Kirche. P ie  eoangelifd)e 
©ßriften roiffen mir ein für allemal, mas unfere Pefor= 
matoren bie bringenben Parnungsrufe hot auf bie lippen 
bommen taffen: bas mar bie ©orge, baß irgenbmo in ber 
P e lt  geiftlicße Dinge burch meltlidjc Plaßftäbe oerfälfd)t, 
geiftlicße üerantmortung burd) politifcßen Placßtanfprud) ober 
burd) fluge ©aftif oergiftet merben. ©eiftlicße Dinge müffen 
geiftlich gerid)tet merben.

Uber es ift nun mieberum fein ©egenfatg bagu, menu id) 
gugleid) fage, baß bie Kirche tri einem eminenten P laß „roelt=
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haft" fein muß. P a s  ift mit biefem P o rt  gemeint, bas eine 
Peubilbung ift unb erft im lau fe bes letgten PTenfcßenalters 
in unfere ©prad)e eingegangen ift? Die Kirche barf nicht 
meltlid) unb nod) oiel meniger oermeltlicßt, aber fie foil 
„roeltbaft" fein! Die ©igenftänbigfeit ber Kirche, oon ber 
mir gefprochen haben, foil fie gerabe fähig madien für ihren 
Dienft an ber tDelt. ©enatt fo. mie erft ber priefterlid)e Dienft 
am PItar bie rechte Dollmacbt für bas iPort ber lehre unb 
ber Üetfünbigung oerleiht, fo ift bie „©ntfäfularifierung" ber 
Ktrd)e, ißre Peinigung oon allem unfircßlicßen unb ungeift= 
lidien Piefen, bie Üotausfeßung für ihren echten Dienft an 
ber Pe lt.

Pn  brei Puntten foil bas beutlid) merben.
B is  ins perg bes d)riftlichen Denfens hinein brauchen mir 

eine lebenbige üerbinbung mit ben natürlichen Kräften unb 
formen unferes irbifchen Dafeins. ©s ift aud) uns ©heologen 
heilfam, uns an bas P o r t  eines fo ausgefproebenen ©briftus= 
ijeinbes mie ^riebrid) Hietgfcße gu erinnern: „Bleibt mit ber 
©rbe treu!" ©s gibt eine P rt oon ©ßriftentum unb ,,©eift= 
licßfeit", bie ben Boben unter ben $üßen ocrloren hat unb 
barum aud) theologifch nicht mehr recht reben fann oon bem, 
ber auf ©rben gefommen unb ijleifd) gemorben ift. 3d) fagc 
bas nicht nur besmegen, meil unfere ©Ibcnburgifche £anbes= 
fird)e oielleidü in befonberem Plaß eine erb= unb hoimad 
gebunbene Kird)e ift, fonbern id) fage es and) - erlauben ©ie, 
baß ich bas hier ausfpreeße - aus bem guten ©rbe ber 
3ugenbberoegung heraus, gu ber id) mid) banfbar befenne 
unb oon ber heute manches in unferm Dolf unb in ber ©r̂  
giehung unferer 3ugenb gang neu aufgegriffen unb fruchtbar 
gemacht merben muß. P a s  hoben mir bort gelernt? P i r  
haben uns leibcnfd)aftlich gefeßnt nad) ©inßeit unb ©angheit, 
nad) leibhaftigfeit unb ed)ter natürlid)feit. Das mar bann 
auch ein ed)tes Pnliegen bei bem Pufbtucß ber „Deutfd)en 
©hriften" im 3aßre 1933, ein Pnliegen, bas bamals manchen 
oon uns, auch mir, für eine 3eitlang bie Hoffnung ermeeft 
hat, es formte ßiet eine mirflidjc ©rneuerung ber Kird)e 
piatg greifen, ©s ift, fage id), ein echtes Pnliegen, ttnfer 
d)riftlid)es ©rbe in eine enge Üerbinbung mit unferm natur= 
haften unb leibhaften Dafein gu bringen, ©erabe bas nlebet= 
fächfifdje luthertum mar immer gutiefft mißtrauifd) gegen 
alles übergeiftige Pefen, bas bies naturhafte unb oolfßafte 
leben oerleugnetc, ftatt es gu heiligen. Pber bles Pnliegen 
mürbe bureßfreugt unb oergiftet burd) ein fd)itlbl)aftes Üet= 
trauen auf eine Bemegung, bie gar fein cd)tes üerl)ältnis gu 
Boben, peimat unb Üolf hotte, unb burd) ben tmmoglidjen 
Derfud) gufammengureimen, mooon bod) bie anbern längft 
mußten, baß es fid) oerßält mie $euer unb Paffet. Pber 
aud), menn jener Pnlauf grünblich mißlungen ift, bleibt bie 
Pufgabe felbft befteßen.

Penn id) breißig 3ohee jünger märe, bann mürbe ich mich 
roohl heute in bie Peilje beret ftellen, bie als bie theologifdje 
Pufgabe ber jungen ©eneratlon alle jene fragen bes Pelt= 
bribes unb ber pteltgeftaltung, eine ©ßeologie ber natürlichen 
lebensorbnungen, eine ©heologie ber ©efeßießte aufgreifen; 
ober um es mit einem ©cßlagmort aus ber heutigen <Theo= 
logic gu fagen: eine eeßte ©biologic ber ©otter; benu bie 
Pberminbung bes peibentums, bas auch Innerhalb unferer 
chnftlicßen Dolfsfirdje fo mächtig ift, fann nur fo gefcheßen, 
baß man bas eeßte Pnliegen eines frommen peibentums auf=



nimmt, es tiefer oerfteljt, als cs ficb felber 311 oerftehen oer* 
mag, un6 in fid) überroinbet. ©enau an betreiben ©telle, tos 
Der 400 3af)ren lu tßers ÿrage ftanô: „tüte friege id) einen 
gnäbigen ©ott?" ftel)t fjeute 6ie Präger „tüeld)en ©inn bat 
bas menfd)lid)e ©ein im Kosmos unb in ber ©efcbidite?"

îlu s  biefen fragen unb ©rfenntniffcn erroächft bann ein 
ed)ter Pffentlidjfeitsroille ber djriftlidjen Pitdje. 3d) fd)eue 
mid) nid)t, 311 fagen: ein ed)ter po lit ise r tüille. Die Äirdje 
fann nidit leben in bem friebfamen ©bette einer bleuen 
3nnerlid)feit, in bo3 bie lebten sroölf 3abee ben chriftlichen 
©lauben fo gern oerbannen mellten; fie bat einen Auftrag, 
bie tüelt ju  geftalten unb 31t änbern, einerlei eb man 
biefen Dienft non il)r begehrt ober nicht, Die ©hriftenheit 
bann fid) niemals unb een niemanbem abnebmen laffen bie 
üerantmortung, bie fie für bas leben bes Delbes, für bie 
©eftaltung bes gemeinfamen lebcns in ber ©ffentlid)beit 
trägt, tüeil bas fe ift, roeü es eine ed)te oerantroortungsoolle 
tüeltbaftigbeit ber Ptrd)e gibt, barum ift es and) nid)t bie 
cntfd)eibenbe Stage, ob bie Pirdje unter ber ©enne ftaatlid)er 
©unft leben barf ober nicht, petite ift ber Pird)C bie nach ben 
lebten 3 af)cen fein- erftaunlid)e ©ituation juteil geroorben, 
baß fie Sichtung unb üertraucn genießt bei benen, bic über 
uns regieren, baß fie non ihnen p ilfe empfängt unb non ihnen 
31t ptlfe gerufen mirb. Dafür finb mir banfbar. Tiber cs ift 
geroiß nicht Befpeftlofigfeit oor irgenbetner ©brigfeit, roenn 
id) bod) fage: Jür bie eigentlidie Slufgabe ber Pirdje ift bie 
$rage nid)t maßgebenb, rote bie ftaatlidten ©emalten fid) 31t 
ihr ftellen. ©d)on finb bie Hebelfdjroaben fid)tbar, bie fid) 
Dtelletd)t einmal 311 fÜolfen formieren, bie bie ©mine behorb* 
ließet ©unft roteber oerbunfeln roerben. tüenn es fo fournit, 
fo roerben mir nichts anbers machen; mir roerben and) bann 
oerfueßen, aus bem eigenen lüefen unb ber eigenen Derant* 
mortung ber Pirdje heraus unfern Dienft an bem ©efamt* 
leben bes üolfes unb ber gan3en lüclt 31t tun.

Dtefer Dienft mirb bann freilich feßr mefentlid) in ber panb 
non laten liegen. Üielletcßt follten mir btefes lüort „ la ien" 
beffer uermeiben. üielleicht ift im ©runbe ber llnterfcßieb 
3mifd)en benen, bie Theologie ftubiert haben unb benen, bic 
nicht Theologie ftubiert haben, sroifeßen benen, bie ein Timt 
in ber Kirche haben, unb benen, bie - äußerlich '  fein Um: 
in ber Pircße haben, gar nidjt fo fel)r groß. ÎTTit «Theologie 
allein tann feine Pircße gebaut, mit «Theologie allein bie 
iüeltaufgabe ber Kirche nicht erfüllt roerben. lü tr brauchen 
uiele nid)t*Theologen. Das hat feine Bücfrotrfung and) auf 
bie berufliche Ttusbilbung ber Theologen felbft. ©s fteht mir 
oor ber ©eele, baß eigentlich) ntemanb 31t bem Timt ber 
Pird)e fommen, ntemanb ben Tlusbtlbungsrocg eines Pfarrers 
3U ©nbe gehen bürfte, ohne baß er in irgenbetner ^orm and) 
in einem profanen lüerf irbifdjer Tlrbeit fid) bewährt hat. 
Planche unferer tl)eologifd)en Orrtümer, manche ©efahren 
bes Pfarrerberufes roerben uermieben non bem, ber fid) eine 
3et'tlang am Boben ober in einem panbroerf ober irgenb* 
einem anberen irbifeßen Tagroerf gemüht hat. Die Pfarrer 
ber Pird)e roerben - roenn rotr uns nicht fehr täufeßen - fünf* 
tig in einer gan3 anberen lüeife als bisher ausgebilbet 
roerben müffen: Diel geiftlid)cr unb Diel roelthafter suglefcß. 
©s ift nicht möglich, hier bie neuen lüege, bie mir unb anbern 
fehr beutlid) Dor ber ©eele ftehen, im einjelnen 3U befchreiben;

auch hier ftehen roir Dot einem neuen Beginn. Darum müffen 
aber aud) ben Trägern bes Stintes Diele „laten" 3ur ©eite 
ftehen, nid)t nur als ernfte unb fromme ©emeinbeglteber, 
fonbern als bie Träger echter ftrcßlicßer Slmter. Das Sltnt 
ber Pircße ift reicher unb Dielgeftaltiger, als roir es nod) 
roiffen. On ber Slusglteberung bes Stintes roirb feite Ofolter* 
roanb burchftoßen, bie Di'elfad) ben Theologen Don ber ©e* 
metnbe trennt. 3 c roelthafter roir fein mollen, fe treuer roir 
in ber üerantmortung ftehen, bie roir für bas ©efamtleben 
bes üolfes, ja ber Üölfer tragen, befto mehr bebürfen roir 
jener ÿütle ber Slmter unb Dienfte, in benen Theologen'unb 
la ien  nebeneinanber unb füreinanber ftehen unb in benen 
fid) bas reiche leben bes lethes ©hrifti barftcllen mill.

Sllfo: Peinigung ber Pircße Don ber iTbcrfrembung burd) 
ungeiftliches Denfen unb panbeln, aber sugleid) ocrantroor* 
tungsDolle pinroenbung 311m Dienft an ber iüelt, 3ur üer* 
antroortung in ber ©efd)id)te.
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Der Dienft ber Pircße roirb fehr roefentlid) fein ein Dienft 

an ber ©emeinfeßaft, b. h. an ber rechten Normung unferes 
menfd)lid)en ÎTltteinanber; beim bie große ©runbfrage unb 
Slufgabe, an ber in ben hinter uns liegenben 3 aßren bie 
iTTenfcßßeit, roirftid) bie iTlenfchbeit, junächft gefdjeitert ift, 
ift bie Slufgabe bes menfd)ltd)en ÎTltteinanber. Och hoffe, ba= 
mit bas iüort „Demofratie" aud) im ©time berer 311 beuten, 
bie es uns immer roteber ans pers legen: es geht um bie 
©runbfragen bes menfcßlkhen ÎTltteinanber. IPic fönnen 
ÎTlenfchen miteinanber leben, rotrflich unb red)t m i t einanber 
leben?

©s gel)t habet 3unäd)ft um ben enteilten, ©s gibt ÎTlen* 
fchen, bie finb nid)t gemeinfdjaftsfäbig, unb biefer Preis ift 
fel)r Diel roeiter als bas, roas man in ber roiffenfcßaftlidieii 
Sprache bie afostalen ©lemente nennt, ©s finb, um mit 
ITießfdie 311 fprechen, bie ÎTlenfd)cn, bie entroeber Tyrannen 
ober ©flauen finb. ilnb  bas finb eben bie ÎTlcnfdten, bie fein 
©eroiffen haben. Das ©erotffen bes einseinen ift bie üoraus* 
feßitng für febes menfd)lid)e ÎTltteinanber. ÎTTit blutenbem 
perjen haben roir in ber üergangenßeit manchmal ben er* 
fdirccfenbcn ©tnbruef gehabt, es gehe barum, aus bem ÎTlen* 
fd)en bas l)craus3uopetieren, ums man ©erotffen nennt; 
Dielleid)t roeil fid) - feßetnbar - 5TTenfd)en leid)ter regieren 
taffen, beren ©ehorfam nid)t burd) ein ©eroiffen begrenst ift. 
lüenn ber ÎTÏenfd) aber fein ©eroiffen mehr hat, nidjts, rooran 
er unbebingt unb ein für allemal gebunben ift, bann roirb er 
ein „n ih ilift", ober er roirb „fubaltern", b. h- er roirb unfähig 
311 eigener ©ntfd)eibung. ©r roälst febe üerantmortung ab 
auf bie, bie ihm befehlen, unb fühlt fid) rocht in biefer ©r* 
niebrigung. üielleid)t ift bie fcßredTtdje fubalterne ©efinnung, 
bereu rotr uns auf Schritt unb Tritt fo bitter 311 feßämen 
haben, nichts anberes als eine ($orm bes Hibtltstnus. IPein 
nichts heilig ift, ber friedit. Die ed)te chriftliche ©eßorfams* 
ibec, mit ber unfer Dolf groß geroorben ift •• im ©egenfaß 
311 einem afiatifeßen ©ehorfam - feßt Daraus, baß ber ÎTTenfd) 
ein ©eroiffen hat, bas ihn and) einmal 31t ehrerbietigem 
üngeßorfam oerpflichtet. lü tr roollen nid)t oergeffen, baß in 
ber heute fo Diel gefeßmäßten alten preußtfeßen Tlrmee ber 
Befehl an bas ©eroiffen appellierte unb ber ©ehorfam burd) 
bas ©eroiffen geformt unb begrenst roar. - ©rsießung 311m



CBetDtjTen gibt es aber nur in 6er Bindung an (Bott, Das 
©etoiffen empfängt feinen fonfreten Onfjatt durch ôie gott= 
Heben Gebote. 3cb roetß feinen anderen iDeg, 6ie ©cbmacb 
6er fubalternen ©efinnung 311 bannen, als 6ie ©rgteljung sur 
©brfurebt unô gum ©eljorfam nor 6en lefjn (Beboten. iDer 
(Bott mehr fürchtet als iftenfdjen, 6er tnit'6 nie fubattern 
fein. ©r fann geborgen, aber fein (ßeborfam roird nie 6er 
(Bcborfam dés ©flauen fein. (Er fann befehlen, aber fein 
Befehl roird nie 6er Befehl des (Tyrannen fein, tneil er (Bott 
fürchtet; unô folange er ©ott fürchtet, tnirö er tneöer feige 
noch furchtbar fein.

Pas gilt auch in Beziehung auf das gange Dolf. € 0  tnirö 
eine 6er großen unô heftigen Aufgaben unferer Kirche fein, 
in öiefer fdjroeren gefdjldjtlidjen ©tunöe 6ic tüürdc des 
Dolfes gtt mähren. Die befonöere Stellung 6er Streite legt 
uns hier eine befonöere Derantmortung auf. 3d) öarf mit 
großer Danfbarfeit fagen, 6aß mir uns in öiefer ©orge um 
ôie nationale iDüröe unferes befiegten ttnö gerfd)lagenen 
Dolfes eins miffen mit nieten unter óenen, ôie heute über 
uns (Bemalt hüben. Unechter Hationalismus, 6er 6ic €l)re 
6es Dolfcs über 6ie (Ehre ©ottes ftellt, fdjlägt nur align 
leicht um in nationale iDürdelofigfelt. Auch ôie Iei6enfchaft= 
lidte Polem if gegen 6en (Taumel 6es leigten 3ahrgehnts ift 
fein ©dittig gegen nationale ÎDürôelofigfeit. iDüröe entftcl)t 
im etngelnen unô bei 6en Dölfern nicht 6a, roo femanö auf 
feine (Ehre pocht ttnö Prcftigcpolitif treibt, fonöern 6a, mo 
6er eingelne ttnö tno ein Dolf um feine Derantmortung uor 
©ott meiß. ©s gilt auch für ôie Dölfer, 6aß echte IDüröe 
aus 6er Demut ttnö aus 6em ©el)orfam fomrnt. Atidj ein 
iDort 6er Buße, roemt cs uor ©ott unö nicht gu îïïenfchen 
gefprodjen ift, fann ein ©ebot nationaler iDüröe fein.

Das alles, 6ie ©emiffenhaftigfeit 6es etngelnen unô ôie 
iDüröe 6er Dation ift 6och erft ôie Dorausfeßung für ein 
édités îïïiteinanôer. ©brift fein heißt: leben als ©lieö in 
einem ©angen. „Prioatcs ©hriftentum" ift ein iPiöcrfprud) 
in fid) felbft. Darum ift öie Strebe entmeöer 6ic Sirdjc 6er 
liebe, oôer fie ift überhaupt nicht Strebe. Unendlich niel Dot 
fdjreit nach tätiger Bruderliebe. Dabei geht es rooi© auch 
einmal um die notroenöige Abgrengung grotfehen ftaatlidjen 
und firdjlicben Aufgaben; aber das ift nicht 6as ©ntfd)ei= 
ôenôc. Die Strebe hilft auch dem ©taat am heften, roenn fie 
einen Pionieröienft 6er liebe leiftet und manche Aufgaben 
aufgreift und erfüllt, die ihrem iDefen ttaef) nicht Aufgaben 
ftaatlicher Behörden fein fbnnen. iDer in aller iPelt foil denn 
die fdjlummernden liebesfräfte meefen, met foil die ©is« 
fruften oerbärtetcr ©elbftfudjt gum ©chmelgen bringen, 
roenn nicht die djriftliche liebe mit ihrer Botfchaft non öer 
©rbarmung ©ottes und non 6er fjetlandsllebe ©fjrlftl? Dar= 
um buben mir auf der Sirdjcnoerfammlung in (Treyfa groar 
manches nicht fertiggebracht, roas dort hätte gefächen feilen, 
aber ein ©hriftliches fjtlfsroerf als die nordringlichfte Attf= 
gäbe hüben mir - roenigftens in 6cn Anfängen - dort be= 
gründet; und dies ©briftltfäe fjilfsroerf muß ausftral)Ien und 
fid) ausroirfen in allen lanöcsftrcben, in allen ©emeinden, 
in alle Dörfer hinein, in die ©hriftlichen Verbergen, roie mir 
fie hî ĉ begründet hüben, und in jeden Dienft, den mir den 
Dotleidenden, den ©bdaddofen und Derarmten fchulden. 3“ 
dem Befonderen, roas die djriftliche liebe beigutragen hat 
in dem umfaffenden und gememfamen fDerf der ilotbilfe,
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gehört groeierlei: das ift die fjilfe non ittenfä gtt ittenfä, 
die neben allen organifatorifäen Ulaßnahmen immer unent= 
beljrlich bleibt, und die £)ilfe in den tieferen und fchrocreren 
Böten der ©eele, die hinter all dem äußerlichen ©lend fteefen. 
©hriftliche liebe roird immer den iTtenfäen=Bruöer ftfäen und 
meinen und roird bemüht fein, ihm nicht nur gtt geben, roas 
er als äußeres ©jdftengminimum braucht, fondent ihm innere 
IDiderftandsfraft gegen die jermürbttng durd) junger und 
©lend, Croft in der Anfechtung des Sjergens und das Der= 
trauen auf einen ©inn auch feines lebens gtt erfchließen.

3ur Bruderfchaft dienender liebe gehört freilich auch hie 
©emeinfehaft der ffädjt. ©ine Kirche ohne Slrcbengucbt, eine 
Strebe, die feine Sraft, abguftoßen, hat, fann -auch feine edjte 
Angtehungsfraft üben. 3ch bin tief dation übergeugf: für das 
©efhlecht, das heute heranroächft, roird eine Strebe, in der 
jeder tun fann roas er roill, und in der es feine Dolimacht 
der ©träfe und des Ausfchluffes gibt, feine Angteljungsfraft 
haben, fondent nur eine Strebe, in der um der brüderlichen 
liebe roillen jucht geübt roird. Das gilt uor allem für uns 
©räger des Amtes, iü ir  roerden feilte Sirdjengudjt roteder= 
geroinnen, roenn nicht roir, meine oereljrten lieben Amts= 
brüder, als P farrer darin oorangefjen. Iüir roerden neu und 
beffer lernen müffen, gemeinfam gtt handeln und den pro= 
teftantifäen Dndiotdualismus gtt überrotnden gugunften brü= 
derltfäer (Ordnung und gefamtfirchliher Deranfroortung. iD ir 
roollen uns oerpfltfäten gtt roedtfelfeitiger ijilfe, gtt gemein  ̂
famem Planen und ijandeln in unferm Predigtamt und in 
gottesdicnftlidjer ©eftaltung. Das bedeutet auch, daß jeder 
Pfarrer feinen ©eelforger hat, roie C3 in früheren 3aljn= 
hunderten felbftoerftänölid) geroefen ift; daß jeder Amts= 
brttder brüderlichen Bat flicht und fid) brüderlicher îïïafjnung 
beugt, ©s bedeutet aud), daß die Pfarrerfhaft den iDeg gtt 
einer edjten ©elbftreinigung findet, ©s ift uns felbftoerftänd= 
ltd), daß die notroenöige ©elbftreinignng des Pfarrcrftandes 
nur unter gelftlkben ©efiditspunften gefcheljen darf und allein 
danad) fragt, roas dem iDefen der Strebe gemäß und roas 
dem iDefen der Strebe fremd ift. iD ir danfen es den ijerren 
in der ÎTitlitârregterung, mit denen roir darüber oerhandelt 
haben, daß fie bis gtt öiefer ©tunde der Strebe das Dertrauen 
gefdjenft haben, daß fie, die Sitfäe, dtefen A ft der ©elbft= 
retntgung unter rein fitfälidjen ©efiditspunften oollgieht, 
und roir roerden danfbar fein, roenn öiefer iDeg der fird)= 
Ifäen ©elbftreinigung and) rociterhin nicht durch ftaatlidje 
©ingriffe durchfreugt roird. iD ir haben uns im lau fe der 
leigten groölf 3abre mit ©rfolg geroehrt gegen jede Zumutung, 
in der Strebe Bkßftäbe politifäer A rt gtt gebrauchen und 
eine Attslefe nadj außerfirdjltfäen ©efid)tspttnften gu treiben; 
dtefe ©rfafjritng oerpflifätet und ermutigt uns auch für die 
gitfunft.

3 u dem îïïiteinanôer, das roir neu und beffer lernen 
müffen, gehört attdj dies, daß jede eingelne ©enternde immer 
nur als ein ©lied der gangen Strebe leben fann. Seine ©e= 
metnde fann in dem ©tun felbftändig fein, daß fie nicht 
empfangend und gebend eingefügt roäre dem ©cfamtleben 
einer landesftrdje. Auch die eingelne landesfircße ift nur 
ein ©lied in dem ©efüge der ©oangellfäen Sitfäe in Deutfä= 
land. 3dj glaube, es roar iTtartin Blemöller, der in ©reyfa 
daran erinnert hat, daß die ©eftalt unferer lanöesfttfäen 
feine Üerßetßung einiger Dauer hat. Das iDort des ijerrn,



baß öle Pforten ber £jöHe feine ©emeinbe nid)t überwältigen 
feilen, gilt nicht otjne weiteres für bie übernommene Ianbc3- 
?ird)Iid)e ©eftalt unb ©rbnung. IP ir flehen mit unferm gan- 
3en ®td)enroefen in einem ©efamtfdjicffal ber ©oangelifdjen 
Birdje in Peutfdjlanb. Steine ©anbesftrebe foil fid) einbilôen, 
fie bonne ifjre ©igenart roeiterpflegen außerhalb biefes ©e- 
famtfdjicffals, außerhalb ber Pot unô ber ÎPanôlung, in bie 
unfere gange ©oangelifdje l\ird)e in Peutfd)lanb gcfteltt ift. 
Ommer babe ich es für bie befonbere Aufgabe bes bifcf)of= 
lieben 5lmtes in ber ©oangelifdjen fbirdje gebalten, baß bies 
51 mt ben gefamtfirdjlicben Auftrag in bem einzelnen d?ircf)en= 
gebiet oertritt.

Pam it bin id) bei bem Zeigten, Pas îïïiteinanber, bas mir 
neu unb beffer lernen müffen, fdjließt auch biefes in fid): mir 
finb eine Birdje ohimenifd)er füeite. iPer bas für einen 
©egenfaß gu fonfeffioneller ober gu nationaler ©reue hält, 
bat bas eine mie bas anbere nicht oerftanben. ©in Sonfef- 
fionatismus, ber bie ©inbeit, ©angbeit unb iPeite ber ilirdie 
verliert unb oerleugnct, ift feine eeftte ©ebensform ber ifirdje. 
©s gibt einen übernationalen 3ufammenhang ber ©briften- 
beit; bie Äirdje bloß als einen ^aftor nationalen iPiüens gu 
roerten, beißt fie mißbrauchen unb in ihrem innerften fPefen 
oerfennen. P ie  i?ird>e ift nicht international, fo baß bie Per- 
fd)iebcnbeit ber Pölfcr in ißt feine Bebeutung batte; aber fie 
ift übernational, fie bewahrt unb bemährt. bie cbriftlidjc Per- 
bunbenheit berer, bie ©ott gerufen bat aus allen Poltern. 
Od) felje es barum als eine befonbers freunblid)e Rügung an, 
baß P r. ©eorge 51. Bell, ber Bifdjof oon ©bicbcfter, in beffen 
i)aus id) bei öfumenifeben Äonferengen mebrfad) geweilt 
habe, unb bem id) mid) in befonberer Percbmng unb Panf- 
barfeit oerbunben uroiß, in biefen ©agen gu einem Befud) 
hierher nach ©Ibenburg fommt, unb id) boffa baß er am 
leigten ©ag unferes 3ufammenfeins ein iPort an biefe ©y- 
nobe rid)ten mirb. Och oerebre in ihm eine ber ed)teften 
Bifd)ofsgcftalten, bie id) in ber djriftlicben Äirdje habe 
fennenlernen bürfen, unb fein Befuch mirb mir - unb nicht 
mir allein - ein 5lnlaß fein, mich ®tm neuem gu befennen gu 
biefen) bfumenifdjen jufammenbang ber cbriftlid)en Birdie. 
Piefer 3ufammenbang bat mäbrenb biefes Krieges ftärfer 
als mäbrenb bes nötigen Krieges bie furdjtbarc ©rennung 
ber Pölfcr unb bie Pcrfudjung gum £jaß beftanben unb über- 
bauert, ©o menig bie ©inbeit ber cbriftfichen Kirche ben 
ÿrenel unb bas ©ottcsgerid)t biefer 3abre bat oerbmbern 
fonnen, fo menig ift fie baburd) gerftort ober innerlich über- 
roältigt morben.

5lber noch eine anbere fef)r uiel empfinblichere ©renge 
mirb in ber bfumenifdjen iPeite überfchritten, ©s gibt ein 
edjtes ©efpräd) groifd)en ben Sonfeffionen, gmifd)en ben ge- 
trennten Kirchen. IPir haben es nicht in ber fjanb unb feben 
menfd)licb 9ar feinen iPeg, bie Hot ber Sirdjenfpaltung gu 
überminben; aber aud) in bem notmenbigen 5lbroebrfampf 
gegen Orrtum unb Perfel)rtl)eit, aus beffen $ront mir feines- 
megs entlaffen finb, bürfen mir uns feinen 5lugenblicf bas 
Bemußtfein ber firdjlidjen ©inl)eit unb einer gefamtfird)lidien 
Perantmortung rauben laffen. Piefe Bîatjnung, bie aud) ber 
^ierr ©berft in feinem Begrüßungsroort an uns gerichtet bat, 
nehme id) in biefem 5lugenblicf auf unb befenne mich bagu. 
P ie 5\eformation, auf beren ©ebenftag mir uns rüften, batte 
urfprünglich öfumenifeben ©inn; b. b- fie entfprang ber Per
antmortung für bie ©efamtfirche. IP ir finb nicht entlaffen aus

ber grollt proteftantifdjer iParnung, in bie mir oon ber 
Deformation her geftcllt finb; aber biefer ifampf barf nicht 
bagu oerfübren, baß mir in antifatbolifdjem 5lffeft gugleid) 
mefentlidje ©rfenntniffe unb ©ebensformen ber cbriftlidjen 
ifirdje felbft perwerfen unb oerraten. Od) fanri es nicht beffer 
fagen, als es ber ebrmürbige ©anbesbifdjof D. fP u r m in 
©reyfa gefagt bat: es fei bie 5lufgabe biefer Birdjenoer- 
fammlung - unb bas gilt moljl nicht nur für ©reyfa - Buße 
gu tun für bie ©ünben ber proteftantifchen Pergangcnbeit 
unb entgegengugehen einer eoangelifdjen 3ufunft. IP ir mollen 
aud) nid)t oergeffen, baß in beiben 3toeigen ber d)riftlid)en 
^irdje beute Pinge gefcheben ober fid) anbahnen, bie bas 
Perl)ältnis ber d)riftlid)en ßonfeffionen in ber ©iefe man- 
beln; ihre ©rogmeite mirb oielleid)t er ft einem fommenben 
©efdjlecbt gang offenbar werben. IPenn mir nur fd)on heute 
bas ©ebot ber ©tunbe erfenen: gu oerlaffen bie ©nge fon
feffioneller Perhärtung unb gu leben in ber öfumenifeben 
IPeite, bie bem ©inn ber Deformation unb bem Befenntnis 
ber ifirdjc gemäß ift.

©s ift in biefen ©agen geflagt morben, baß fo m'ele in 
unferm Po lf in einer tiefen ©etl)argie oerfunfen feien, baß 
fie mübe, matt, oljne Äraft unb oljne ©d)roung lebten, baß 
fie fid) treiben laffen oon bem bunflen ©trom bes ©d)icîfals. 
Pas ift geroiß bei oielen einfad) bie tfolge leiblicher unb 
feclifcfjer ©rfdjöpfung. iïla n  follte nicht oon unferm arm.en 
bungernben unb frierenben Po lf oerlangen, mas es pbyfifd) 
nidjt gu leiften oermag. 5lber wenn mir aufrufen gum if  a mp f 
gegen biefe ©äljmung, fo meinen mir alles anbere als Be- 
triebfamfeit, oiel eljer ©infeljr, Beugung unb ©tille, aus 
ber allein ber B lut gu einem neuen ©ag geboren werben 
fann. IP ir meinen freilich gugleid) ben iPagemut, ber roirflidj 
ausbrid)t aus bem ©cfängnis ber Pergangenljeit, aus bem 
Bann bes Perberbens unb ber 3erftörung unb beimfehrt in 
bie iPeite einer großen Hoffnung, ©s ift nicht bie 5lufgabe 
irgenbeiner ©ynobe ober irgenbeiner ifirdjenleitung, ©ifen- 
ringe gu legen um morfdje Bäume, bamit fie nod) eine 3eit= 
lang lebenbig ausfäben, fonbern oielmebr gu roben unb gu 
fäen unb gu pflangen. ©ag unb flacht bewegt unfereinen bie 
cirage, bie ich heute in biefe ©ynobe bmeinroerfe: iPirb 
unfere ©oangelifd)e ifird)e als ©anges, mirb unfere ©anbes- 
firche als ein ©eilftücf ber ©oangelifcben Strebe in Peutfd)- 
lanb bußfertig unb lebenbig genug fein, um fidj gu rüften für 
bie unermeßlichen 5lufgaben, bie auf ihren Pienft marten?

Per fjerr iPinifterpräfibent bat in feiner 5lnfpradje gefagt, 
mir feien oor altem ba für bie Ougenb, für bie 3ugenb 
unferes Polfes. 3a! Parum barf id) hier an bie ©ynobe ein 
iPort meitergeben, mit bem id) in ben leigten geljn 3al)ren 
oft für mich felbft unb für anbere ben ©inn ber firdjlidjen 
5lrbeit gu beuten oerfudjt habe, ber id) bienen wollte: ©s ift 
unfere 5lufgabe, bie Sircbe fo gu g eftalten, baß bie jungen 
fTtenfd)en, bie beute oon ber Sircbe faum etwas roiffen unb 
oielleicbt aud) nichts wiffen mollen, als reife Bläner unb 
grauen mit $reube in iljr bie peimat ihrer ©eele finben. 
©ber laffen ©ie es mid) beffer fagen mit bem iPort eines 
gefallenen jungen <$reunbes. ©r mar ©tubent ber ©Ijeologie 
unb bat mäbrenb bes Sriege3, oergroeifelt über bas, mas er 
in ber Sircbe erlebt batte, fein ©tubium aufgegeben, ©r 
wollte nicht mehr ©beologe fein, er wollte nicht mehr Pfarrer 
werben. Slnb in einem ber leigten Briefe oor feinem ©ob hat



er gefd)rleben: „Dfjr proteftantlfdjen "Pfarrer fclö tapfer, aber 
es mangelt Sud) öle Hltljnbelt. Selö nxd)t nur tapfer, fclö 
fübn." Oft „füfjn" nld)t ein ed)t cbrlftildjes IPort? Od) mellte 
mld) gern mit Obnen, meine 21mtebrüöer, öarüber unter= 
halten, ob es nld)t Im Heuen Seftameut IPorte gibt, öle mit 
Hübnfjelt mefjr 311 tun haben als mit öem, mos mir Sapfer= 
feit nennen. ïö lr  feilen unö mir öürfen fül)n fein Im Per= 
trauen auf Sott, öer IPege melfj, me mir feine iPege mehr 
[eben, öer and) öle unerhörten £elöen unö Hete unferee 
Pelfes gebraust, um mit uns unö öurd) uns fein iPerf ln

öer iPelt 311 treiben, Hü()n ln öem (Sinne jener djriftllcben 
Hoffnung, öle £utljer fo umfdjrleben bat: Hlemanö laffe öas 
Pertrauen fahren, öaß Sett öurd) Ihn eine große Cat tun 
mill. Hlemanö, fein iTtenfd) unö fein Polf! Seiö nldjt nur 
tapfer, felö fübn!

€s roacbfen Im Selönöc riete Heden, öornlge He^ea, in 
öenen rlellelcbt Pögel nlften unö füge £leöer fingen; aber fle 
begrenzen öen B ild , fle hemmen öen Schritt, fle fdrelöen unö 
trennen; es ift unfruchtbares JLanö. - Säet nld)t unter öle 
Hecfen, fenöern pflüget ein Heues!


