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~f: J}i;uoo. ~~J,}!l.~!„~~i~c~e1:1ß'~~,~~a5 iih~r dat> 
;::f~~ .. ~!~.~l"lö m.. C&ir Evan~el~chen Kiirchiß der 
.. vii:im Ji;i J~~. 195.7 !;_,.. ~iShhitt EKD 19~ . , 

~·fii'.b~~(El( .G~i:fSW:l\ld 1958 s. 3.7 if; A . 
• 1~i.~ ·····:'z)'i~d in,1Viii'~mdUi~··mit AJt. .13~>.l, 
i\N.. . .·.. ·.· . ircheloor<ln~ng 'whn m,it Zust.i,mm,u;ng~ ; J 

Rates ~r '·Ev.~ge1l.ischein Kirchiß iler Union bestinlmt. 



2. 1n Land1Cßkirchliche Predigie1rstieUen he.ruft den Pre- § 10 
dig·er diie Kirche1nl1e1~tuniq., --··· Die:se Verord!uung tritt am 1. April 1960 m Kir:a;ft. 

§ 3 
Ptiieidi@e!r, (He in 1eine P1ieidigi~rstellie 1ein1er KircheITTg1e
me~rndi(1 biemfän odie1r mit cLer ._V1e_tWra,Ltung e~111eir .sol- . 
qhieln SueJlie odre:r 1eineit. P~~l\'lhe~~ lbie1auftragt sind, · 

.. :fiih11e1n in sin1t1gie(IJ]~~t" · .. Altt~1n~•ung . dies. Artikels . '67 · 
. dier K;irchelllord~~ . :a:tl~h·i~?\'[:öirsih iiii' · G1e1rrue:ind1e~ 
]f,irchteinr~t. .:~'"''1""' > ·:~: ;;,. ' · 

(L. S.) 

· .. ·.•_:_m_v:• .. ·.··••·,:_··· >§ 4_ ,: . ' 

Di.ie Ki.rcherileituJng 
In V1ertriatung: 

D. Dr. Ra.1t1tie1nibierg 

1. P11&1:igrerr im: fan1deskirchlichw D~enst w:erdie.p. V;oit. '1tot~f!: 
dem Kreiski.r·chel!I:rat dies Kirchienkr1ei:s1e1S:, i!Il. Oierm AU:f druind )~~~i;!i!~;
s'ie ihI'IZill Wohnsitz lhahe:n, ~ur 'fte~'tn1ahinte mit be„ Art. 80 (2) ith~:~ 'l<~c 
ra;te:nrdie1r .. füiJß,1n~ •\an ·d~r · K1reissy~de~ wiro :n~ch Anho~iifi~ · 
Äucli ,ajll .doo 'p.f:ar:rkon'Vle'nte111 rnieihmen sie teil. ~· stiinmt: 

• • 1 • • ' • 

§ ~ 
A.tnwäimer des .. P1~igi~t[es, die .i:hr1e:n J:l~ohie:ditbnst Die ievapgcl;ischien ~ewohtlli~~ 
a!blri;isrein, üe.hWe\Il .an Oien Si~zu111gein dies Ge~te1ittide- dier 'Iinlsel Riems Wiexldien a\ti$: 
kircloolma;te5 ~nd prer ·K~iasyi:todie pii:t heir~1lelndier .. Grürtow ~ Kirchternlk:rejs Grtrii 
Stimme tieJ.L Priedigie~chiilter, d,te sich :nwclh ~le~ Die. (':vap~lischen Bew:ohin1er der' 
grung ide:r 1„ Prüfung in dre.r A!uiShilduJnJg bei emeim a:u,s der Kirche1Qsen}1~i~1e Neure;_ 
'P.fatrrerhefiirntleri; l_{önhien ~!§_ßii~JJ~:)iWJ!J!!g;~~'~n:. w.~r- kreis Greifswa;klff..,a:Hl,d -' au~· 
tlein_. 'Sie könl1Jeir1 _1auc}i. ~':1,ß'eltl ~.f'!!l7r~on~~T~~~ ?J:.i~ Die vor;bie<~fc#~~·t~tt7~yangeliscb!en1 
G~s~ ~iAlg~dien ~erd.•en,; . llltnld dein ins~tiJ~i~E!·~tfil<?oo bi~'.· 

§ 6 gelisc1* J}i;rq~e~~~,~:l,R~~~mseT o~t'., 
.. 1· ..... Die.~n1ac·.·h .§· 3 ... Aibs. :·_·3.•de_.·:s ~-·~id.i@·e_·~~P.t~e.· .. s· ·. ~u treffen- . kreiS:fJr~~s,v,älld43~81th;~~t~~~:.1. 

· .... die .E· ... nts_ ehe. .:u .. ·.d. u. ng. ~_ ird_ . di __ e m_ .·. _K. OJ!Sp_:um_ .. · .. üb. ie_ rtr~gielll. '.' ~w~y~~~···~·· .... ·~~:t~n-:: "'• 
a .,, t o .•. · ··. ' e § 7 .... · . O · -~ 4 Die Ev,a1rrgielische Kircb 

· · ·"' ·· · ·. ·. · ··' · Kirchieln_ .•.. ikrieiS Greifsw;i,tlcI~S 

.~r dfa~ .. in § 15_. Ans. •_•_l(Jieis. Pned.~ergi~t?t~s ~D'rge-- · · · ·· · · 
s;ehe1ruen- ;Jfosch~i!'i'ijiiiis,eh1etd1eit .i.dt1e· ;~~cii~:Jlleitrnng. viel'~(in mit. <J.ie.r · Khche 
IClnldgülti;o: . ~ ~ ~ Jil.'·.l;~ waJ(l. --i-~'JGrcheinkrieis Greifs 

· . o.· · .. ·. ,> §:8.\ : ( , . Ill. 

·· · ·· ··· · · ··· · ·· · ·. · · · Difesie.-Urk•ll(Olde 
1. P.fa,rrsW.l:hettt; dt!} ttia~~- § 2.~ (Le1(Yo1:1iiufigien Ord• iJri Kraft. 

~nu;ng }iiJ:, ,<lra~ ~{ ,~s .PJ,1~ige;~ y~m 16~. !). 1950 
,.- Ant.lti\la~t PJe:l" Et<J:>)9,!W .. :S,-1 ~4()_::,..;., füi föe.Vier- Crei.fswakl, dein 7. März 1960. · 
wa~tufll@f. d.11reh~. ie\IDe)ll :~i:e~i~r f11e~&;eg?ibe1n war~n, ·· ·. · ···· · · .· ·. · 
wantdielt d.aS'. Kon~~fu~l~. !Q.:11,Ch: :Ain)h~tu.ng d~s Ge-· 
memr&kircJ,ie;~( . . ' . ,:ip,, :['re~~sfülre1rr 1um. ·· 
Da,s .. K.()n~!Mili:':: ~:~~ '.·t~~~!Jg dres )_>re:. (Sikgru) 

d~.-h.·.· .. t·.'.15.· (' __ 'FAnt~ . '~.> ial~.~e_;_.:~~g~ei_··~:.··.: .. ·lt Gristow_·•_X_'.v>: . 
IJ:l.lC ' ; B:ti: ,.: ' Wlleillfüiu()'.L '. . . . „. • ' ' 

''"'·~~,,,rr~::i~„,;;, "~··. , .. ;.„/.·.·" 
~~ ~ 2h .~nd 'c C1er 
'i;~t!·d.~s.·P~ied1~:r5 ·ß 

• ·J·~. lflte111 .·dt1e. V~',r.~ .. „~:: .. -:· ~~· 
: 1~a~ 'Anif c\~ ::·· .. ': 
.~b'e- die:f •. u~ciri:< '':N "· 

•,'•/' 

/' 

1i&:i&~V;~#l!~!~
1 

~-\~;,:·Kirchte .doeir Union' viO-m 6;~ 12. 1957 lliOd. c:'Ue,s1er .V~r-
·:<·, .. · .,:· · ..... " . . . .r .·: . , " 
; ~~rtmg: z.\1 tr1e.ft1en-: 
·~~~-'·'"' 'i ; 
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Im ei:n~elnien wird .auf d1e~1 Tiext. d1er Drutchfüh1~uings-

„,J-,·, ';, .' 

1'.~~ß~~:tdir dfo Kir
,/ ~g;'ri:a.ch'~~·a;ud,„ 

· · · Stä'tte ,uiiid 
·~1~ 1 .);a@ei-iwhg Leicht 

·--n:cre 'i!Il Die1t-racht koilll-

!j/ fut , A~;ft11age_: 
Dr. K~1 yse.r 

I. 
H ol.zschu.tze..~ i:m H ochbd!~· 

.§.i 
Der Hol~chutz im Hrocli~v e.~;~r~~! ~ib~ .. 
1. aµf. den vorbie1u~ilt~~;,·~~~~t~\:Y1dili 'vier]:J~utoo ood 

~· ved~a:rueltldien fl~l~~~;1~~.·~ilz~ ~:)nsekten-
ib"'. ~"l~. Er um'f'.:'--n't.>{''·1·1.;,:1 !' .. -; •••. „ ··. ··, · •··· • 

ll.l.l'µ tl ..t)?ti.l~ ;;· „>.-';~; ... 
1 ' . ' '... "'" ·.~ 

a) ·die s achgem,ä•ßie.; ~~1~~g ,111,nd Pf1~g.pi; iiieS; .~fo},,.,;, 
·~s, · "'·><; .. >YJ~~/~(;;;/;:~.::··,·., '· w. · .',: .· "' 

lb) de~rn ha~t!ß:~~~~~~n:<;'ß~rb!ll!m, des lfulms ~~~· 
A!ufu~~-:~'!'l:„i'$ßil;Iichtigke:lt ('bauJi.c~1' 'lflP~: 
schiut~~i;E„· ('. ' ··. . . . . . . · 

~) die .;;,~·~~a11.~ng mit ·llill~r~te1n chemjs~h~Ill 
m~1~~1t\i~W:ütelu1 .( chemd,scihie,r l~olzscliU'ti); ' 

:~';,r/;~; ' ' '• i J ' 

!t, ··~~~··.··. ~~)t~~ra~etzmng_.„:dieir .. EntfLammharkieit. d~s 
;mp:1z1es,' durc4. Be:ltal)d~~ .:nüt .anecrkantnt1e•!l chie~ 
m~chieltli Sch!u.tzrn.it:ti~ :·;~lgre.111 :Lefohte Ent:fla,mm-
liil!irkdt. . " ' a; "' 

.~;'' . ~ ', 

h) ibei.IM. 
(Daehko: .. 
~!ng nach . . 

c) :a,u;f Vedangeri <li~t'.' 
schrutzorga:rue; 

if~~~u konuneli~lll Trag
.. ein) 1und dien. damge

: ~cl])ba,11t, 
.· · ~11 Traig:wierk.em. 

. ~~ii!Urdiein mit Nut
: Sien C, D und E? 

.-~~rw1® Br~nd"' 

·· '~nd' i!llseikUmb~f~l~etn~r'ode-r 
·:,'· ~~. . ~str~kttoUS:-

1 ,,:CJe$ fu~nai1sba.Uie1S m~t 
·. · · •· +~#i~.treLn, · · · · \ · .. 

~~e:fWie~:r; · 
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d1e1n kann. Vom echl<e1n Ha:u,sschw.amrn befal
le1rue Ko;nstr1ukt1on1en und Konsitt:uktio1nt3:tei/.e -
mit Amm:ahm1e dies Mall!erwe:rk:; -'-- s•]nd zu· ient
für1nen. .A:usgeb.atite pilz- od1er inS:ektie:nbdal
lie~ Hiöfaer, .au.eh aus Geibä!u1de,abtb.rüchetn; sind. 
.sofö1rt oh;nie Zwischien1a~e·r1u;nig zu ve:rbre:n:neln; '' 
ihrie Aru::ßhe1r1ei~ung und Lagen1,ng, auch fiir fliau,s-
!h11andzwecke,. ist urrteir.sagt. ·· ·. 

II. 
Ver.antwort1Urßsb,eneich. 

§ 3 
1. Für die . Durchfiihl'ung der notwendigen M9.ßnah

:nren Zillilli Schut7ie. des. HoJ:zie.s im Sirnrnediiee1e,t:f}jJ'.rc:h'.' 
führ1u,ngs:bestimmu11g sind d ~~ Reich'iisitr~ger,i · '· ' < . ... 
tiiJrneir 01cl1er Besitzie'l' ViOin Bauwierke:n ve1na;n~ 
lieh. . ' . " ,. ' ' ' ' ; . ·~· ' , ,;;?:~~ 

2. :9re &cllt:st:räger, EigeITTifümel''--edieir • ,Re,sitz,qr .ron 
B~u.werke19- .. ~in~ "'~!P~~icpte!t, ,,allie Wiahr.nieihm~g1en 

· V-Oln Mbl2UJe·r5itör!n;II#iJ:1 durch Pilz- •od•er fosekt1eill~ 
l·'f. 'liefäll .a:n Bauwierken od1e1r B1m.wierkstei1mi Sinf.O'rt 

, der zuställl1cH.g.en Staatl,ichen B.a,mrufsicht· zu melde.n, 

III. 
Anford,e.rungen •an den che'm:ischen Holzschutz. 

§ 4 

§ 5 
1 .. Neru z.u ve.rha:rneirnde Htö.l~er sind mit chemi~clr~:tt. 

Schu'~mittiel1n ge@en holzze:rstöJ:enrl1e Pilzie ~·~.· 
sekte!Il; T11agw;erke (Da,cl:lkonstr:uktionien.) ,au.eh ·g·e:.. .. 
.ge1Ili leichte &tfllainmh.arkeit vorbieu'@ein~·'.Ztt. schtiit~ 
zien·. · , . 

§6 
1. Bauholz ist er111t 1hiach .die1r B1earhie,itm;1g, jedoch' ~or 

die!ln ~u~amm!ein'ha:n . d1er e'inizieh1ein I<hnstrukd1ollis
teile mit Schihtizm1*1:-e1n giegien Pifae und In,s1ekten 
7Ju btehaim:l~ln. . . . ... , · 

\ 

2, Die Sch,'U:tZhdhiaindihmg von Tnagwei;ke111 (Dach~<in'" 
'st11uktio1ne:n). ·. bie;i : Ne'Ub~:ii1:1ern geg1~ . Iin~k~1e:f~' 
ist n;a,cli Bild1ung,···.~a:. ,'.lln~l1;igiCrn Hrolzit11Q;cki~iflfi* 
:7:11) wie®ll'bo]ie[],.' Diiesie . Beha~1alu:ng . ;ist· ~g~ic~ 
k·urz vo.r .... der Flug.0e~t dter lnsiekten dq!rchz.u~\hlt~, 

;}. . „ . 
1v: 

Orgct,~isatpief,1sc~lf ·M-pß~ahm,e;n', l . . . . . • 

§ 7 
'~·f.~~~ 
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§ 8 

Vmib1el1gie1rnd1e Hol21schu.t:llmaßnahrmieil1 u.rtd M.al~nahme:n 

21u;r Be'kämpfirnng pil~liche1r oder He1·is~her HJofaschäd
lmgie dür:fon n.iu:r unter HJinzluiz~efruJnrg 1ei!ll'CG v.on de111 
Bezirkishauämi!e~l'ln zug1e1assie'lllen FiachmatnJrueis für Holz
schutz (frü!hier Spie.zialist für Hiolwchu.tz .im Hochhau) 
du:rchgieführt wierd1ell1.-

§ '9 

§ 10 

1,. Die Staatliche Bauaiufsicht k01nt110:lliert im R:aihmen 
d:er ihr obli~einden RO:hhan- 'Und Gehra;u:cbsahtJiah-
1miein nach §§ 50 und 51 d1N· Deu.tsche1n Ba:uotdi~u1ng 
die e~i!lWJandfre~e Durchfü'himng der Maß1nii:hm~.n 
für dietn vor!heiug•ende~1 HJo~:lJSchutz. 

2. Der mit <lie;r Du,rchfüh1m1ng der chemischen Maß
lni~hrruen für <li31n vorib1e.ugie1nid1en HJol"ZJSchutz be:auf".' 
tnag!J.:: B1etrieb hat vor diet· Gehirauchsrub.nialblrne bzw. 
'bei ha:u;a,1n71eigepflichtigiea1 bruuilichien Ainlagein vor 
tder Iin!brc<triebnahmei ieine Best&tigunlg über d~e cin
w1iw1df!iei1e Durchfuhniung d.er Hl0Izschutzmaßn.a:h-
1mie.n !beiz,uhringen ..•• 

3. Bekämp:liumgsma.ß:nah'mieln si!nd bauanzeig.epflichtig .• 
wielnn si«'~ in Gelbäiudie!Il d1U.rchgieführt werde,n, für 
die Baua:neie:ige- bzw. Ba·U:antraigspf~icht beiste'ht .... 

§§ 11-14 

§ .15 
Wier vomätzlich ode'r fahrläss:ig de.n Beis:timmung1en 
d'iieser DuTchfüh'11ulligsheistim1TI1ung mwid1e•rhand1elt. oder 
Hol:11schutzarlb1ei:tie1n ent@eig1en dien a:ruell"kaittnten .Regeln 
der Holzischutztechnik .a:usfüb<it, . kann g~äß § 8 de1r 
Zwieite•n Ver-oricb11,!lllg ü'.bter di1e Sta,a,t~iCbe R!l.:u«ufäicht 
mit !Cirner Ordnungsstnafe bie:leigt werd~n.'. 

C, PersonalnacluiChten 

8,) Yikar Ma1nfr1ed M 1e t .Z .aus 8:ichte11'b;eirg hat vor 1de;m 
Thool'Dgischellli Prü:li~s~t. !hie~~ Evang.elischieiru 
K>O'I).sistor,i,mm .in G1ieiifs:Wt11J<l ,am 21. Janlua;r 1960 
d:iie 2. tbeoLog.ische PrüfUIIlig·~taniden. 

b) Ordiniert wurde: 
Alm 7. Fe!hr1u1a,r 1960. m de'l„ Anlne1rilk.a,pe1l1e der St. 
:\\f~~ieln:kirchie :zu; Gre:ii\swa,kld11ttch füseihiof D. Kriuln1.ID
ma,chieit dier Pf a11r1a:rnmkainididat Moofined M e t z. . . . . . 

D. Freie Stellen 

Die Pfarrs tellie B •O l d 1e k n w , Kirche~1kreis Anklam .• 
wird dienmächst fne~.· Zum Pfar.rspneiii@eil ~ehöiien 
Putzar u:ntl Zinzow mit insgiesamt eia. 1800 Bedien. 

Ba,hirusta,tion :Friedland 7 km iUjIJd A<nk1a1m 17 km .. 
Ümll'ib:usve1vh~ndung ooch A.nk1am •rnn,d Ne'lllhr;runden-
hurg„ · · 

P:IJar~d'ienstw.Ohnung . ru1nd Gemeindieira:um v>0r1harridien, 
auß;e1rlie~ Hau.sgarte1n, Ga;r;agie und Sta:H!ungiein. 

Die Beset~mtng de:r Pfarrstie,11~ 1erfolgt dwrch das Evan
gielisclm Konsistorium; an da;s d~e Becw1er!b:unge:n ?Ju 
richte1n sind,:„ · · 

E. Weitere Hinweise 

Nr. 5) Melanchthon-Jubiläum 

,;r„,-.:,.c': 

.· i ~;:~;.;:<;·. 
: '.:':.··: :~, :',::~(~·~ J;:~{ft/·;:· ' 

Die Ev.a:~gielische VedagsaI11Stalt . Hat•rie:me ~~Q~,enk
schrift ziu;m 400 .. Ti0diest1ag Philipp M~~h~htii!~rif> h;e'r
auisgieibra,cht (82 &eit1e1n, P11e1i.s 3,60 OlVt:): In diieisem 
Büchlein g.iibt Oberkirchenrat Dr. WiOwg!!llg .Sclhruhrzie
Eisie:rua.ch eine aUgiemeine Würdigu1ng der. Persönlich
keit und deß Le1i1enswierkes d~1e1s1es großen 'l'hie0Iogie~1 
unrl lfoma.nisoon„ A1.i:f~1er1C1em 1e1ruthält •es· ·eine reiche 
Ausw.ahl von Zitaten aus Schr.iftien wnd Briief.en Me-
lanchthor..s. 

Nr: 6) Anfertigung von Talaren und Innen
. einrichtungen 

Für ~i~ A.p.::liertigUlllg von 'ral~~~l. u,nd . lin1rue:neimich
t!IJjngieri .• V()Il Gr-AI11ei:ooerä:umell !rt;ehein zu'r V ier:füg;u:ng: 

, 1. Die BeßchaffangS1S·tieUe dier Ev.angtclisc.hien Kirc.he 
· die.1· Kirche,nprov,inz Sachs1en, Magd1elbiu,rg, F111illii~rr 

vom Stiein-Sh'.· 47. · · ;vt'' 

2. Firma Ahu1ham Düt111;ing1el' u. 
(O.L.). 

F. Mitteilungen für 

De·r eirstie)' · vQ:~.· 

: ~t~.l~~ 
der ·~~~p~~;7r .•.. :p; ;,Aus de1· A1'.bej. 

di~·.~Ai<J#ilW;'i#i gltirchien J;ah:rg.a,ng, Rieft 

Nr, 7) .)l.eeptes gottesdiensd. Singen ist Lebe 

/ Stimm~Erzi.eh;u'tng als B11dtrag>ziur 8ie'(J,ls011 

. 1.,,...-:-
Ahs jÜ:Dgier·· Kirchetn11n1usi'ke·r, d~~ {l~e ~rnsik 
Dodie!n seinie·S LeheiIB• W.ar, ging Il).~P,)nit Vi0l1 
g.ahe u111d Begieisterung ~n Erwarf:~ihobier Au, 
in dias Amt.. Abel" bald lerntie .···· i~je Wirkli 



sehea1: Stand Musik nicht völlig am Rande dies· ·got
tesd~e1nstlichen Gesichie'hens als 1ei1nre Art s1c'hmück<e:nd1e•r 
Zugaibie? Hiattie das. ldrchielnimius.ik'a.:lisch;e~· Amt eine 
wesieintliche· Au.fgaiJ:Je? ., W:ar .ie&: ji}j1e];'ha:upt ~i;n Amt.? 
Viel1es hat sich !>'eitd1~l!l' ~~t~v gieä;llldieh, abier .di1e 
Kirche:nmuisi)re,r~c.b,t!!-ffep; ·· ~.:~~~~ ![]0;ch ·um die gül-
t.ige Arue:rk1epiJ:J( · · · · ·· ,:~~~~S~t,es .. als· · notw1e1ndig ·.für 
dlas kirchlic . :$iie .• til:'I: • 1es a:uf versiC:h,~ed1ene 
Wieis1e: Siili: tt1~.~1~g.en, d~e an giew;e•rkiscfli,ft-
liche ·0e~?; . . ·:erilnin1erin; i1n V1erb~ndu:ng mi1t fi-
Ilia,t%!~W'( .. ; ~b~n ist s~e hiemühit, daß siie iin die·r 
Rii:[I~~~µidg dieir kirchlichen Amts1träger an der ri:ch-
·~i~'Sb"eilfo 1eingies.tu,ft wi<rd. D1es1e V1ensuche bed1e'U~ 
:füiri, d1aß man von 111Uß1etn her die Lagie 2Ju ·ändierln 
h~fft. Eartiacheidend wi,chtig aper wäl'le der and1el'1e, 
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Leist.ungien., daß einie Gemeinde ruhört, biei d1er das 
l1ebte,nidig1e Sing1e.n im Schwa1ngie Lst. Nur rru.s cinier -
solchen Ge1meind1e k,an1n d1em Kircheinmusilmr d.as 
rechte Echo auf seine Tätigkieit ·eint@egie:nkliJng•en,. Da
mit ein1tst1e:ht zwi5chen ihm U!Ilid dien Gemei;ndegliiedierin 
iechtie Geme

1
inisehaft, seine IsoHe~ung rens1c:hwiinid1et VIQn 

s1el!bs~. Doch si0Ut1e die Fl'le:ude an di:e:>Jelm Singdi<enst 
vor alLem durch die fä>ffüung wachSien, daß: du·rc~ 

d~ sä:ng<llri,sche• Erzi1ehu.ng der Ge1meinde und ··des 
Chol'leS• und dtUrch diie. Er.ziie·h'ung die·s Geistlichen ZIUlJ! 

rechtiein Spl1ech!en \U!Ild Singen 1dk gottiesdi:e:nstli.dh1e: 
Fe.ier ie.i:n1e Gestalt g,ewmn1e,n k.ann, d1e aus die'm Ge.is.t ' 
di~r .Wiahrhaftigkieit liie•l'\llUS gieprägt ist und hiefr•iich
teind ·.wieite:r wh-kt,. 

ib,islreir tll!u:r von w;e;njgeilll g1esehe;111e ;u1111d geg.wnigielnie W1eg, ' 
· · d Wie so]l es he,i e·iner Stimmibi1dung m;i1t dies1en1. Z.1e<Le. 

2. 

die Be1dte1u,trnng der. Musi,k:, des Singell!S ':im besoin er1ein, . 
· ·E · • ~i. · 'L.- • 'L zugc.he:n ~ Hinweise mech.anisch-tetdmisch1er A~. a:uf 

für die me!IISchl.~che • xi~~n:~ •.. uß"1'1t !niq,r ~~!{tl~netiSc;u zu .... 
begriitnidien, sondieirin . .a,u,e:h .•. ·~~~ .. ,~ ;p[ialt~t~dJi!~s $jpp. iurn:d biest.immte Musk1eLbewiegungien . und · Org.arnsne'G~ 
MuJSiziieil1ein ~u beglück~uijib:i,t~,~f:f~!i'r;u/9g·c~1e.rdi~iti zu .~as- ·helfän n.icht nur hier, sondern üh1erhaiupt griµ~~t:z-

·:·:t; .,,. lieh seihr wenig. „Diie Vorgängie d1e.r Stimme·· S!ii.id.:i1ns 

~ tb::d:~, ~i'~~,~4. S:~~~:~~~:E=:. 
wiie sich dile :'.Ji)Ag:~ 1'. •• <~~lHl;).ng seilt etw.a 200 J.ahreq s() Wiexdiein sie· me:ist falsch. N'ich:t üb1e.r den m:otiori-
itJinitw:iclrelt. hiat,,:·:',!:~'°'1e111V wiu,rd1e · mehr 'U,nd m~h!r cl~e sichiein Nerv, sondiem über dien s:e;n:sitiviein wkd die 
theonet,isch-w;~.~~1.~'Qi§iftliche · Bildtu,ng,. Die. m'u&i(sclh~IJ Emp~iRdung f.Ur di~ richtige. Bew1egung geweckt. De~ 
Gelliiiete, :µip~l~.t' i,Jl~I~ Musik •llJil •erster SteI~e, wiiitro1~in @s1a,tzpµn'.kt für d.ie' richtige Ausfü'hriung dies Singen~ 
1a1s '•µn\\TiC}}i~fg .·~ .die:n Hiin•terg.rund gerückt. Dahli!r ·l;i~' Sptieieheirul liegt im Ge~st, im Au1sdl'luek.s1bedürfnis 
k1aw e~· \laß. die. P:far;l1ersclia.ft ke~ine litu:rgi.sch-klilr-. Die:r Wille Z,Uifll' echtein Ausdl'luck wiro an dien Körper 
chiei.ri[Q:I~ik1a.l~15chie, Ausibild~, j.a nicht ei!nmal ej,ne 1a,1s Or~lljll dies. intre.re'Ili Le!bens :w.eite.rgiegiebie<n. Diie1rer 
spra1chliclre Schu)illng ~~fyt, .. ie:fn.I>fj~. In'' dien Ge- k.aJill1 den A,usd11L~ck niur ~e;stalten, w111n1n 1e.r ·da:zu ibie~;~t 
mell1d1~n a~e;~\;S:~i~ mJf.~1~pt,§~h'f:~TI4en ·.des V1~rstän,d- ist. Hienitie Leide:n v~e1e Menl'!cb~n 1an Hemmung .Iurod. 

· T!J. .<~.ü:r ··· · :.®'~; '' "'~B;l;i'~~ d:as für die kird11en- Mas~.ienmg dies A'Usdr!ucks. In ein~m ärztlichen A:uf.., 
~z,e;n, Gt.~i:chzeitig vier- IS;atz We111d1eln diese E115cbeinung1etn schein 2lU d1eiq Mjerk-

SIQ: '3NS :~~~t.:au:ch d;urch a:nd1eil'1e. !m.aLetn dier NeU'r1ooe gier1echnet. Das v.e.rs:agie4' dier 
sehr @ff:. . . . · 1fii~ müde P~ssti- Ausd11ucksges1ialtiung ,ist ieihersie1ts durch sieteÜsCilre 
.vität. .;.~.ng kam nicllit · iflielmm;u1ngiern,hedingt: Man scheut sich, i!n .Wort u~l} 
du;rch 1U;i:iiveJ1 ·· . ·:Wlelf:!\11e1n. Der T<in sich .SJell:iis,t völljg 'iWahrhaftiig 1und ~ufrichtig ~ 
K.irche1n:musfö~l" . . . . , mc4-t ~eibetn.. Ande11eirs1eits is:t: der Körpe'r ge·hemmt; .in siej ... " 
111:u,1· auf se.inie kü11,i;.: . .;~Q.9 :aib: 1n1e;n M;uskieJn inicht . .a'.Lt.f diie .flechte Art g1elöst und le1I1f:-
re,i!JJ.ic · · Ane1;keninill;ng. t. ~'~~!tie 5:J>m:n~t,. um· d1~ g~nschtien Aiusdr[llck vie1rwirkliiCheih 

. ~ti v;i~IJll!Dg di~ g\(.) , ~u: könhieri,. Be~dies , hängt ieing mitle;ililiaprler ,.zuSiamrii~. 
•'j,l,i~tiv·gi:e· em.zusiet~ .. ··. . • ff!ier: driirfte. schon klar :w1erden: Stimmb:Hdrnng J!Jt 

·. ·· tnd'u.ng des frülie:~eftf1 
"' ~~\S~heniliUd~, iill der Stim:rpie ldingt dia,s Wies•@ 1d•es 

.~·~ingesetzt; sie; .ist k .. : ..... „„.. . :g'ijt~ Mie:mschern auf. Ge'ht maln IIl:UJn in oft.mühseli· 
· ~r (Jhor~rheH diru:ch ~~~',1 ··" *"'• ·"' · .. ·· ' .~ti~?it .den Weg s~elischier urtd 1ei~~chie~. Lösung, 

·i:.·m~:t den . J!U~~OOIS•e'P';:,·~~~r '~il.!~li· ·~~···,.?echt~'~ A'llsdmek z~ ~mm1ep;;·,so:Site1ht •·,m,~Jti:-. 
');sp,i;~chii!h:u~ ._iµli,t Piill.,1'~~1 ~d, ~"'(liesie~ .Ziel 1erreicht ~. v()r ~iiner WUitld~~.Sia-

·ttiJtlg iqve1r stipintli~ri Fähig- .·•· ,.; /l~~jd1e·ck;wng: Die ·F\llniktiO:n der Org:~ fat .d~ 
· lni~~t·uur richtig im S~e der f\,us(}l'\UJck~!StaltUIIlg,; 

·Biet d.i~r ''ftLli.ti&···· rechte ~e[UPigke;i~ s~~· 1a,uch iil .dieim .d:ei,··:Qesunidiheit. Die .. Eig,e:n-
~l. · •• \Sid·~· :™1i ... ··"'·.'Sc·· hiiin. •·.· , ~clit,··.· ~. ,illirlhi.····· . dtig., ··~. ·~nd" falle.·!Il···da!n!Il'.1 f;~IC>(JJ1ern Wjeirdieri. · .. :·· ~ltltlnis~ idiaß d~ mll$i~ · · . · 
kalisChie :r<::ultq;r te'i:'. • · · !t•,daß. S~wi- ~i;i~a;mimie1nr das Org.a~ ,g:i:b·t den gültigen ,Ausdruck 
Le,is~wnßiein i~: ~ll;iltJre~·. , ~ a#CJit ~11 iv:ö~ miihefö\\l~ wj,~e spielietnd. .„ . 
·VlenstaMllJn we;m~ 'k'"'~ .. ·· . . ..· .. . .. ·. i~43:~~iS .i;t~;r 3. 
Py~.i4e .ib~~;t·•i~gel~t':·~'.it~~~,,.~t .. ;,,J~~: ... ~ ~~~·.··~himt, ge~9r~rn~ Buch' eines Giei~ehjl,e·~ 
.~jq:~tig :f;üf. cl@~Vte\rst~1~14~·M!J;~~~~'h!er~~fl1c»1<'.tt'.". · .. ·h,eißt: ,,Kqrpe:r i.n· Fiorm und Hemmuug".· Au;f 4e[Il 

,~-· . ,\ ~ . . ,, '. ".'--1 -- ·, -, ' ' ; --„ 
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giehemmtein Körpe•r wurdie soeben hing1e,wi1esein. Der 
KöTpe;r ~n F.orm zeichnet 'S~ch du.r·c:h :eirne gut ·aufge
baute Hiahu.ng, durch :fod1emd•e, dastische Beweglich
keit a,ms.. Er v·erm'lg alLe Tätigkoeioben, nicht rur Sin
gen :und Sp11eche.n, ohrue Ansti,e1rngu1rng mit inrne1,er Be
schwungtheit auszu.führ1en. Da:s wird in dem e·rwäbm.
tie1n ß:uche ap der Harud .vielier Alhbildunigen von be
'l"ühmtie:n Säng1em, Imstr:ument,alis1Je1n, Redrne:i1n, Spart
lieiin, Solid;a,ten und Sta.at'Slmän1ner1n nachgierwfose:n. Als 
Erg•ehnis e.rscheint: De.r Körper .in Form is;t der ~·ich
tig atme:nd1e Körper. Der Ailem bewirkt d~e richtige 
Haltu:ng d1e:s KnochengerüsttCIS und allier in1n1e11e1n 'lliitl 
äuß1e11~n Orga,ne. VieJie d1enfoen an· dein Atem 1nu.r 
heim Singen, sehon heim .Sp1•echen V'eI-g•e&se;n sie, daß· 
1a;uch 'hier dms richtige Atmen Vm,auss1etz11;ng guten 
Ge.ling·erns ist. In Wirklichkeit abe.r trägt d1er Atem 
a,lLe Rewegu~ng1en imd hilft, daß sie ohn;e A,nsti,e1ng.Ujng: 
oder Schädigung ,ahJ.a:u.fien, ja, daß sie g.ainz anmutig 
he1Sdrw~ngt .erscheinen. Der Atem beglduet, wie11:n man 
ihn ungehemmt spiden läßt, a11e Bewie;g111ng.en k-Orpe.r
licher, siedii,sche1r und !:'}eiistig•er Art in ta:us•endfältig•e.r 
V.ariaüou. 

' ' ' 

V1oilJ be:s.ond•ercn Atemüb!U>n~e'll kaa1111 hier >nicht 
1
g•e

sproche111J werden. Es. s1ei ,a,he1· da11a'Uf hi,ng·ewiesen, 
da,ß die Ate~krä~ue, .v·or 1a1:1em .auch durch Be}V1egujng>s
üibiu1ngien körperliche,r Art ~ut •oo.twickieh werden, ,aJs•o 
d'u:rch 1eichte Gynmasti,k, d:u.rch Lockm~u:ngsubu:nge.n, 
d:urch Schwüng•e .arLer Art, d'lll'Dh r1eigenä'hinli

1
dhe tä\Il

~e·rische Bewegungen. Natürlich •erfordem aucih ,a;n
giest:re·ng:ter'lit Körpe1ihewiegungen besondieme At1em1ei
&trungein. 1rt dem 'umf,ilng.miehe;n, str1eng wi~s1ein:sc~aft-
1iche1n Buch „Atemheilk:um;•t" von Dr„ J. L. Scbrmitt 
(19.5:6) weTd1:;1n, vol"Zngsw1eise Atemü!bung•en in V1erbiin
dung mit Köi11erfhewiegung bie:schriiehen uirnd empföh
le:~. 

4. 
Da. dlli.l Atmem w.ahrsch>einlich diie ze:ntra.lst1e und wich
tigste Fu;nktion dte's Lehens .1st, dier Mensch von heute 
aper kaum mehr eine natürliche Volla.tmu11g kie111nt1 
muß durch Aremsch'Ullllilg der Sini1 für diese•s wich
tig·e Gebiet ;neu gt>wieckt w1erd1en. Atiemühung dient -
der ·G,~131rurrdheit auf vielfältige W:eise. S1e v1m~00ssiert 

die ETIIlä'h'r:u11g c1ci.s Blute.s dm·ch seine Rei:nigu1ng von 
Kioh1emsäure und viet'mifürtie ~u:fu!h:r vo>n S.aue1rstoH. 
Sie ist drue w1e.rtvo1Ie Hi1fo bei Hie;i·.ilrna,nkhyiten, bei 
Kreislauf- und Blutrlruckschädie~1. fü.e vie1•btesis1ert mit 

; .. . 
die:r Aufrichtung de\S Körpers zu ei:rne:r Hia.Ltwng be
schwfogteir Be·reitschaft die ·Lag1e und Funkti<(JIIIB\lllög
lichlkeit die.r inll!~rm Org;a.'Il1e„ Sie massiiert durch i'.hre 
i;hythmische1n Re~egul\,aielll di1ese Org.a!!lle, vor ail!em 
.aµch die große1n. füutg1efäße (Aiort;a). füe hilft Mü
digkeit illhie.rw~~n und Schme!rzien Hnderm .. Siie macht 
fähig, tmGe:rie \<Örperlichen Leistllll@en o'.hrue lähmenrd1e 
A;n1Strer~1.mg auszufühnei11 ulnd 7iu vierblC'soot1n. Zu die
se;n und ' andiel'lein Wirku;nge;n dier Atm:u\Ilg auf leih-

. Iichieim Gdbfot trete;n solche se1eHs1cher und g•e1i?i,ti@er 
.Art. t:Kedür ist das Eüng.ehen in dm Atcm1•hythnms 

'hesond1e1rs wichtig. Els handelt sich be·i di1es1en Ubu.1-
g.e:n nicht um e'in ausgied.achtes Sys:tcm von „Atem~ 
bechn:ik", s•oll!d1e.I1n um die Wied.erherst·eUung der na
türliche1n Atmung, wi1e' sie d1em Menschem .als Geisichöpf 
v1erliehe1I1 wmidie,. Atmung g1eschieht in dem Drdei:
rhythmus. Ein.at'Jnung, Ausatmumg, P.an~e.. Die51er 
Rhyt1hmu15 ist hBi s1ehr vide!Il Merrs.chen geatört und 
gehemmt. Bs gilt, ih:n w1eclie:r hier7Juste1Ien. V1eirs1ucht 
ma:n, ihn in sich 'se]hst voll zu 1e.rfüll11e:n, 1e.twa 1SJ0, daß 
man in sitzende.r, e:ntspa;111rnue1r Hialtu:ng nach inine.11 
la,uscht -und dem Vfügang ohne E~ngrieifon des Wil-
1ens zuschaut, &0 hat <li:ec~ w1eitneichiend:e, 'hö.chs;t wohl
tätige Fol1g1m. Ma,n wfod still, man lier:rnt in 1die;r P.amie 
'11u[hig sein und wiartelll, dfo Gespann.thieit im WiUen 
1u:rud die Um1uhie dräng1e[Jlder Gedankten hört auf. Mitn 
sammelt sich: Kon1zentr:ations- und MeditatiiOllli'l:übrnn
gefll sirnd ohrue. solche Hil:lie ru'higer · A:tmll!IJ.g überhaupt 
1nicht mö.glich. Eis ist nicht .allzu sChw1er, diJe;s;e ~~r

fahr.ung dies Stillwe;rd1ens im Irnn1ern .durch richtig•es 
Atmien z:ur Gr1undltag·e. iemer imme'rwähreindi.~.n Hialtu1ng 
21u m:ache111. Das Lehen .a:us atmender Stille h·at vi:e1-
fälti.gie ~~olge;n. Der Lebensrhythmus .\oerli:e.rt die Merk
male des „GehetZitseirns." auch 'bei gmß•e,r und w.a.ch-
151e1nld1ei· Ar!heitsfül1e. Di·e Sinne:itätigfoeit vierU.eft s.ich: 
lfö11e1n wit~ zum Laus1chen, Sehe1II Zitnn Schau1e1n. Man 
beginnt• di1e !:'}eist·ige· WkkHchfoeit zu. spii:r>e:n und a1if
zurnebm1e11, die ·hinte1· d1e111 E11sc'h:einu.ng-en d.e.r sin:n
lichen Wielt liegt. 

5. 

FüL" dk richtig•e A.temiib:u1ng in g•oSJundheitHchem Siin
nie gilt heu.:t!e d1e,r S.ll;tz: „Wü· haben die Einahl;tluing· 
nur über dfo A!usa.tm:ung". Unser Tieil ist. d"a:S •A.Uis
·atmen (das Sichhing:eb;en, das Stie;rhein.); die Einat
mung (Letbien!) fieschieht, si·e wird als Geschenk. :emp
fangm1. Einatme1n. wollen, •c1tw.a ga1·' mit üibert:l'iehe
ll!er WiNiens;arisprun1n·rung, ist ·gefährlich: „ We:b,ie• dem 
Menschen dter ,atmen will!" J,e kräfüger;•.'\\'Jr aus
.atmen 'tmd in de,r Pa:u:s1e vie1rha1~1ie1n; '.~Wi sp}1.~f::ärkea• 
wird .de•r ß;uf dies füutes nach Sawa:wt~ff, iiim ,~kräf
tiger und t,i.ef.er geJS:chiieht -0h11~ · ~Jli /~egi~~ :;r/;:: : ~·1;1m 
Wilfon d~1e Einatmung. Ai!1ein ~eai;F9rm/ • tiem-
übu1ng baut a:m, sitä1•kt di't; Me~ki:iait und · ickelt 
auch di·e· Atiemm1usik\1~latur .. 'W.tllll,n man · ... . . diJes1en 
Vo1·g,a'Illg, ihn ~de:nk>e1nd •. ußd Übeind, :neu er~,rin w,p.r
de, foönnte er gewiß. ftt1· ,~{l. tins1e1· Wesen 1Unil;r~.ii;We1n 
vorhi1dl.iche Booeru,t!~. .i:ewinnie:n. Die A.it\a;iit '' g 
kann vierläng·e.rt werd1e:h dltlrch. die Ei:nsi(}~~~· . . on 
Widier.stä>rudien .in dim Ausatemstmm. · 
mrnng,ien sind ·geräuschhafte ;md kHngeifi 
tein, d1ann vor .al!1em dfo Vok;a1e. „D,!e 

· Atemü!bu1ng .a1uf das Befinden des Me~~ßJJ~ 
g.a!JJ!z e.rhe!blich vieratärroen, we1n1n wfr. d·~>. , . , . . . . 
d1em Ton komhini1er1en. Nicht urosi~fri~t hitf ~ Ae·r 
Schöpf.er den Kehlkopf geschenkt ... t;iein *'lii~Ge
h~auch .ist diie beste \V1dieI"sta;n1dsühung für~ '"1\f'.l'..S•e.1· 
Zwierchfell (Dr. F. Beck·er, dier Weg zUlr viq~e
:r.1en Gesunidheit, 1957)". Pas heißt mit ainiLer.e1tj·\Vor'-
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tiein:: Singen ist d~e ,biest•e Atemübung. Al1es, w,as m!IJl 
d1eser •rnac,hriühmt, stellt sich heim Singen 1n ·ei<höht·em 
Maß1e ein. Singen ist :für alle Bezfrk1e meirnschHchen 
Se~~e von hohem, gesrnndih1e~tHchem W·ert. Es is:t nö
tig, dliesie Erkie1nntin:is :für das· s1e1elisch-ge4s·tige Lehen 
ooch giena;ufä zu ülherdieinkien. Ist Sp1'ache dem g.ei
stigie1n Leihen Z1Ug1e10.rtdin1et, so Siing•e:n 1die1n s1e1elischen 
Kräftiein. Es. kommt ,aus de;n Tiefo:n dies Umterhewuß
tein, aus dien Schichten des vieg.etativ1e;n LeJJ1e~1s, ~n die
lllen ~ir das In die,r ßchöpfumg giegieihe;ne Gemeinsame 
mit allem.· Lehendigie,n vienspftr.en. Silllrgen he<l1et;t1et 
Tl'!e~ngswä:rud1e niedie'I'~rweißen, die Eing.e p1ersönli
ehieirr Leibiens aufaug1eb1e.n, sich b.itruzuge:hen :!lln das Ge
m.ieilnsame. Darum stiftet Sing1en Geme·illlsehaft. Ge
me'ins1ameis Spriechen kan.n ni!e:malis die Symbolkraft 
'ulll)d Tiefo einstimmigen Sitng1ens .errieiichein, das von 
dein Tiefienströmen d.iieser i11aturhaften Kräfte giet~agien 
wird. Im Si1ngen spricht das. Gemein;s,ame (Goethe); 
der eimlrel'I11e .ahe;r wü:d in 15,ei:ner peniönUchern Eigeinart 
gienade dmch dies1e Hing.aib1e bestätigt. 

Singen .ist eine ~a;nz :positiv1e Lehensäuß1e.I'<U1I1g. Deir 
Miensch, indiem er sei.~•e, Stimme s·illlg•end 'm'li.ebt, s;agt 
damit „Ja" zu den E.rfährtm@e\11 ~'einoe·s Lebens, siei•el!l 
die beglück.end oder schi,n1erzlicb Sing.en ist auf aUe 
füiflie Antwm·t: ,,He1utie wollen \ iele Mienscheill, auf di1~ 
schmerzlichiein Er11e!bniS1Se des Das('tllS• 1I1icht mehr ant
wortea1. SiJe, V/el"IS!Uchen sie ins Un1hew;ußt1e. ·ziu! v•e.rdrän
ge;n, und W\CilU1en dadurch S<('ielisch, aber viieÜ'a.ch a'n'.ch 
ldblich k11ank. NeJJ,en den Möglichkie,itt111 d·e:r ;psy
choanlalys1e sollte rnian hier lmch stünmffiiche 'Obung1ein 
als Hieilf.aktor1ein einse.too:n. Es gi:bt iJn De111t:schland 
heube schon g110ßie K:rankien;hä1user, die in d·m Abtei~ 
luJnrgien für Ne:rv1eJnik1;a:nkie mit sehr guroem Erfolg Sing
stirnnidien iei,ngerfoht1et hahen. Eine hes01nde11e Hilfe 
für die Lös:UJng'~seiell.BC.her V1el'lu;ampfo:Il@en ,u:nd V1er
drämgungie;n s.chein•M dfo stimmlichien UrfunkUcmeru 
~u siein., die schon Herdie,r 'h1 seiJruem Aufä,atz uher 
die1n U1'5p1~ · di~r Sprache 1e•rwähnt. Es s~nd Laut
äuß1errnn@en; diie vor d1er ':SC:heiclu;ng dier Stimme in 
Sp11ache 1mnd Ge1Siang da si.Il.d rtiiru,d noch di·e Merkmale. 
tiierisch~r Laute bewahrt 'hiahein: Schlüchzien, Stöh111ein, 
Sbufl2lein, Keuchen, Äch7len ':u:, ,a; Der Viersuch, solche 

:re nachwahmen, führt !bei. vieLen s•eelisch KraJn
, m k1;isenhaftfn, aber löse:nrl,ein, Ausbrüchein, dfo 
J.~~t }''olit Wieinen ibieg1eitet sillld und da:IJ1n . !ITI'e:ist 

~, ~~ ';~llierl1aSchienidieu Neug1eihiu:rt d1e•r Stimme füh-
1·1ein. ·. ~ '"'; ~ pi~ht W1e1I1ig . Fätl1e, daß , Me:nscheti, die 
d!urc. · · ~~~<,.Bi~t~li;siche Erts1chütbeir:ung die Stihnie: 

• ·d~.sie 7iurückgewilllnein im Ube'n d1er 
f militi :vot· e;inem sel1l'3amen Ge

!IJ4en · ialll di1e Phase d1er 
,)s:c,},jädlicbe Proiluktie. des 

· Stoffw~chBl8lS aUSi,Z\iite , :< llic'heiP,t. für. das. 's1eelische 
Leibe~ eiß!e. ähnliche ' ·.• ,. ~e z.~ ~aJlie{n, es ruunlich zu 
refuligejn von dem. Rücli§:~ä~: ~C:Mvieiie~ ErLeihrnjss.e. "' ,„,, •.· '.„ .• ·-··.· ,· . '"i 
~~}ist die natürliche Ä1UßeJ"iull1g ie,iil'l·es fröhlielre;u 
~ejnis. A;ber ,auch die' umgiek.ebrte Tat~ache. Wird . 
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erfahre1n: Sing1en 1mft die FröhHchkeit hc:rbei. W,er 
dte1n Mut hat, schmerzliche Erleibniss1e „de:n1111och" mit 
Si:ngie;n zu he:antwort1e;n, wind me•1'ken, ,daß deu.· Schme~·z 
:s1ei,n1e lehens:f:eindliche Macht "1e.rliert, um:d 1eine gie

t11ostie F.röhlichkieit als Kr,aftquiefl1e das He1~ ea-groeift. 
]n der Trostschrif't 1521 rnennt Ma1iin Lufüe<r den 
hös1e;n Geist „einen Geist der Schwermütigkeit, d~1e 
mag nit vierjagt w1e,riden mit W.etag (= Schmerz) und 
Klagte1n •und Sich-Ängsten,1 sonderin mit GC>·tves!1üh, da
von das Herz f11öhlich wird". 

. ~ 

Vo1I1 dien musikalischen El1emie1noon RhytTimus, Melo
die u1rnd Harmoniie; schei:nt die Me101die für das Fr1ei·
iwie.ndiern der Seiele ieine biesondiene !Jiedieutwng z;u habien. 
Die mieJodjsche Li1J1ie beginnt keimhaft, eintfaJt.e.t sich 
danl!l in oft wiei tausho~e;n:die:n Bögiein zum Höhepuinkt 
Mn, vie.rw1eilt 'auf ihm, vedäßt ihn dann im ;':lhwärts 
ge~!C!llld1etie111 Bog1en und ·er.i1eicht in ru,hig•N' En,tapan
:niu:ng dias Ende: Die Form ist damH ·erfüllt. In !].ie
~em · Vm'gialllg e,rfobt man symhiolhaft wie in foe1ner 
anidie.ren Kums·t das Se.in des lVlien!Schein: W-i1e ·es ßfoh 
w,achse~1id entfaltet, se,inc Blüte 1erlie:ht u1nd d.arnn s.efa1er 
Vollieinid1ung im En1dic C!Il•tgiegiengeführt wird. Dernni 
wi:r si:nid, um mit Martin Luthier Z:t1 11ed<:n „n1cht e!in 
.Wies1e1n, SOlllde:rn etn W1erden; wir sind llloch nicht, wir 
we11die1ns ;ahe'r". Wiwn man sülche mel.odische Li
niten nicht ;n:ur auf Iinstl'lum1e1n.tieln gesp~elt hört, so:n
die1m .s.iie selbst sill@Cllld gies~a1td, wfod die Sede von 
d1e.r Empfi:rndung <eines weitein Aufatme<ns, einer i,nine-

11Ciil F~ie.ihe•it ie:rgriffon. Es ist, als hre>i.te s;i1e füre Flü
gel wie.it ,a:u:s u1nd we111de d,allln doch wi·ede1r sanft z;u,
rückgeführt iJil di1e heimatliche Gehorgenfo~it und Stil-· 
Je des .ausklirtgiende:n Sch1usises. Das eva:ng·eilische Kir
che:nge1S1angjhuch gibt nicht we1ni·g Beispioele ein•e1· so 
edLe1n gmßlinigein Mie1odik begl'ücfoendstie,r Art. Von 
soich~n musikalischen Erlieihni3s1ein g1ehen foe;ilis,amie Wir
kuin~en auf s1eielisch Kr.anke au:s. Die Ps.ychothe1·a
pie ford1eirt hei1rt;e,, d1aß 'im l:füniblick .auf das vfol
schichtigie W:ieiselII dies Memiichen a:uch der Zeitbegdfi 
:als Heilfaktor. herücksiehtigt we;rde. fü.e sieht ihlil 
fa der Musik geig1ehen und .fügt diese me·hr :u•nd mehr 
1aiis „tr.ms:förmiertie Zeitqualität" in daJS psychothe·r:a
pe:utische Handie;Jn ein. Dahei liegt bis Jetzt noch diie 
Bevor.zugrnng. giehö;i,tier Instl'IUiIIJielllt;almusik voir; die 
ülbem1agie1II1Cfo; Bedeuvung des Singie;ns wi11d noch nicht 
völlig erkannt und harrt 1111och <einer umfas,se1ndie1t1 wis
sie111schaftlichein Begi·ündill:ng. 

1 6. 
Im Siinge:n vielibindoen sich Wort !und Troo zur Eihheiit 
dies Ausdrucks. Geistige .U!Ild sieielische Kräfte he1e.iii-

. fliussein sich und wirkie;n · •a'llieina:ride;r 1ein. Der Tron 
wir:d cliµ·ch das •Wort in Zucht geno1mm~;n und :vo1: 
l1a;iischiha:f1lein Entgleisüngi2111 beiwahirt; daJS Wort aibier' 
wird der Verf~achu1ng 'entnonunie1n und g1ewi,lllnt Tiefe 
!Ulnrl Füll!ie se,ines lll'Spriingliche1n Sintnies z;u:ruck. , Ge
tSIUlrigieilliC.S, Wort prägit sich tiefur ein als niur gei&pl'a--. 
chelries, e:i wird, wie ,auf Engelsfl'iigeln i:n dte ,Weite, 
gietragen. 
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Es gibt z:u denfoen, .daß g1eichZieiitig mit d1em Erster
ben des VolksHeck:!S d1er Sinn ffü W,eisen und Bedeu
tu:ng d·er Sprache, schwand und d1as \~:ort mehr u111d 
mehr abg,eschlifforue Münze eirnes oherflächlich::m ge
sdl1schaftlich21a Verkiehrs wmd1e. Die Gründe für d1e
sie En,tw,ick1ung kön1rue;n hie,r 1nicht auf:g1eYL1eigt werd:en. 
Nur auf 1e.iruen Bunkt s1ei hiin@ew~esen: Sprache als 
Vieirkörperrnng der ge.isti~en Welt, als Auisd,r1u.ck grio
ßer Geda:nken, heg1egnet d1ein m1eisbe1n Menschen beut1.e 
vorzugsweise i:ri1 LeslC!n. Das Sp1,echen da,g•eg,elll wird 
von: deir flachen, entart1e'tle,n Umganigissp1„achehieii'r1errs1ch;t;. 
Schon G1ruethe hat das .Lesen a1s ieine1n kümmerlichen 
Ers.atz für das Sprieche111 hez1eiclinet. DJ,chter und 
De1nfoer uns1ere>r Tage stimmen ihm da:riJn hei. De1i;, 
Missioniar und Pfarver Fries10 Mel7Jer rät de:n Geis,t;.; 
liche1n, j1~den Tag e<ine S~itie aus Luthie1rs Schrift•ein 
laut zu 1el312in, wenn sie i:n sie~ne Sprache u1rnq Tbe0101-. 
gie eindringien woUein.. Erst im' Sp'rech~n , wi:rd cliie 
Klanggieistalit dies Wortes Ereignil5 ·n'qd a1s · Trager gei
stiger Kräfte übie1"21eiugend ·. erJ:~hr1~n. Si:nge1n .hat es. 
IIljun mit d1e<i· Sprache ',als 1ebend;igerti Kktng .zu tun. 
Sk i1Stl: ie~rne hesond•ere höcfu>,t eijiid;ti!itg11(!he ]förm, dä1e 
Sprache zum Kllng1en zu hr:inigie111. Zw1ei Aufgahen 
sind tli<1m Sing1en i:rfi Dfoil!Sfü c1~1· .. ,$prachges1taltung g:e
stdlt. Einmal mllß das Wort dem Hörer d,urch •dien 
'Bon hindurch verstäncllich w1erde1D. Ganz nüchtG1l'!n 
geisagt ha.nddt es sich um 9,iie deutliche T,extansspra
che, um gute Form'u'ng d1e1· Vokal1e und Ko1rus1om1antien 
Uintd dieir wichtig1en Lautigiestalt de.s Wortes. Hier sind 
'Ub,u~gen nötig 1I1,icht :nur für das Wortg,a1n\ZJe, srnndet'n 
schOln · fÜr die 1ein:2lelipietll .Laute. Aber übie1rtri:eih1eil1Je 
scharfe A:rtikulation der Sprechwie.rk~uge fönd1e•rt die 
De1utlich:k1eit d~s Sprte~hiens nicht, vie11me~~\)st au.eh 
hieir eii:n fockierie1s Spiiel der Mtusk1ulatfui' 'unl;1~ii-''W1e•rme;i· 
diU:ng übermäßi@er Span:nu11g n-ötig (;,J:e e~t~p11innt1er 
iein Musikd voir seiner Tätigkieit i:st, .· <le:s1lf:> 1he:ss11Yr · gie
lingt d;ie.sie"). Auch bei d~esen Dhungefü iillt diie in
lflie're Vo,nstielrr1ung, das Voil~aushörie.n die:s zu förmettden 
Laut1e13 u.md Wortss V>O!Il >el:ltl:Sche:id:eITTdet w~chtigkieit. 

----------·--------------~----

Um ein L1etztes zu di1es1em Punkte zu sag•e.n, ist ~1och 
einmal auf 'das At.mren hin'Zuw1eis1e;n. Ei111e Atemschu·
l1mng in vollier Grürndlichk1eit wird fa:1 der Gemei:ttlde
singsuund:e, abie,r auch in den übliche!Il Kir,chenchöre:n 
kaum möglich siein. Hier,hil:ft nun der Hlinw1eis auf 
das volkstümliche Wo:rt „A:ufabm1e1n". Jcc'Le:nnann 
weiß, was mit dieser Fuinktion g•e1me1nt i,st; er macht. 
sie •uin!h:e:w1u:ßt, IJliach kurrer Zeiit aber auch h'ewuißt 
r-ichtig. Man könillt:e ,alij: jede vfofa:eitige At1emübuing 
v:e~ich:tiein rund, ~#~'\l' ~. , . die im Aufatmen sich 
X1~l~~i,e~~id~:;~~™~ ;'" ~all1~haH1uing des gaWJein 
Mil!11~~~~ .d~~.$irr@~,, · .~r,eche111d1en zum Be-

si~~ ;,~u< ,·~~'.tf~~1#::·~~·:~~~rr ''• . :ß~~~ !>:ein, um den 
!Qa!.' .• · ·'".·.a·.·. ·.·.de. t• ·.s~nnm.~ ... ··· .. '." e.·.:.·.:.1.tri•;.+.B.·.·':."~· .. ·flll·.·.'.···.··./.··.·:IDM .. ········ ··.::.·.".il;: ..... :..: .. L .• h ftia-en und . . ••'t:l . . , •..... · , .• '· ··.···"~.~.~~.'f>. .... W.iµi,'r a 6 

ll1Ulii~lo.slll!ll AJu,s~·u,(fks ·v:~Uif;· ~ .. ver'J~m' Aufa tme;i1 
~ieJ.ltet, im. p;i;n,liuil~n.äU:e Hemnl::U~i~ besonders 
alleskramp:fig1e ,W9l11en. abz.riliege~

1

:~~th 'h:iJn17;ugeben 
1ti!Qfd damit be,11e~t zu wierd1e1n, in ei\liejtl füichten Seuf
zer sich 7Ju hefreien. H~er lemt .fu~fr mit Hli1fä des 
u:n~ei7lwungiellle1n Atmiens eine eehr ~J~htig·e Erfahr'lling 
machein, d~e nur dialektiJScb ati,sgediü:ckt .'Werden kan!Il 
u:nd als ein se1tsamesi Wunder \rsch~jllI!:: „Durch Loä-
lasse1n wird man ber,eit". · 

Dies1er Vorga1ng; in ganz 1eichte·r uw zart•er W·eise 
ausgclührt, m1uß 7Jnlnächst heim Ansatz eines Jeden 
Wortes .:uinld X001e!! 'biew;ußt gieübrt w:erden, bis ier Be
sitz Wjirtl 'Plriij:l unfhe•wu'ßf ~esch~eht. Damit ist di1e 
Still1Jilre, .aµ! ~lche11e:)J~ ~e~µ~n Ba.den ~eiStd1lt. Von 

., .h1er aus. kan~ si:e aichi ~llmä'fi.iiph ·~u gmß,er Leistungts
fähigkJe;it :e;nt'Wkkieln, al1e $tuf~n der Lautstärk>e und 
allie For1nie1n .des Au.srd:riucks· ~p~e:Jit).ri:tl:Jheheil".l'Bch:en. 

', ' '„<-: ~' ,, i, ,.,:_.· ' „ 

AJI? besQ~Et~lJ~· w1ertv1~l1e Hil,fl~:~l~~~fi~~~.,Spr.~che sich zu 
~~~'B~!llikeii;'./i!Jt das Sing:ein vdn·~tzien, Liedstmphen, 
PfSialme1n u,sw. a:u:f :einem To;h 1er.fahrie:n worden. füesie 
fmltu1ng ist eine Vorübiui:ng · d;er Psalmodie. Die Sän
gier sitiien entsp,aillllt, .in @e\S'ammelter Sti:l1e, n:ur auf 
das Hfüe!Il ei.ngies1Jehlt. Es w;h1d k1e~1 Buch a:ufg.es1chla
g1e1n, dieir Vorsäng1er singt mit haJhe.r StiJ:n:Ipie :v<or, er 
gibt am hesiten. unhiekan1nt•e 'I1exte. .Es. .j\r.iitj;; in glei-

Zum .awdlern gilt , e\S, d~e. · Spr~ch,e ,e.µ; <~1Is4i:;u~k e.~hes chie;r WIC'i.se 1I11achigiesung1en, ga;~, 'll~~;·~;e.;ih :Ge'halt 
gieistigien Inha!:tes zu ;~ö~eiR .'~· 7JU ~~~alten. H~cr und die:r Ge\'>taLt d1er §~~;~, · · '.;~/Dias Sin-
~u,ß die Lau,tg,e'}Järdie d1il$ · )yl(},ri~e1( 1ge1l!>r:t, 1d!i1e BiMer g1e;n ist rieiln~s A]üf:n:1~~··r · ~· isit ganr,1; 
dier Spr:ache innierlich. g1ey,.6h'.a~t;;,.~i:'~yt~isdl!e. A;b- n:ach ,inmiev: · .. gi~i'.tc , ·· · · , ~ iven' Hialtu1ng 
~a:uf ~r. Sä,tzie e1!1pftliri!~~:il.'11l~:YCR~l;'~il. :l'tu:s. id1e:m Sin111 stark X~~~.;,,? .. · · . t}foer fruchtba-
slch ieir@ehieooe Betonu~.· g~fji;~lt':~e~e1n: Diies ist 1,1e!ru ~~.: des Wortes. Es 

im Silllgen biesood:er . .s oot'ig; ... · .. 5v·'.1e:~1 .• ,·~~.·''·ll:t.".·~ .. t 1iin' .. ~. •Ot.l"b is1t.me~$.1{· . !Qg· !Il\O!Ch ein1e Er-
~e!bellle!il Aussagien oftr4P?11~~··~·:'fiO!li u1n11ermal1f k)ä~-~:<1' .Er ist dem Särll@e,i· jm 
10id1er b1etio1nend he.l"V1o:rgie'h'&h,~'~e'Iidem. lÜIIllt:\. 'w1eH. b:e.: bijJ~I en ' 'Wo:rd·en. Das gilt auch, 
some:rs die Bi1d1er iini' der ~Ilb:y,t)}lifuimi d,~r. ·spirlache werrip::~~." )~J:1®:e:iti .J:i]it der Gem~i1nd1e macht 
dein Sängie.r in der richti~eill ~~~r~~ch~Hjaltung'' . .iµ:nid':~~~·/.' .. 1~~te ~us~ählt, diie d1en Bodem d1er 
fövcLert. S~ngien verlangt :aJSo ~i11l';vö1tiges Eirigelien ''U:tfig,f;i.~i1iS~iJ~~~~~"~elthitJtier sich 1as~elll u[t]d vom Ge
ijin die Spra:~he urid gutfe; Ko.twJ~n.(natip!n i!irilif' ihrie kliin~ hellß(hi$;.'ij.~$'f?La~'.)J1ens'. in ~eheimnä:svoHen fü1id1e1.1n und 
~rudie Ge&talt. Dadurch erst wird auch defTron Ttä·~ dialieJ<#~·cl,1!eiii Wendu,ngie\ll spr:e;ben.· Diese Gmndhal
gie:r. gültigelD: Ausd~rillcl('.s. ·. fäer w,itl:d d1elu:t\ich; in. wi:e rung 'tv·irocl sich. 'he:wähnen bei gi·öße1ren gesanglicne.n 
hohie'Ill• M~ß,e dn,rch. Siri~n di~ spr.achli1che~:E:rzieJ:rung; A:UJ;gabie!Il, iili1el" auch im rieirue111 Sp1,echen oh:ne To1n: • 
gief1öirid1ert wird. Dies dürl;t,e ohne .fön!gii:bung kaum Besonderrswird das fli:eß,ende Sprechen durch .soilch,e~' 

·s~riß'spriechein. ,auf elnem, Tm außiero:rdentlich gef' " 



d:ert. Mc:hr tihier die sprnchlich:e E.rzieihrnng ist hi:er 
1n.icht ZJU, sagen. Wie das so empfang1e1ne Wmt im 
I-Ile:rz;m wieiteJr wirkt, oh 1es den Meusch:elil fr1eudig e1r

hdht, ihn trrö1.5t1et, ihn im llllllierste:n befreit, ihn p:e:i:lt> 
ihm K11aft :u1nid Muit viede;iht, das e1ntt<~e'ht sidh ,mens!ch
lichem. Beg~e~ u:nitl,.karrn. :auch d1u)rich men:s,chHcihe;n 

WilillCIIl! m~ht(.~lj'o~nufen w1eroen. Man steht Mer 
ehrfürchtig~·;v~#~::W:irJcttngien der Gnade. 

{,~.i- Ton U!nd W:o:rt sden beendet mit 
,a:; ':ims dem „Willinger-Musik-Boten" (Mit
dte~ Musikheims der Arheitsg1emeinschaft für 

<b~ J1ug:endimusik vom 5. 10 .. 1958). Dnrt 
ku.szfige aUiS einer Bibdarheit des Pfar'l"IC~·s Dr. 

Dantinie, Wi:ein, übe.r Philippe.r 1,27 bis 2,11 ~.h

geidi1.1uckt. Da heißt es: „Damit flteUt sich uns ein 
oouer und wichti.ger . Aspekt dieir Bed:eiu,ts.amkieit dies 
g:eslUIIlgteiruen GotteSl1ohies,, dar. . Es .~t off·~ibar keines,
w~ b1oß e,ine schmii1tk'~n9:~ 19'~~1' 1~ili~iben,d1e Funk
tion im GoHesdfo:nst;: ~ie aii& Fi1;1~er:jichk,1~~1 zu e;rhi:ih1en 
~ die lllll!erlichkeit ~U:·. . . .... •rufü,:$t~e ist, ~n-
diern d1as, g1e~ng1e11Je, •G; . 'f;a~~~ :((1e!Il Glau-

b~ und zw:ar . ·~···· '' .· .• . .•. .. ·e\ti 'W'i~i~, .W1e. cU:es 
s() wieder d:ex ·Wor a.~t~~ ,ri1~cil .. d1err Leiliini.zu~ 

';ehtSrt diQJch , wo'hl s1ehoJ1; !l.Unl 
Wies1eJI1 dies. '.~upt, daß in i'hm d1e11· Mensd~ 
ihm wJch .. ' , Lnh,a1'1le und, Afi1,e~fo1n in .'ei!riie'r 
fu,~1S1ität<t''/ iileintratfon zur. Aiu_ss1age br~ng1t,·. wie 

: :~}~· · ~r.~ij4i~ ~~ocheiDJe Wortbieinahe u:nmö.gHch e·r-
;'' .~:· · .. •···. J:;,'.1:J:ni,• iede v1erm,ag 'Dlia;ri sich ol:~enhar :zu. ver

~seiii:<und im Uhermaß,.'ll~' U~e:rschwamg d:e:s ge
. 51&Jngieinm lnhahies ~U... 'r~~~4~;r;~l;. ·.·· .Hi:eir Hegt. off,enhar 
au.d1 1e E~t1llJ;~ljglcie.it , · · ,t1ung Gottes im Li·ed1e. 

.r · k1e.iooswegs ausige~ 
: j.a, de:r da_ 5,ing·t an 

Jietx'vtz.
1
:tettä •...•.. ·•t•.·.·.·.·.,:.•. &·;····.: .•. ·,•.· ... ·~ .. ···' .. · .... ·~.'·,·· .. ·.·.· p11l.Pfw·achs1ellharer Suhj:ek: 

n1.. . :;ga.p:zes Leid u.nd al:1e se:i:n;e 
SchmeliZi8lh '.' i· . , '•~h~~~,sJJrigem.: A:he;r zu.-
glieich tritt ieir·· ~'::a~!1'~Ve!J;i ~t·äiil:e· und \We~d 
sich Gott 7lu in iet: ~~:tig~n Mögl!iJch~ 

;,, . , ke.item W1e.it ZUri;ickJimss~~;< ·.·· .. ··• I~ • .. · ... ·• : ·w~ <for Ge
:i;:'.,; ~a1I]kie, da~ Wort, Ja.·d.~sq~~1~,t 1 ~e~~~.~!anal.fllu,'wer

~11 droht, d:a kann das gieSiifeig1ejlle/)y(Jift,idK:1,~h bnmer 
<t:@leiruiiidlich:e;r Wfoderhol1ung 10iben. ulh'9 preis1eln. 

. 
1

• erlaubt dem Me,IIBchen, sieh gä~li;ch au:fäu-
.. ,,d Gott . allein zum „Gegienstiilind" '?!ll. haibe1n 

·'· ·.' ,~h~i. „gegienGtändlieh" 7/U JQ'ach1e:n, Wie 

... · ·•·· .. ~ Spr1echen so lei.cht gielSlcMeht." 
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kann g:cschehen im Ei:n:2lelmroer.richt, in kurzem Rüst
'zieitJe1n, auf v<01lie.n Si.ngw1oche1n. Am be.s,ten ist von 
diesie1n Möglichkeüen die Singwoche, we'id das längere 
Zus1ammen~ehen :e.inier Gemei111schaft bei f:es1t1er 'I'.ag1es
oud:n1ung schon an sich wohltätig1e und b:e:fr:e,ie:nde 
Wirkung :entwickiek Pfarner, ab:er auch Kil«ch:enmu
siker zie.igie1n 1ei.ne merkwürdig:e Scheu, Si:ngwoche~n zu 
be5u.chie1n. Mit „Ze,itmangiel" kanlll diiese Erscheinung 
lllicht vöfüg erklärt w:erd:en; v1e1 eher durch das Be
ha:rr1u1I1gs"1ermögien, das dem Me1rnseh1e1n in eirngie:fah
relilien Gl:e,is1en :llesthäh, auch dann, wein1n 1e,r spürt, 1da:ß 
ein Ne1u1anfümg in: die.r Leh1emsrführu1ng gut wäre. So 
soeht man - um d.as Wort eine,s Dichf!e1m izu ~ehr1a:u
che111i - ',am Wieg1e wie :einer, die.r köstliche Gaben ~:rn
sonist all!hi1e:1le1t, ahe,r nfomanid will sfo alh:nehmelil. Vor 
e~n:igieir Zeit wurde, w,afo'l'>cheinlich mit e~nem Gefühl 
d1eir Ed:eichte,ru1n1g, das Gerücht "1er!br,eit1e,t, daß d:ie 
Singhe1w;eg;ung zu Ende. s1e1i. Das Ge.ge1n~eil scheint 
:abie:r dieir FaU rn. s:eiu. Vi:e.Uieieht war die vor ~O Jah
r1e1n anhehe;ndie Bewegu1ng nur 1e~n Vorspiel, und d'ie. 
richtigie UIIlid sdJJr wichtige b:egi:nint :erst jetzt. fo :für 
d1ü,rfte, b:e1eii!lfl1ußt durch di:e neuen Erke1nnt1n:$se der 
är<z.tlichein W:issie'Il!Schaft heLSoll!d1ens auf dem GeMetie 
dier Psychothie11apic, eine Erziehung dies Menschlein 
d:urch d.ie .,,mu1Si.schien Fäche.r (Musi:k, Gynma,stik:, 
'r<ai$ [U,; ä.)" im Mittelpunkt :ste:hen. De:r Biio1oge Pro
:lieissor Portma:nin ill. Basiel hll,,t s:ehOill. vor 2le:hn Jalh11e,n 
iill :ei;niem se;hr wichtigie<n Aufsatz d:ar:auf hiing1ewie.s1en:, 
d;a,ß diese. Ii{iche;r iin volliem Umfange fü:r die Bildung 
die~' Me1n:s!!he;n wieid:er eingie1s1etzt w1e1roen müsLS1en, w1e:nn . 
nicht :alilies in Neu.rose 1e1rnd:e1n soll. WC111111 di1e Erzie
hu1ng .dies Miensichep. .aJs Hauptzfol m!Ustikalis.ch:er Bil
du1n1g gies1ehe!J1 wivd, so wird diab:ei d1e „ho:he Kuru;t" 
keineswegs Z\Ll kurz kommen. Im Geg·e:nteiil we:rdelll 
die hohen Me,i1S<t1eirw1erke du.rch Mensch:e;n, die 111ia.ch 
dein h~er angede1ui1Jete11 Gr1undsätZ<en 1ernogie1n si.nd, dme 
!bes<ond1ers 'gülti@C, Dara't!ell!Ung 1erf.ahre:n. 

Dfo Arib1e1i,t .a1n Abrnu1ng und Stimme ist 1untter .d1en det· 
Gesiu!Ilidheit diieillend:en: Faktoren eiJn Gebiet v10in wn" 
t~aleir Bed1e;utu1ng. V1e;n;ucht man, sie in sdne Le
bien~ewohn:he,i1len iein12lubau,e:n·, so b:ed1e1ute1t dies n.icht 
1misätzliche BeiLastrnng, sondte:rn ,eiiJ]e v1e:rä:nd1e.r1Je . Le
bi~haltung, di:e, wohl tut. Ma:n wiird bei j:ed:em 
S,chritt .a:uf di1e1s1em W1eg,e d i'e segnende Hand dies 
Schöp:ßens spü11ein; doch eine a.nidiere Eriahl'lllllg wird 
ib1ei 1efoiem :a:u:fricbtig:en Mienl'!chen noch · viiel sitärker 
s1e.iln. J,e mehr eir auf di1esem Wiege fortsichl'leitiet, U'fll 
so 'stärker wil'ld :er den U;ng1eh~,11il'lea1 Ahsitand spüirte:n:, 
der die gefallietne Schöpfung vom Schöpf,er tl'lemt. •F.s / 

kommt gier.ade bei :einer Bemühung um ,ein 4h!etn. in 
Die ~egiehi~~ , ~~!:l;~Mged1 kölllrnein Kie:n,ntni„sse vier- dien Schöpfungsmidamnigien zu ei1n1e1m v1e'räe:fü:e1n 'U'nd 
mitlJelm und .an:fUllif~:P ~.im4:1e111. Da s~e a:ber im Ge- umfal!'s:end,even Begriff des1s·en, w.rus Süind1e isrt. Damit 

... biet theoi„e,tischer ),~~~tnis blei:bein, v1ermö~en s;i;e .· iSt jedie.r Sellhsts1ich:ell'h:e,it unid D·,be:rheiblic:hke:it .dte!r Bo" 
. nicht, üher.zie:ugend,e :l!Jrfi!i!ffe'lq~g.?JU. gehoo, .a:uf die doch · den ent2logie:1n: Wir ha'.bro1 rei:n 1I11eweis Gebiieit bie:trie1iett11 
;aLlies ,runkomrnt. Ihr ~ehe;itjii~'l' ~lllill ist deshalb, Mut · !UJrnd 1er:fahrien auch hier., da.ß 'U;nsle,r .Fuß nicht ßi.cher<' 
:zu oom Vemiuche,. zu m,acbie:µ, i•1 ieig~liieir praktischer Tritte tun' kann. Wir sind auch Me.r ~e.w1esen, U!US . 

Ubufng dien Wahiheit:sker,~ ,aJ,~ser .· Ged,lliUroClli zu :erf.ah- der G1n,ade, 2n übe1'g'eiben und voin ihr die: ,Bestätigung 
und :für das 1e:igieille Leben !l!USZUWle'rten. Dias ein1es demütig g:e:wo:rdienen WilLeirfs zu ,e,rwarne1n~ 
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Es schetnt heute, notweindig zu siein„ daß dem Men.
s<chern dies technis1ehen Zeitraher.s das Wort von d·er 
Schöpfung ges1agt wird. Mehr und meihr wird hieiu,te 
von den Ärnren bere~1gt, daß der Me(llsch nach Ple\n 
„Na,t1urgese.tzie1n" 1e'ben muß, wrellln e;r das mode,r.rne 
LelOOn :untie·r Erhaltung se'irrrer voUen Ge,suindheit inrei
stem: will. Macht ter den iemiSth!aftien V·er.s:U1Ch nach 
d'ies1e:n ErkennilnliSS1ß1ll zu: 1e'be1n, So wird er v.ielleich':i: 
dein Blick für di~ w1ahre Lagie des Menschen gewin
lllelil... Da:mit w,ird sich i:hm v'ileJ.:lieiic'ht aiUch. die Tür 
2alm zweiten G1a;u:biens.artikel und se.iner froh'en Bot-
schaft öffuen. . ( • 

Alfre.d Stiie,r; 

Nr. 8) Aus der Arbeit .,.- für die Arb.eit 

Iin dier gegenwärtigen Disku.ssfo1n. um eme r-teh't:ie ßhl-. 
meind1e.a.rooit oohmien dit B~riffe.' „Hiaushalt!e-rsehaift'' 
U!Ild ,,BesuchsdielllSt" einie:n bieso;ndf;'reJI1 I;laili;n,l;ie.i!ri~.····'Jpi 
folgieirudten vel4öffentliche111 wir ejne in. prakfilsche.r Er
fa;hmmg gegrü,rtdie.te A\usa;rjbei.tiung, ~e:sfP~trt>l\S, D:r .. Paul 
Toasperin .aius Jüte.r!bog, ·. v1öJit d~;r ·Wh'• me;i.n:rein, claß •· i>:~e 
~sehr hilfreich seilil kanliü · · 

Ha:ushaltier iiheir Gottes Ge:heimnissre. Nun sucht man 
nicht mehir an dem Ha:us'haltemi, de:nn daß sie tl'eu 
ierlirnnid1e1I1 wie:11den"), Röm. 12, 1 („Begeibet :eul'le Lei
ibe,r 2'lum Opre:r, das eh 1ehe1ndig, heilig und Gott 
wohlgefällig sei") oder Luk. 9, 23 („Weir mi!r folgen 
will, der verleugne sich selbst und nehme se.i.n Kreuz 
a:uf sich täglich ,wnd fol!ge mi1r nach"). ·w,ir unter
S<cheidien. llia:u~~Jl~iltj,rsc:haft im 'W~,ite·l'en Sirnne. (mit 
meinrer tQt1d~:fi.; ~~J~\Z; .~hristliche Ham~hahers1ch a:ft 

-dei; .· ~ht~S!tj'l/~')'(~~l,t~Ji. 'yerständnis u1nseoor Exi • 
s~~}:'ll~~ ;:. l~~~hrif~(.~: engere~ Sinn1e (der 

· koh~~, ,, · · ' · . '~1· Wir veirde<uJli• 

811~,.)i 
9et. Mittel (allfo.r Besitz w~hött ., 
Froigield; Zeh:nt). . . .. '::, ; . ,,, 

2. Der konkrete, Dienst der Ha1i.s,~tt~~clmft in der 
Gemeiruie. . ' <f' : n~ 

Jied1er Christ soll teilhaben .an de~~Y~~ortulllg für 
den Diie.nst in der Gemeimide. 0.il.s N~~ .T~tament 
gieb:m~cht d.as Bild vom Leib und von ~n Gliiede:m 

„W\iie. fctingein wir difJ!i B'es!Ucllsili~(lifist pr,akt,isch afi?" (Röm. 12; 1. J(or; 12; Eph. 4). HtiliN~ch ist e,ioo. 
Im Wissen um qfo Verantwr0Ii!tiillg für die durch d;e111 sog. Dieri'stJ:is:~, durch .die de;r Gemei:liid~ dieutlliich! 
Predigtrliiens1t :unerr1e.~chtie · Gem1erindie h:ahe!Il wir itn de·r wird,. wo ~e. Mita~eit <les;ei;l).12lelilen · Gem~ifn!d1egliieides 
St. Nikola.igieillldnde in Jiite:rbog, eiiner Stadtgieime)!ii:de :möglich, ~IIHl ~t~g .. ~t• ·~in ~ndier5 vordirilng· 
mit etwa 6500 ·Ge1I111ei1l1dieglileide:rn, 'in d1e'r Woche vor li,cher IJ!~st,,c.hrW1tllel)Jer;;.;'~~h:altens1chafUst drer ge~ 
de.m Ewigkeitssonntag 1958 dile 1e1rsitie Beoillchsdiernls.t- ord!rre.te' ~51\fch.sicl~~ns't (lie~;,Q~~li.µd~: 
Seindeiwoche geihalren. . DielSle Seoo~w1oche war iein · .· ·. · ' ·>. ' · 
D. ' · · 14 B h „. . d . h 7 B · h · IL :'"''OC!.··.· .. ~. 'l'll! .. · .. ·· .. c:li.•run.·g d. es.·· .. •.1, •. ·.·,·.··.'.'···.'. ft~..:..;.;..,;ts und ie.nst Ji1ilt e;...,:uc_,~tn, , · .. ·'; . ·flLSiuc eirp.a,ar·eµ, . ·. ,,.,,. , .· .. · ··· '~.:.~G"U!91'.,1;,._:~.i •. ·R~ .. ·~;.\:' · · 
durch die m den A: ;$enidi~albte1ntd•eai 83 Be~ 'h'.e dru;f!Ch:. . ... · ~hliußfaS1S1u~' ' ,;l'.\. 

,geführt w,ur00i. Die~:wi0ch~ war:ei~ '· 1\nfi~~:. , ,. , .·· detr .Ge~~f .·· . " cht~f s~inen ee~ 
:aber sie hat uns etw~iS' · ~piiriCjll l~15r~r(von 'deflll', f'Wi,$5 , ;til~ilpA;lekirchen.r,at davo:n,;'·'t:la )ll" eim:eill BesruchscHeifuit 
vo.llll den 70 Bo1ioo. Jesru ~esagf wird: S~e i~~,aPiii:n, ~~e- ~u1b;au~in wiH. Der ~G:~K.ß.: <beschließt den Aufbau 
der mit Freudte!Ili". Oie fo~de 'üa~$~iiu~g :'h~1t d~ Besµ.chsdien1>1Jes. p.iel'l!!!or Beschluß w:i!rd zustapd:e
sich zlumeist ... .aill dile Er:flah1·utigien.·:iu,m;1e1~~lr1;/J~iierl6bger ko;rninren~ wienn der Pfär.rier selbst he.grüfein h.ai'; Wa& 

Serndewoche. · . .Sie. will Alitwiorl ·~~1~i~alf,ll1il1S1ere ;Fi4a:- sieb ih:m im .Besuchsniie~t für eme HiJ:fe .Ji,1.tbietet, 
ge: Wie. fallbmel\ W,lr den BeS1udnsd~~t'.:~~akt,i.sd1 ~rn? 1u:nd. well!ll ·e,r über der Not seitrt!'l" ,·.. ~-

, ' ~ " \ , .. ,, „, .. · meinidte die!Stell Diiensi als nio_twieq .• ; 
I. Hineintr.ag1tm c11e~· G~~~~~§>,~~r ;r;hH~iit~h~l!l Hiaus

haltie;rschaft ~n die! Gettn~~e ;i,#1 :;a · 'fi.tf$ei;isrt: \tilll!d 
• .:i._ K • /,;< ,,;„ . f!" 

]lll U111n· reisen. . .. ; . . , ;; ·•·. ·' . 

Der P:lia:rre•r träg·t dltrch~~~~ 
tesdiie1nst rund dureh di~('. 
Gedamkern der . ehristliC:~ 
Geme'inde. hine•ini. Es i~i' 
gied1a\fiketn . ~rdacht: 

l~ ner Metnach, Gottes Hall.~ 

III. Be~ufrung !find 0~ 
1. Beruf.urng•·die&YJ(/· ,. 

Der P1iat~{" : 
ll}en ··v~#i11» 
~·sd~~ 

.„:,,', 

einen klei
i ·~intdegliOOer,n. 

: e:r weiß, daß $'.ie 
;di e:niein wioUein. 

.Existielliz. · . . . · '· . 1 > ' · . ·•. , ., .. , : .. Ä1tnill illil 2 b.is 3 A!hiejllld.:en mit 
Es .wird . dre:utl,ich giem1acht, d;aß~ ~i: ~eh Got]~ : ~~\,~"'' ·~~i§• ·rind besf:>richt ,mit d.oo. · Glkd~m 
~h§pf, Gottes Eigiellllt'Ulnl, ßptbes<.;~1"~~tie:ri" ,J:~-c·' 'wi~~s:.,.' ~~"' , w,as, mit deilll a:u~aUJeiniden 
_gel". :. J!lll'lru sejrn, SQ~. .Hi~efoh . s~ .Biib~~elr~~·/ ;w~!tl:' ·~~h$,.l:l~eJnst .~Uel~nllirenhängt. • ' 
l.<:f~p; .. 4~ lQ („D~enet e1nandie;r, :e,~n Jieg11~b~r ~t,~l}J.;· ' , , .·.·.•··· .'.· . ,.·. . , . ·. . · . . . . • · · 

1 
: • 

·G4~, :41e e,r eunpf1a11gien .bAk.aLs d1·e g.u'tlen .H~usbä1t~r 3. A:us~ill}R .der Beisucbterr durch ~!ll Viertr:a;u.e:nsik.reis. 
~. m:aJiicbe1iLei Gnade G:ottte19~'), 1. Kor:, 4; H. („pa~ lin.: aller '~.~:falt u:.nd :untte.r Gtjbet uberi.eg.t dro- ,V~r~,•/ 

i.für h~ltte·. ums: j«~dieJ.iIIl11nli: Jür Christi D,ileirue1r: und tJ.ia;uienlS'krei~. ~:it. a1$ B~ 



s:u.chier für die1n Besuchsdi:enat ber:ufen wierd,en soll. 
Der Vie1rtrall!e:mskr,eis läßt sich Me·rhei davon ],eite1n, 
d.aß die ßei.g.uche.r Gemeindeglfode,r sein mfuls:en, d'u<: 
sich trie:u Ztl:r Gemeinde Ullid ihiien Dien:stien halten 
111r11d :ßest ·im Glauhe1n stehen. Di1e, Besiuch.er rolfow, 
wieITTn sfo sorgfältig zuge.rüsbet sind, i:n deir Lage siein, 
dlllCin Miensche1n nicht 1n>m· zu.:r 'I1eil1nahme am kirch
lichen Leiben eimiU:Lade>n, sondeim e~n'<~1m Menschen zu 
hellie1n, zur Mitt'e d'es. Glaruhens, :21um lebendigem Hierm 
Christus zu finden. Es wird nicht . ·zu ft1eiwiJlig,e·n 
Mie1dru11g1en auiger1ufiein, da es Gliedie:r der Gem1ei:nd<e, 
die sich g1emelde1t hahe1n, .abet· :als Be.s:ucher m1g1eieig
m.1et sind, k1'.änfoe1n würtde, w1t'Ilill ma;n si1e zurückst.eilt. 

.Es w.ärie giut, w1e.rtn die Zahl d1e1r Mäll!nier unter d,en 
Besuchemn größer ist (in Amerika etwa 70o;o) als. die 
dier Flr.auern Und J·u:gendlichein. Das w.al" be.i unserier 
e.rst1e;n Sendewoche in jfü.er,lmg 

1

lieidier nicht so. Wie 
sich i1nrne.dl1al!b die>s Besuche1rkre.i;&es dann die Besuch1e'r
paare. fin>d1e:n, karnn dien Besuch:e111n selbst. überlass,el!l 
w1ertd1e:n.•· 

·1~ 

IV. Diie. Berufümg de.r Beisuche.r du,rch den Ortspfo.rl'e.r. 

Der O.rt15pfa1·11e'r her.ufit mm durch pe;rsönliche:n Besuch 
die iefo1reme111 zum Bersuchsdie:rnst vorg·es1ehie,nein Ge
me.~ndegJi,edier. Et· n1,acht hierbei deutlich, um welch 
vier.a,rüwort1iche:n Die.nst es ge·ht, für del!l. vom Ver
tr;a.uie.nBkrie.is untrer Gebet diesies Gemeinrdreglied a:us
gieisucht ist. Be'i füllS in Jüt1erhog ha.ben s:ich 1rm:r ga:n'Z 
wie:nig·e. Gemeirndre.gHooer d1em .an s1e erg:ain@erne;n ·Ruf 
el!ltt2log,e'!l, darunt1er leid•e.r 3 Män:ner. 

V. Die Zurüstung d<er Be.su.cher vor die;r Send•ewoche. 

1. Unrerr.ichtung des Be.~l!.i:he•rkrieis.ers übe:r dfo Not
WICIIldigk,eit und das zirel . des g1e,ot1d1net,en kirchli
che:n Bes1uchsdforui.tes·. 

A. De.r b,ihU.sche Auftrag. 

Der Pfarl'letr lädt mehrmals vor de.r Se1nd.ewochie mit 
:ei:nigiein Woche:n Abstand den Be.sucherkrieis zu Zu~ 
Sta.mlnenkünfte!Il dn: und sieht dar;a:uf, daß ain d~ese<n 

A!b1e:nde:n niiiema:nd durch ancLer1e. Dieill9i!e der Gemein.
die a•n de.r Teilnahme VJe,rhi;ndert is.t. E.r suellt hier
bei d1e;m Besucherk11ei.s da.s .bFblische VorbHd des Be
s11.chsd1ie.nrsties vm· Augen. J1estus· sre}l1!det die 12 Jü:ruger 
•iJ!IllCl cHe W Bote,n j.e 2 Ziu '2. Er s1end~t sie w~e 

1,~~ha:Ee mittie;n unter die Wölfo". E.r v,erheißt ihnen: 
,;Wer e,uch hört, d,er höt-.t mich, u:nd wie.r e1u:ch ver
:a~hte.t, de1'. vier,achtet mitch". 

'IDr s,agt, d;aß },1'.ie.d1e über 1e.in Hia.us kommein wird, in 
dem ma~1 Seine/;•;ßif]tie;n a:ufini,mmt. · Elr gibt als derr 
A,ufo1'Sta~1de,ne il,~1i\'?1Aufü~ag: „Ge1het Mn in aUe Wdt 
... " utn'd v1e.rheißt: „füehe, ich \bin heti. euch illUe 
'tage ... ". D1e. Begieg111ung de<S Pa.ulu.s mit de1· Ly
d'ia i111 PhilippJ. zeigt uns, w.as Gespräche V'ermöge;n. 

. und daß Gott Mensche.nher2'Je1n auftun will. 

B; Die Erf.abrlllnge.n <l.er Bruderkirchen. 

Der .P.famer berichtre:t dem Besucherkrieis von dien Er
. fahl'!U'ngien des Besucrusdie:nst•es in der Okumene,, bei 
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den westdeutschen Kirchen u'ntd von d·ein Erfa'hmunga1 
in dien Land1eskirche1t1 de1r DDR (Meeeane i. Sa.; he
sornd1ere Besuchsrdfon:ste von Präs·es D!·. K1,eys:sig tul1d 

Pf.ar:rer Brix ). 

C. A:ufae,i@rnng d·~r Dringlichkeit dietS Aufbaus •eines 
Bes1uchsdfo,rnst1es der ·eig·enen Gemefode, hesonder'i> 
.a1n Hand eine.r Analyse d1er Ge1mei.nde. 

Der Pfan,e•r macht dem Bers1uchre1rkr•eis dieutJ.ich, daß 
a[1 dien nt0rmaJ.e1n Sonnt.age,n 90 bis 95 o;o d1e1r Gemein
deglfod1er von de,r V1erkürndigung i1n der ei·g;ern~n Ge
m1eiinde urner:riefoht b1ei'hen. De:rnnoch tr.ag,e·n Pfar.rer 
:u:rnd Mitarhcitie.r v-0r GoH für die gan2'e Gemeinde clfüe 
Ve.ra1ntwortung.. ffis wird auch deutlich gemacht, daß 
die Zahl der Hausbesuche dn.rch d•e'n Pfa1Te.r vi·el zu 

gre.rüng Meibt, {la. de·r Pfarr1en- ne.ihen den v~el1en Ge
meirnde.di,ens·ue111 meist ;nur noch die Kranfoenhes.uche, 
dfo Besuche .der Konfirmandienehe1111 und dr~ng·e.n.de. 
s,edso1~gerlichie· Beisuche rnache,n kann. Die Be&uche 
der Bezirksfr.a:uen d1er F1~au1enhilfe ,ei·:reiche:n au.eh zu
mreist 1111u1· dfo Altien 1u.nd Ki·ank,en des Geme~nidc .. 
Darum ist 'e.s nötig, durch den Biesuchsdierut zu v1e.r
suchr.n, ·eimu.al sys~ernatisch d~e ganze Gemeinde -0de.r 
j1e<1enfollrs eirnetn größe.re:n Teil der GemeindegUetler 
zu erneichen. 

D. Das Ziel de.s Besuchsdi•ensbe.s. 

Das Ziel dies amerikanischen Be,51uchsdiens.tes ist, Men
schen ziu besu.cl~en, die nicht Gl~e<l der Kirc'hie silrud,. 
ilrne.n durch das ,eigerue Ze,uginis des Gl.auiben:3 Weg
hilfo zium Gl1at1b~n zu siein tmd zu v1e:rsu.chen, s'ie .in 
di'e Glie:dschaft der Kirche zu rufen. In unsetier Si
tuatio;n g1ehit 'es daru.m, diej•e.nigen Glieder d1er Ge
miei111idie ziu besuche:n, dfo dur·ch die nege1mäßi@en Ge
me.i1nd1edfonstie nicht mehr errieicht w1erde111 'und also 
:nicht me:hr lieibendige GHeder d,er Gemeinde, sondern 
gkicrus.am ahgeschrnürt<e, st1e.rh1end·e od1er .ahgestm·beirne 
Glieide;r am Leibe• Christi s:ilnd. Di1e Bes:uche wollen 
di1etS,~1n Geme:ind1eglied,em 2leig1ein, <laß si!e nicht vier-· 
giess1e1n s'ind, u~1d daß d.ie Kirche nicht nur illl d;er For
d,e.rrnmg v·on Kiticbe:i1ist1eue.11n, StOtndier;n hel:lle1nd :z,u. ihrnen 
kommt. Die Bel5uche <l•es Bes1nchsd,ieirnst1es. w.oHen i:m 
Letllt1e1n Weghilfe zu •einem 11e'hen<lilge1n Glau,bten sdn 
·u;rnd d.. h. .auch zur Teilnahme am Lehen der Ge
me1rndie führ!Cn helf.en. 

2. Berspr1~chul!Jg der Hauptproblean1e, die den Besu.-
chenn btei ihtien Beisuchien. begeg,nien. 

Ers ist 1nötig, daß diie Besucher in ibeizruig 1auf 1~ine_Hei(hie 
von P1•oib1emoo, die ihne1t1 heim Beisuchsdterust öfter 
ibegiegn•eri, sorgfältig zuge:i·üstiet W·erid1en.. füe soUein 
wisseii1, wie s~e .auf be!&timmfo Frag·en .alrs v1erantwort
lichte Mi tarhe:~ter d1e1r Kirche A1:i1fw,art g·eben kö11~11en. 

. Ers ist an föl@e.rJide Fr.a,g1en gerd,acht: a) W.t1J3 @eschieht 
mit die.1· Kirche;n15tie·wer i1 b) War1um v•erhält sich die 
Kirche in der Frage, Konfirmation 'tlll1d J•u1geindw:eihe 
in dier von ihr v1ertr1etit.~rnen Weise? c) 'Vh: v:e1rhaltien 
sich Glauhe und Natu.rwissieusch:aft zneinatnde1·? 
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d) Woher wili! :das Christ!t)ntum wisis1e,n, daß iS1ei111e 
Botis.chart die W1ahrhieit ist? e) Lst di1e Bibel nicht 
Me1nisch:enwmt? f) Welche Dien&t.e. gibt 1es i:n un;srel'ler 
Gemei1nd1e ? 

VI. Die Vorherieitrnnig dier Bes:uchsli:s·t:en und d1e Au:s
gahe vo1n AruswieiSien für di!e Bes:ucher. 

1. Die Vorh:e1reitung der Besuchsli:st:en. 

Die BesuchsHstien müsi.sen mi:t groß1er Sorgfalt vi0rbe-
,\lreitie1t '\\'1errle1n. Der Besuchsdienst wird nicht naieh 
dem Regi<malprinzi·p, son1de11n nach di~m P1ersO!nal1pri.n-' 
zip durchgeführt. &; wird 1also :nicht 1eine ga~ze: 

Stl'aße durchbes:ucht, sondern man übe.rliegt s'ich, wel-:
che GemeindegHed1er besucht w;ero;e,n solLen. W'i:r ha-, 
!boo !UDS bei un.serer ersten Bes:ucruswoche in Jü:te1rhog 
bemuht, te\'> dien. Bes:uchern. hei ih;l'len Bef!11ic:\li{m S-O • 

leicht wie: m-OgHch 2l1i ma1chen. Das :ge,sclhah folgien• 
de:ran:aßein: . · 

A. Bes'll.cht 1W1U1rd1ein diejeinigien . Gemeindegl~e1~r, .. die 
ilß dien letzitien zw1ei J1ahren · ·i:n · ·der Gem1eiiridie e')ln1e 
Alm1\Sha1ndlung ibiegiehrt hah{ln . (Tauf~lteim, g·etr~ute 
Paare, A:ngiehö:rigie von Stle!r',biefäU~n; daziu Chii"'tep
lehre- 'llilld Konfirma:nd1e1nie-~1Jern). 

B. A,us der Liste· dieses Pemon:enkneises k.01I11I11t1e:n sich 
die Bes!ucherp.a,are di!e. Zlll Besucheinden si~Ibst auswäh
Icm. Das biedeute:tie, daß pers-Onliche Bekann1tiS1chaf'~ 
aber a:uch regiooia1e Momente eillle Rollie spieil1e1n ko1nn
tien. 

he<:li:rugt Sorgie getragen w1erd,en. Die Send1ewoche er
ford1ert von aUein Besuche1r:n, 7lU denen auch d1e.r Pfor
r1e:i· und nach Möglichkreit dfo Pfarrfrau geihfü:t., Punkt
lichk!eit 'unid inn1etr1e Zucht. Alnd1e1r1el'ISeits soH foerner 
der Be1S!U(Cher üb1edo1r1c:liert werd1en, ld1aß 1er 1e1n:tmutigt 
witid und eTmiid1et; so sollten die eigentlichen Besuche 
a;uf etwa 11/4 ~is 11/2 Strnnde.n heg1•eillzt w1erden. Gi,bt 
es ei:rnen,Geibetsk12eis in die,i· Gemefod1e, so sollte di,e
Be<I'., soweit. S!e.i~ (;;Iiied'e\ nicht zum Bes,uchsd:iienat gie
hör1~, .w~hT~d, )~'~.r· eigent~icihen Besuehszeit füi1hit
iJeind :i~' / G:.$.~~> ~ie~eil:lt ~~in. ·. l)ire yorbe.reitet!cn Be
sai~~~~iit :,~,,:~i~~~~(tt\:,~'~P:cih~;rpaare sol1en für 
d.~~ ~g~~ ~h ;'.E;jftjl:titti~iiJi§~ri ;*p~i;i1 ·. . 

' !·,,. ~ ~ ,· "' ., ' •'•\ ' :/<.~:.;;.:···:" ,• .. 

27 tieir Bend~gqt~5iJiie1'.st: '· \, 
~kann ~in1~ Send~qche~fr,~~i#i~got1Jes-
9iieitst begfo:nien. Bei,' diesem.· .·. Gi~~egottesidiile~t 

. !Rl11 &ntntag die.r Se1r1diewoc1he ~seil,'~ 1edne B1ea'.uf
tr,ag,u1n1g und Viexp:flfohtung d1~r . J3.e~li~}reii- dirwch dien 
P:fa;r!l'ler yor d1em Altar. Zug1efoh waid dell" 13esuchs
djoost d:iesier Sendiewoche. die;r Gemei:il~~ · herzlich zur 
F:ür!b,ittie iempfoh1en. Du11ch einen' soi~iji~n Sende~ot
tiesd.Le1rnst erhält deir Bes~uchl5idieD1S:t illQch::lib. heS1ornde11e'l' 
Weise einJein offizieUen kirchlirche1n chiiii-:aktier. W1r: 
hattein ibei u:risiel'lell' ersten Seindiewocbe noch keinletn 
S1C1nd:egottesdienst g1ehalten:. 

3. Die .Seind1eabende von !Y101ntag' bis DiOIIlllllerst:aig. 
'~ '.' , "' . ,•· .. ~-- . 

A. ~,rü8twng: , 
C. Die Bes1uchswochie W1Uroe vor der vorjährigt:Jn Bi- Die S1einidieit:b~tle ·if;e,.i!iiier zll:rüstm1ng dlf}l' 
!belwoch:e $,gehalten. Der Besuch such;tie da;S Gespräch. . • Be~iu,QJhe , .. , . . . , .. ·. Q~:ß!li11re:r oder 

• · • „ · • ·••·i '•)l); :.·'·:··' .... ·~.·.·'·.·.···.'.• ... 1 .. '~·j:e;• ·.t.·.·.:.'.'.::·dlü .. ·.·". c. h.. eilnle .. ·. mit deffi; Besuchten, ahrel" ,er k°:n,nte sich bei S'ChWte"" . ~'ö'Y „ 
rigie~ FälLen oder we:nn d1er. Be$uch'fiH··di'e Be'~uelj~~ 1yq,n]LOfliUirii' ··Uihld• .. Lehr-
ooitlich ~passend war, auf efu,e, Ei:n!'aidiui~ ~~.;:d;e:, , , , . ~.leiten wiegweiSJendien Bi-
bevomtehernd,en Bibdwoche und d~n .'fibirigieti;~~~~· '..:~w,p~;· '•:·•··· ' ,·ficil@i~iü.etw.a. 15 MinJU.tiein ral'lgemei
d~cHe!llSten hescptänken'. Ähinlich gun~1tt~/i1rt:i. Me't?~~~ ~~u;n.d:· Pr~ti~~eir Z11rüsmng. Hiier'hie'i gie'ht es be
diewoche vor einer. Ev,a:ngielis.atiiOIIlswoch~.~:haltein .. ·· · s.onidieil".s ·1l;Ill· :fo~gende Be:rieiehe: 

' ' ' ' • ., • " '" ~· J " ' • ' 



J1eis:u, Nam1e\n, und wenn wir gehorsam si,rvd, ühiem'.immt 
Jie\5:11,s Chri;;1m~ al1e. Vera·ntwortung. 

b) Wie gd1t efa1 Besuch vor sich? (Wir bitten Go1tt, 
daß Er d:u:rch :ua1s:e:rie1n Besuch handeln mö•chtJe. Wir 
ha!b~n d1ein zu, Besuchiend1e:n in :namentlicher Fürbittie 
vor Gott gehir.acht. Wir machen :ww· :zJu zw1e.it ill!Uf 
d!eillJ Weg, sp1iechen Übe:r nichts a:rudef'es u:nd konZJe<n
triemein :uns .inrnerlich auf den Besuch \lind de:n zu Be
Siilche111detn. Wir kommen an di.e rfür, bitten )loch 
e~~al Gott .in stilfor Fütibitt1e für dien Besu,ch urrnd 
klinge Ln - dan!Il eiintmal kurz. Wieinln g•eöffo•e t wird, 
g,rüßien1 wir foeu,111dlfoh 'lmd sagie1n unimr AmHegen, et
w1a: „Gutein Ah•end. Wir gehö.rien 7Jum Besuchsdi_enst 
diea· Kirche1ngiemefr11de St. Niko1ai u.nd w0Hte1n · gem 
eiifi!rnal das jung•<:. .Ehepaar Schu!ZJe. besuchen . . .". 
Beim ffinde. dies Besuches hedank·en w,ir u1r1s heT.zlich, 
daß wir zu. dein Be15:uchtien kommen du:rft,e;n und sfo 
_für •tins Zeit hatl!e:n. Wir ve.r.ahschi-e-clien u1ns mit ei
niem Auf-Wi1ederS1ehien hei. hestimmfon U1ern;1ten der 
Gemeirulie.) 

c) W.as ist he.i d1e1m Gesprlioh hesonde.rs zu. beach't1en? 
Es ist w.ichtig, daß wir iJll di1e Wohnu.ng M111e,inkom-
1uren u;nd 1un:s nicht· wfo ein Flia1u:si1e·rie.r ,ahfortigien las
s:ein. Fem~ ist ~fohtig, d1e-j•e.niig·en zu, erreichen, de
nieJn u;ns•e.r Besuch gilt (Br;autLeuue usw.). W·em;n di•ese 
nfoht er:11e.ichhar sind, solltie mau eveintuelil für eine1ni 
ia111dJi,fle!Il Abend d1e1n Besuch fost1eg•en urnd bis dahin 
Grüße a:u;ftragem oder aber auch die zu Fliause Ange
troffonie111 anspreche1n und· .ain die nicht Erreichten: 
Grüße ia,u;ftrageai. Zu. hea;chiJen .ist aiuch, daß alle 
Stfü1uingien auageischalrtet w1eroen (z. B. ·Radio a;bsch:al
teini), wir e.in :t1eilnie·hmeind·es lnte11eS1SJe 7Je~ein für a:n
rwieisieiooe. K indier, tll;ris fa:ie:uem. über _chrJsfüchen Zim;llliC'r
schlmlUiCk, J(,afoll!der, christLkhe Litier.atJur, 'ffihrenurkUJn
diem. V-or a11ern sollien wir he.i dem Besuch zU1hör1en 
)l:önnoo; d1as ist ein wichtig•er Dfonst der Seelsorge. 
E'Js gebt nicfrt ·u;m mich :und mefo Schicksal, sondern 
rujm dias Hieil d•a;s Besu1ch1lein. Wir wollen bei d·<~m 

Gespräch positiv sprieche:n, nicht in allgiemei!nen Kla
gen e,irns tim:men, sondier.n a;u.f d1ein w.ei\Slein, der uin's, 1auch 
im du:nikle:n Ta.l nicht -alne~n läßt. W:ir wol1en auch. 

,
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l!l~cht in d1as Geschimp:lie iiber einveliae Gl:iJeder der 
·1ße1rne:~nidie einstimmen, so.ruder1n G:uties v101n ihnen re
d.y(IT • :und ;,,al1els zum Besten 1-0ehr~n". W,ir wol1e:n 
f1t~~~e1n,. Ve-rallgeme,inel'lu,rige;n 1entgeg~trietie1n (z. B. 
,,di:e I(i.rcbf;än~eir"), uns nicht iil1 Stadtklatsch hii.neiin
z,ieheJri: lli.~i>y:U; iinmeir wieder hietonen, daß im mensch·-
lich~n te(li.en .aHes heil whid u,nd ilil die 11echte Ord
l!llu,ng konrifi~, :Weoo Ch~istus g.anz 'UlllS'e\r Flierr wird 
(Ehe, y,eirhältin.i:s _um Vie.rw!andtieln, Berud', Nachharm;. 
Leid). Wir wo11~1Il' ~,uch deutlich machen, daß es 
kei'lllen Lebendigen G~~vhen gibt, · ohne die Gemein-

,)ic.haft deir Gläu!bigielil. . Gemeinschaft haben gehört 
~u.m WieG1m1 der Kirche. Wir Laden ein zu den iie,

giC:lmäßig1e1n Diensten der Gemeü11de u1nd •erklä:rie;n runs 
:'·.lJ,e,r1eit, die B~l3u.cht1en. ev.entUiell zum Gottiesd_ieru;it ah

;tholien 'Ode1r si·e in die Gemeindekl'eise ei:nzu:füh1~en. 
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Wir gdhe1n nicht Antwort in Dirng.e,n; <He wi1r niclrt 
ge1n1au. wissen (Anwürfo gie.g1en Ki.rche odie.r Kirche11.
führ1e1·, Waffo1t1•s1egn1rfü!l1. ä.), sondern 1erhkten uns, 1u1ns .in 
dies1e:n Ft'.ag•en heim Pfar11e1· genau. Zll e·rkrnndi~en. 

Wir lasse.in u:11s1 in kei:rne politi!S•chein Gespräche e.iiti., 
denn wir hab.ein - wi1e die Kirche übe.rhau,pt - te1n•en 
geistlichen Au.ftr,ag. Be.id•e Besucher 1ergänz;en sich 
im Gespräch. Be:i aHen Gesprächen beten wir in der 
Stille, daß Gott das Gespräch l<ei !Jein möcht:e; d.as is1t 
he.sonldeirs der Auftrag dies Bes:uchers, .d,e.r j'i~weils ni-cbt • 
spricht. 

d) Wie.de.rau.fniehmen dies bei dien Zrnriistu1ngsahenc1e1Il 
vor dei· Se1ndewio-che Bespmchenen. (Bei d.en ein
zelm1e1n S.ende1ahe:nde.n s,oll das 1rnoch drnma:l in Stich~ 
w.orte;n aufkling•en, was ibei den Zrnrüst'u:ngisahe1nde:n 
vor de:r Si~1mf.ewoche besprochen word1en ist.) 

B) Das A:uss;e;rndeg·ehe t. 

D_ie Zu,rüstung von 25 Mi'll'uben wird abg1eschlosscn 
mit d1em Aus,se1nidiegetbet, daß n:u;n :der Bien· :rnns s1ende:n 
111jnid Sefrve W-01·tie :Ln unsier1en Mu1nd legen möchte. Die 
a.u:s·einand:ergehe1nclie111 Bes.nchieepaa1ie kö:l1lruein vom Bü
che.rtisch noch Hefte d1er „F110ihien Botschaft" und 
volksrniss.ionarisiel1eis Kleinsch1"iftt1t1.m, das 1aus der S-eel
s01ig,ekaSS1e· hezahlt wir<l, mit1ne:hmen. 

C. Die Besuche. 

Und rn1.n machen die ßesucherpaar•e nach dein vor1he
riei!Je·t1en Beisu.chslist1en 11/1 his 11/2 Stunden ihrie Be
sü,che. Urnserie Erf.ahl'llng in Jüt;erhog ist, daß fast 
a11e Besucher, nachdem g1esagt wa:r, woher sie kom
mem, v0on den. 1beS1Ucht1ein Gemeirnc1egU.ediern se:hr frernnd
lich aufgeinommen wnriden. :K!einem BetS<ucherpaa;r 
WIU.rde hiei dien 83 Beßuchen die Tür g•ewi,esen. "F.ast 
ialfo Beeu,cht1en hatten Vierstän:dnis dafür, daß es· dem 
Pasitor u:Illrr.öglich sei, alle Ramilien s1e~rue·1· großen Ge
mein::11d1e ZILl,' besuchen und daß daru;m der Besu~hs

dieITTst kam. 

D. Beisu,chs<hierichte. 

Nach deITT Be:su.chen kommen di·e Besucherpaare. noch 
einmal für 25 Minuten zusa.mme111. Jedes Be:s!llcher
p.aar berichtet kurz übe:r sieine Besuche, wobei sich 
der Pfa'r1'1e1· fÜ!r die Bes'Llchskart·ei ode.r s1eirue S.e.el
sorgekarbei Notizien macht. Bei dfosen Berichten lrommt 
es 7JU vide1n ermutigenden Ze.ugniiSSJen. Der Pfä.riier 
ve·r;merkt, wdchie· Besu,che noch 1eine besondiere Nach
arbeit e.rförid;e:•~n (be1S1onder_er Notstand, zwei Kfa1der 
nicht in der Christienleh11e wnigiemelil.et, Bittte um Hter
.ahs1e:t:zn:ng ä-eir Kirchenst1eu1e1,11 u. ä.) rnnd nimmt nach 
der S~1rndiewoche dioe>Se Nacharbeit anf. 

E. SchlJU.ßge.bet. 

Nach de1ti Reis1uchsher_ichten hält die.r Pastor oder hält 
man in Geibe.tsg1emefoschaft d:as ScMußigiehet, d.a:nkend 
für dm Dienst de,s Aibe1rnds. ·wnid hiott1end für die :woei~ 
rerietn Abende. 
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4. Zrns1ammenfassend:er Erfahr:rnngsaustausch am Fr1ei
tagab1e1nd und V1erieinhar,rnng über di:e W,eitierführ1ung 
ei1rne:s stiHien Be1s1uchsidien&tieß.. Nach dien viier Sende
a'bre1nidien kommt der Be\Sueherkrds am F1Deit1agabiend 
noch einmal zu ie.i:n1em. ZU1S·ammenfass1enden Erfah-
11ung:s1austa:msch zrns1amm1en, .ohne da{~ noch Besuche 
gie:macht werden. Dann wird hespl'lochie1n, in welcher 
Wei:s1e ei1ne stillie Forts1etzung des Bes1rnchsdiiens1t1es n1ach 
der Se1ndewoche giescheliien köninie. .A1u,ch wird he-

• spmchelll, w,ann d1e !Ilächste. , Sencliewioche (in 1 J.ahr, 
1n 1/2 J:a:hr, etwa vor d 1er nächsten Evangrelisation) 
gehal1Je1n w:erdien solle 1Ul1d wie d1er Besu:ch1S1d:ire1nsit noch 
VJe:tib1et~H•:e•rt w1e'1..fl:en könne. 

VIII. Die stilLe. Fortsetzu1ng d:es Besr1~:chsdiens11Jes., .. 

1. A:n gie:m:eiruiamen Abieindren. 

Die stillie Jfortsetzung dies Be:s1nehsdiens:fos it]a<:h. {l>~i 
Sein.d:ewoche kann z. B. ain giemeiins1amll!n Ahielfl~1e111ein~ 
mia.l in deir ·,Wochei 1oder vi1erZJehntägjg ge.s1ch1e'Jl~n. 
Hiierhiei is,t vorn Vorteil, da..ß d1eT Kne~s w:i1ed:er g'.e
schlossien hieieinandrer ist um allie Be:sncherpiaarre :an 
diies1eiln Abend gliefohooitig · :ilfrrein' :v1e;r:a.ntwmt:u1ngsv0He:n 
Doon:st tu.n. Auch kalltI1 ~in Gehetsln1eis d1esre;n Die:ns·t 
bie61ond1ers tr:ag,en. Weim der V,eitr:auenskt1eiis inrzw-i
schie1n wie:it!el'le Besuch1e:r beJ:"uft, kÖnn1e1n dies:e Bes!rnche'l· 
a:n den gremein:s,ame:n Abenden gut in den Dienst ein
gieführt w1eirden. 

Möglichkeit kirchlicht'r Arbreit itsL Es ,,vird ,e1ntschci
die1nd siein, ob wir es als. Pa1s,for1e1J1 biegrei:fon, was !Un
iseerien. Gem<eindien not ist und wie wir der V,erant:w·or
tu:ng na.chkommen kö1n1I11e1n, die wir füi· diie ga1nZie Ge
mein1d1e, iiher:r~omm1en ,habiein. ·wen1n w:ir mit d,em 
Aiufha'u1 ein1es Besuchrsdriie:rns·1Je:s hegi:I11DJen, wiro ,es Zeit 
:1.1nd Kraft. :v!Qn lllllS· ford1e1111 und 1es w 1e.rd1e1n. W.idierstän
de um Wid~.~tj,i1ll!d'.ß ~gie~en .auftretren, vQ1el1eicht a'llch 
a'us .clern, ße,ilt~n tuJl't~?lje:r ·hauptherufl:ichien Mitarbieit1er. 
AJh1e1~ Gott' •. j\i;iftu21f :ii:1if.µtes1e:n Di1enst und wird den 
ß~llL'l:a;tz ;an/~# •. l~#4,,;!I(1·~ft ~ohn1ern, dfo Wide1rstä~ndie 
~U: ~rl~i~1~llt:~~lr~1~.#ini(l•:~ ei1n.~ Schia:r von Brü-:r{>f-:; ~,~ <ili'~ :;;;, r:;: 
g~hoi:s,aµi ~,~g;eocf ;Beiq~ .~'~.sf1ng . ... . )~~11 wnd Ge
hil:fu,iµ zu F11ei1;1,.;d:e s1eiQ. dürfon. l)t,~:,:)i;be:n .'lind Kräfte 
sillld auch beute i.n dier Ge1meind.; :ä;ä)'. Gott will s]e 

. ·furns 1Zieig•erll. u[),d .Sie i1n die:n Diiern1s'1: 1 ~~~~iel' Gemeilnde, 
diie Eir mit d:em Evangelium dllll'.cfül~Jrl@e111 uinid durch 
dra~ Ev:wngelium _ aufhaue·n :w#l, :stitiil~ielJ:i, Er sche;nke 
:un1S dien Mut, n1u1n ganz praktisch ia~n:{äinrgen. 

Nr. 9) Buchbesprechung 
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unter iei111e1m neu1e1n Gr:unds:atz" „sehen, d!er so vid- Deshal:b steht für ,ihn dfo Inkarnation im Vorde1-gmu:nd 
leicht 1rnur v.on d1eir Theol1ogie her gefonidien werden seines füeol1ogischen Denkens und die Hle,ilsv1ermitt
ka,rm" (11); die1s1e.r neme ,Gruin,dsatz pier ,Erke111nt1ni~ Ha- 1ung ergi;bt sich von der Inkariniation her. Seils Zieigt 
:macrurus „'be1w1egt sich in weitreichender Andersartigkeit das auf an d1er Art, 'wi:e Hama,nn vom Böse1n d•enkt 
gieigie1n:ü:he,r dien meisten füs.h~igen. Hama,nin-lin1t1erpre- !und welche Stdirnng die Rechtfortig:ung dureh das 
tatio1ruen, iuuch dien ~l'geStJeHten Deu:t!ungen d.er Ge- Kreuz Chri!'ti hiei ihm efami/Ill'mt, dLe hintier d•em Ge
~wart" (1t7j .. , ~~·~t }jiest~mmt durch die EinsichJ, heiµmis de1r Inkamation zurücktr,itt. Dias hiedieu:ret 
die dur~h :<:Hie·:1!6~t~ein föedensehriftien Hamain:ns g·e- .1aibier: Harnanp. :rückt in di1e Nähe der altkirch!lichien 
woinum .~ '1 ''' ,:.·; .~:: 1 

• ~1i;&11 ,;gaillz ViOm Emde seiines Le- iUIIld oi>t'k~rchlichen Theofogiie; ,in di:es'e·r Näh1e aber 
;,rir1un1ifa,chse sichtbar", „die sich, mit wfod sein1e Begiegnung mit Luther fruebtibar. Denn 

.. \UJrig 'li1eg.irnruemd, wi1e du roter Fa,de:n hie- die Frage. nach d1er Hieilszmnieigung, die im altkirch
.. :durch das giei:sti@e ,utilld geistHche Leben d1es liehen und ostkirchHchten De1nken vom iinkarlll!ativen 

ii:ridUll'chziieht" (S. 12), diese Erwieckuing wit-d HeilsvoiH~ug h)ßr s,akr,amiental edolgt, fjihrt ihn zu iSlei
Vorga,ng ieigen1er Art, u1nte·rschie1clien von L'11- Illern Nachsinniein · über die Spr.ache; Kant g'egienüber 

'liurm1erlieihnis oder .F•r.a.nckes Bekehroog, ver- kann Hia:manin. vom „Sakr:!l!ment d1er Sprache" l'eden; 
standen, ein, Umw.arndlungserliebnis, das ,von eiinern dara11If deuret die Bie21ieh1uing auf d,en spermologos = 
Erke1Untnisvo:rgiang voribereitiet, übie:rlagert 'und umge- „Sä'mann des Worres" hin. „Bei miir ,ist wied1e·r wron 
ibein ist (S. 13). Physik 1noc:h' TheofogJ.e d'ie Ried:e, sond·em Sprnehe .• 

. Jin ... ··.·.·.· dre. i .. Ahschnitt1en.· .. ' ... '.1.d .. 1.··~ ...•. J.1 .. (4··.····.Mr ... e .. ··.,il .. •.·.s .. *t~~e~mm·.·.···· · dtreifac.h die Mutt:er de:r Ver:nuin::ft ·:Uin:d Offonhar'u:ng" (Gild,e-. 1iO , d meister, Tl!am'.lrois Lehen 1und Schriften V 122). ,,Ver-
, ;u1ntierg1iJedieirt sind, ~~ird ·~~~'fli'~;.;,,:g:~f: ~qpihie' .· ·.~ ' 11mnft ist Spr,ache, logos. An diies1em Mrurkknochen 

ihre Darlegung i;q.. Q.~rf . ' ' ... · ' " . t'~~~P,.~, •~Al~Elit:hietik'' ·IJ:l,age ich :und wieridie mich zw fodie 11agie·n". Von dia-
'Ulnd ihre Darib.iietungt: ., .,? • ,fo~~;tt .. ·ulit<l s~i:n~. her i~t seine. PhHosophfo bie1stimmt: „Demj.i:mierie,11 
,, Theologie" Uinrd. '. . tr{~J,; m ·~iier ~~:n:w,art 
ieirö·rtiert. ' Da~·i; · ... •.S.·. c~~1~.rg·e1fi.'irh ... ·t.·:.„~~f ;. id .• '~.··~. ,' des Ze:itgedia•nkens, w1ei,l piur ~'° lauf :das •hefüsziweig1nend1e 

h Jio · h h d M · Sp:r,a~hLS<akr:amient gie1macht w1erden kontntle", !ehenso 
.dr:itten Tieit ... p; P t ·· .sop ·isc' , .~e;r §; · ·e:ta~ a:n.e. h sei!n.e. Aesthetik: (vlßlvl. Höm. 12,2) der Sprach-
kr.itilrei· ~111'. · ''~, · a:eiSt•hetisch d1er „Na~hahmie:r •· · "' 

· · · · · · · · S · · · · · ge~rta:fr, wiejl 1I1ur ditd'Uirch das Hle:il s1e'1J:ist unv1e:rfüg:t 
d.~.Go . ist er füeiqlogi151ch der " cbw-al:ter bleil:it•iulfld .clcas Wm't tmtzdiem Sakrament war, d:as 
v~m He,il fui:ersetzit ier 'das VIDIIl ihm \defsin~lig. · 
1f~ri{ · , • ~liog01S'' :aii~'~pg. 17, 18. ' Hani:a\;~ ·zij~e1eisine*· we~clein ko,nnue" (S. 116). 

~(~ :if~, J11uipid&t der :~1!ld~tut1euidste .Luitherk,en- Steht dte Einsicht Seils ·zurecht, dann kommt d.e:m 
nlecr imd .Luther.Leser seine:r ~\*; .:Ahe1r 'zwis .. che:n ihm u1IIiv,ers:al1e1U An:riegier Hama.n1n 1ei1n:e theo11ogiseh-ökut1rne~ 
upicl Luthe•rtl:ü~gt d~.i~P::~~~~ des mo.diemen Gei- inis•chie Rede!utu.ng zu. Der B.e<r\cht:erstatt1er hatte vor 
fl1~s,,.die( Bia ' · · ·· · 't'~b.· Eückgri:ff auf Lwthe:1: ei1Uig.er Ze.it eine• Unterr,edurnig mit 1einem orthodoxe!Ili 
~~~:w'ie\~ht; .,·.· ·. r; ~ie.li sneut.: Pesihalh wird ·Theolio@eln .der Ostkirche ühie1r di:e Frag·e „L:u.theri- . 
~r z. ~.> ·~u·· :ie:i~ l1ahezüst1ehe!Il schie.~nt, sches ulilJ<l -0stkirchJi,chiegi Chl"istlentu;m". Dr~·r ostkiroh~ 
llln·~~)'µi~;f '::fupbebe der. dewtaichen Er- li.che Thieoltage hietc\ntie„ daß die Int.enH01n der Ost-
wieckiu{ ;, .. •, . u, ifml.,.scheint; ist 1er ~n s1ei- Jd,rche auf d.a:s' „göttliehie Leh1en" giehe, das in Ohiri-
IDeir g.eistjg.~lJ •. ·.. . .. «·., :' ~el~a,~.~d ill!Ild -offon, s:t!us da se~ .rnrnd di1e Kivche 1e.rfüll!e, während lnthe
~ d.aß 1er ~gh~~(}~~~~g~F.~Mf~~~'I)J~eiil Anre~r der rische Theolrigi:e. 1es in Reiga:,iffe f:a~~e und d,a:rühe•r ver
k1assi!Slche1n Dichtiti~ 'itfitld;1;~h,PJgs~pN1~ xw~td'. Er ist Liiere. Ich machte darauf aufan1erksiaw, daß nach bi.-
.also p 'ieigiene Gest.a:J:t~ : ~.,.. . . „ , ., . · !hHsc'fiem Ve.rsfändni~· .Wort nicht Begriff, s10Jnd1em 

semei···.···~.~~.id,~.'..··.·.'.·~. "·· .·'·'As ... P·. ,ek .. t", S<chaffemidies Wort sei (vgl. Pis. 3,3, 9). . Diie Zuie~nutng 
· ··· · des Hiei,ls im Wort ist wirksames Geschielhen. Darauf 

· von ieirheiblichier BedieuiV!lng w sein, s~h~in:t,; 
·· · .· ... ,, · · · .der ost:ki.rchliche Theo1ogie: W1ein111 das Wort so ver~ 

J.hm ieiile Uhel'2lf'1Ugtting' '?Sj) e~gen~i:ti~ standen )\'lf!.tde, dan!n se:üen wir ,e'iJnrunder S•ehr nahe. 
üherko;mmelilien GediankienikreJses albie.hd-- , 'Hi.·· i~mlllllns Bemühen um das „Sakr.ame1nt deir Sprac·hie'" 

gie" (S. 105), daß sie c1eT Beiaribiei-. · 
· ·· · ·· h.·.a. t ~n sie,iniem Christ- und Thieolom.e-se:in sieim~;Il Ur· 

·~!tln · Ged:amrnin Harn:anlmS n1:cht ~ ~ · 
~rpriu1ng und hat öku:meni,schie thieolog:isd11e Bed:eul!U1ng. 
~is:h:allb ·dürfon wir . für di:c A:rbie'it, dfo Martin Sei,l$ 
vo~el1e~t hat, hesond•e·fs dankbar s1ei.n. 

Dr. Griu:ndma:nn. 

Beintker, Hor.st: Die Chrfätenheit und das Recht bei 
. ·~ Adolf Schlat~er; Theologische Arbeiten Bd. IV 

. Evan~elische Verlagsanstalt 1957. 236 s. 
1
Geg1ell'iji\tartig wi.11d e'in1e w1eitreicbend·.J u1nd lebendiP·e 

. ,.. . . ~ 

Diskuas:ion von J'Ul'isten uimd .Theoliogen um die Be·· 
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grüirndiunig und Fra.ge dies Kirchm11re·chtes geführt. Sie 
ist ej1n TieH der Erörterung für d1e menschliche Ge
selJsoha;ft überhaupt, Ulnd diese Erörterung ist ausge
löst durch die J1'r:agie1n, die sich .a,us d1er grrnndlegelll.den 
Verä!nde.rung der meru;chlichein Gesellschaft erg1ehien, 

s.amcn Manrne n1achtc, diessien Erkennt1ni;sisie jedoch u,ns 
heute we~terhin prophetisch anmuten müss:e:n. Es iil't 
deshalb dn bedeutsames V0erdi·~Il!St der vorHeg1ernden 
Arbie~t, Sch1a,ttJers Stimme in der geg.enwärtigen .Dis- ' 
kussl-Olll um di1e Ftagen des Rechtes zu:r Geltung zu 
briµgen. . viemrsa.cht durch dien offensiichtlk'.hein Zu\SlaJlllIIlieillibimch 

ibestebe1nd1er Gesellschaftsioridiillungie'Il. „Unser.e Situa
liO!ll ist geke.n:n~eichrnet durch · d.as Rin@ein um die Sei1n1er b1eoh~~httend1e:n Methode ie:rntsp11echeind g.eht 
rechte Art me1ru5chHchieii Zusammenlehieill&" (Beint- Sch1att~r a'll~.~ )'19~ cLen menschlichen Gemeins:chaftJen, 
ker S. 182). De.r Kirchenkampf zw,ischien 1933 und ~11 d~rue.n ~tcli,'.''sirUiß~schliichtt:s Lehein vollzieht; de.111n es 
1945 100.t heso!Ilde·rs diie Diskussion um das Ki.rchie'n:- gj!bt .. ~e1rP.,: J{O:~s pe~ien ohin1e Gemeinschaft. 
recht ;a,us~elöst. Auch wienn ihm Eir.-drn~IIlill Scbott U~1~,'~ ' '·· '. i~.i;ßcq,Latt.er al!s Schöpfor-
kirehenrie:chtls~·scJhic'htHch :als 1,ei,ne .intel'lrne Angele'- ~~lll/· .. 'ly:1Gen;ieinschaft uns1ere~ 
gie!Ilhieit deir Sohm1Sch!ll1e" (nia.dh Beintker 21$. Amm.·69) · '.~~., ·; . . .. ·· . ll:la:tü:rliehen Ge-

betr.achte1t, so hat ex di~ grundsätzliche Frag~1~~1~iti ~e~~~li, ' ......... ·•. ~.· • . . d~s ~Staates. 
&rvoi:geirufe:n und die ber~its durch Gün{htü· H~· ·· · 'mi .. ;~l?a 1\Viir '~~L .·. ·.· .: ···~h1ste:fi~f Jlli'e und dJe 
geäußietrre Kritik' an der These Sohms :Y:on··d_ie; • _ Fa'9JiiJie dte' Jj1·ifuClförn} d(er• .. . . •Jw,~ ·.Gem1ein· 
verei!nba;r'ke.it der K'irche iint G:la.u~·~sfun~ „tQjd ~t scha:ft"; „diie .du:i·ch die Ahst.a:li(: : 'cli~ Sprache, 
dem Rech_!: ~uf ibreite Gru~l~n gt\stielit:. !;~n.·.W~~:r d~ Sitt;e uin.cl das Recht · Geieiltv"'' ,d,er Staat" 
DislrussiOln sind zwei :weSJentli~h~.O~~~ehtsi[>~~~.~j~fü- (!beides nach Beintker ;32:f). Gri.t~~bOsie. im Lehen 
ibar gewol'l<len; der eine jst n~?lt'~pißr ·ßeiiJi~ ~Ja:ehie°n- re.ilnres Mensche~ e:ntschrudiet s~ch ~~:. ;was die. Ge
rechtsgiesohic'htlidhier .. ·· y9~~;i~lh' inJ1siamillt~as~ie:nd me,i!nschaft mi1te·inander begrüinidi~t)[Ji~~ was sie zier
darges·tellt dtUirch Job·~~$ ~ck~l, Lex ear~tat;is, e'ine ibiricht. Zwischie;n der Gemieinsch.ar.t:"'~ dem Einzel
jiuri1>ti~he Unter.sJ1,ch'llllg. :<~f.·da.,S ßiec>ht 'in der Theo- 111en hiest1eht el:n dial1ektis:che6 V1erltältWs; „wir haben 
fogie Marti111 Luthers (Muti.cllieill 1953, :Ahh. d. hayri- ujnse,re,n Willen durch diiie Erklelnlritlrllis .··~··· ordn:ein, daß 
sehen Akademie de!· Wisaienscha,ften Philosioph. hist. die Geme.i:nscha:ft ihir Ziiel nicht in sidbi sond1ern i!n 
Klasse NF 36); der ,~itre ;wird vor allem auf refor-. ihre.n Gli~4~~ hat. u.!Jid d,aß dk E.in~]hein ihr Zi;el 
mJertem Boden ~n der Schu1e Karl Barths entfaltet nicht ~~n s~}l,, ~Jl!dri')~'tll. Ü!., d1er Gemejjn\SICha,fü: haben" 

:;1he~~!i~ :::u!':!e~~~~~:e:~:!:e!p~~~=i i~t~~~::I~!~,~~ 9~,: ·:e~:;~: ::te~: :::!: 
!Und Wolf, vor . al1em i:n dies lJetztJer1en bede~tsam1er ;,~i~,~ . . · .~std1en, S:cµu.tz 
F:reiibu:rgieir Re~e „l)~s Riecht des. Nttcmstie11'' 'iu.~ · · ' · ·· 1<ieine a'bsinlu:re 
achten is.t (Pbilos!),I!~•;Ahh .. Bd. XV Vi · · ··'..h~f:l;lich be-

. imann, lfra,nkf.u;i;t'.:~~?)i:M.); Ln dil()SJeY~l '. Eltnd der Ge-
. Horst Bemtk~, D~iie:P.t1,iln

1

cLer Uii,i "'
1

• ·rliegt es .auch 'lliil· 
mit se.inieir . Hiabi1itation~'.Chrüt . ein'" , ..• 1 . •. .~?kitchliche · Gememschia.ft hat 
Adolf Schlatters ~~).' Fr.age ,;(le!? .Kir . ··.%~; naß ~:ir rocht nmr „voo ruintM. h~r 
dielt und da:hei. eiill~ .. ieige~, J:ti~f ( '• 181n 1 'd~r Ki-fa,ft: ;·hängien, die durch 4J.1e ruitürli~bien' Vor· 
tiseh au~inan~~~eh# 'PoiHtiQn

1

,'.! gänge ~tromt''I stindern daß „uns von oheln'h~r Gotte& 
hält .es inlt s~~i~tt~r·„1~1· erfö~~fli~ 'Be.Mihrung mit. uns erfaßt" (S. 40). H•~t . !<:., nlreit 
föl>Jltfag von ~,l' ~if!fülis~~.~~ ;~·~f .. > ist deshalb, clrne ßiealiti\ t, weil d·e~ )5~· '· '~ ja,f; 
endgültig vo~ ·' · " ~u@/1iej' ,in. dem die.r ei:ne Gotf u.nd· M' , · ?'·et'~ '.(s 

. ch~nrecMstheo~~:.gi · · 4s). . . •;J,;'i{;' ' · ' ' . 

. .. . .'!U' ;~uf eilnan;J 
Bein;tke1r gie:i~t ~u(~'. •. , . enqer M.e'- ep, weil . \ de·t<l 
thode. Un$ scbemf:•.1i;lj '~~,ögi~·cl1ibn . .·. ··. · .... · ' bestimmt i$t!~ 

. Aifuej1Je!Ils Y,9r21f4i~~)li·' 'flim' illi~tul'„ .·.·.Seht~(' des Clniisten ·vorl' 
wisseinsehaftlich 1h ·· Chthln.'eii~~~.~>s~~ · $täatsliebe1n scha.r:f ent·» 
~cruekleind isf; cwer . .! it$g hpt ' · die Kirche v·~w~ltlichi! 
füwtqg.~h a,rheiten (Ji;ir. ,ej~n :unve~ß- · , :~·~~~ Gemeinscbitft durch ~ 
1ichieiri Eindru:ck cLivo~ ... · .. ·· .. •'. H~dlßututng .er 'äewt ~n!tiilig, die .di1e J(1~he V1erküin~~ 

· rechfon . Vollq;ug des· .. &MK.~s.': ~~ßl~1er1. hat)~ff rt )iilund Reinheit efhiik' Dahiei · „, 
.. '\V<iß s~l'k seine 10.i~i~ .an d·er tli~o\oghs~lii~: ~~~ii't;' . {~ •.. ,., ....•• „ ":'· §h. ilü;en Auftrag yoiijeder Form 
~i!ne\r' Gegen1"arl ~shalh ;\\'ar, W.f!il. 's~tj ~oti. . r. ";\ :~ .. :· t!Lll'~~~:ng oder der ~s~uchriahme fr001 
~ystem statt vo:n der Beob.aehtu:o.g ~usg•~· •ijiiJ~ t~gt; ·Ge,~.ält iiti ihren Auftrag und seane Dul"ehsetzuiiig ·. 
~ine tbeo1ogi1egieschJchtlieh kaum erkannt\~l g?schWiel.'."· &c~i~e!Il; ;,1\:n ,dieser Stelk übt ~hlatter schar~e 

.. ge d1e,!Il~ ttusgeweiLeie Po~ition vor, die 'ili.fi ;in ·~i#t tik .an ~t: .Gesehii:hte der· Kil'l~he.:fi. Seine Sicht 
: ·~:it z\u. dem i1n (!er ',fü~ohlgiSchen WdssßllSCh1ift em- . ihn .in urop.itrelba,i;e ~he zli . Du:tlrel18 Zwei-IJ, ! 



Lehl'le ulnd kommt dien Positiionien nabe, wie sie J.o
ha:n!nies Hbckel für Luther herausarheit1ete. 

iund darum auc·h Bew1cgHcbkieit der kirchienrecihtlich:en 
Bildui11g1en v1erlior1en ginge. Kom;1erv.atismus ·erscheint 
:ihm mit dem christlich1en Glia:uhien imvell'ie~nqa·r. · „Ah-

Fiür Schliattie,rs Rechtsverstä.ndni:s ist die·r m111ere Zu.- geatorhie.rne SUten, die ohne Zu.sanu~1e1nhang mit dem 
sam:me1nha:ng zw:isch!Wl Gerechtigfoeit u1nd Liehie ient- gegehiwärt:igen Be1dürfnis nur duvc·h den Dritick d.er 
scbeid1ernd; und ,a,llie.s, ;was in diesem Zusamme1n1hang Gewohrnheit fort1hest1ehen, . . . Recht, das sich ruur 
gesagt :wird, fiiihti:J9illh u. E. nah,e an j·~nie Pos.itio,n,r a1uf, s1ei:n Alter stützt", sfod „von de:r Liehe ge:schi1e~· 
h~11a1n, w;ID,,sf '.~il:\,Wtolf v1ertr:itt; da,nn ahe.r .wi.l!rde dein; d1enn d:te Li1eb1e lebt für d1~e Gegie1nwa:rt" (S. 78). 
sich ~~~{;~4hli~ . ei:Wa.s von jener Nähie ab.zeichµien, Dll'iei Gea]er.ation1en hah1en für Schliatter in d.e.r Kirche 
vqri<'.~lt::·~it- 1:1/;).i.pl!{litend spliachein. „An iheidetn Ge- lbiek1e111ntn:is<hildenide uind ·darum s~e hilnd:ende Kriaft g•e
. •·· " •''" · 'h;J:>iewähi·t es sich, daß die be,idien Gebote, hd:it: de,r Episkopat ·dies 2w1eit1e1n Jahrh:underts, der 

,, .. , .. ~~chtigkeit 11ind das dier Liebie, untrie111nibar das Taufhiekie:nll1tnfa fie.stistellte, die gl'k·c·hischern Thie
:;;,"1d1e;n sjnd" (S. 50, An1m. 64). .Fü:r Sohla.ttieir ofo~e1n, diie diie Gottheit J1e1S1u. besc-ht1eihen, und Lu,

rd~das Re~ht von de;r Li1ebie hegrürndet (vgl. ß,azu the.r u1111d sieine Mit1a:r!b1eit1er,· die d1er Ki.t"C1hie, d:Ui; Be-
56-165). „Führt uns d,a,s Recht nicht zu:r Liiehie, kieimitnis zur ·rechtfertigenden Macht der göttlichen 
ie,rhält e,s in der •Eige.111Slucht ~eine . Ergä:n:zu:ng" (S. Glliade gapen (S. 152). · 

70), „diie, Li1e;b1e. 1als1 Norinl' fiiir~~as Riecht" '1;lher ,,ispren~,~ . 
111 

d1ein Gedianken, da.ß d1~s J'ie,se111.d'eis ·Jtecht.5, Zwang 131e1 · Entscheide.nd für Schlatter ist, pnd d.$ um di~ J~br
(S .. '71). Schliattie.r sp!rich~,.:vo:m·~clite.Glltil:les:. das buimfortw1ende, die:r Gesiichtspunkt vom ök;'Umeni~hie'1 
d,a,.riln besteht, daß ier ~l,s :S~hö .~t',ei;n,,. ;R~eht }t,'Ur uns Ch:ar.akter des IGrchiernrechts, um den skfr g·eigen~är-
hat, d.as. wir ihm im.' · .d ~r es tig de; Hieckelschülier Siegfried Gr!urndma;nn-Mll!r~!l"g 
1a~foh!nt, den Wü:Wh. { · ~C'~l bem:üht (De.r lutherische Wielthund, G11undliag1el1,. IcJier-. 
21U: kodifizi1e.rien. • ·· · f:iir 1C:Ufnft, Aufha:u. Fmscbungie.n 71Ul1' K:i,rche;111ieich~-
Sch:lia,ttie1r, dia~ v ., .... , . ··.·· ... ·.. . ·~~~:~#7 $yhichilie upd zum Ki.rchenriedit 1. Bap.d. Böhlaiu;~Ve.i·-
S1eJ1e. Liebe wi~,e . s't def Gl'lllld qa :r/~ä~:~~r · l:4g .. Kö1jn, GrrazX. ScMatteJ' Witt ies für notwendig .• 
Gotte\S Riecht' 't :an1e1rk1e·~en; ;alsO: au~li 'Q~er \ch1.ß „sich ,~ Bildtfä1g von Riecht imd Ü.l'~nurigein Vi 
ßiecht hild1eitl . (S. 64), de!i'lln ,,soha;ld Wi;r, f.l?S· deir .Qhrlsteinhieit ~ls• GaMes, als ieine Einheit v1erste-
~. Re.eh}.;,.'. , eh,, gewin1n:t 11,11ch das ~bt d>es hreru upd in u,nivrets~Ler Wiei~e für die g.an~e ~nl!c·h-

···~6/c·ll~if.~'.fü!~:.lliiri1s,:uin(apta;s~ar1e Heiligkeit'.'. ($. 69). iheit offien· ha,hien'.' (S. 112). D~u. gehört di1e Beweg· 

··: ·&ie~\ia,·.·~ .. ~l~~"tin.,. ,a:u:f das Kircheinirlecht und .sieiin Ver· li.chke'it de.s Rechtes. Da.zu. gehört ·aher ;auch di1e Er-
,_'C k.enntnis, da,ß „Mannigfialtigkieit ulnd Reichtum a1n BH.'-häl1inhs ~\nl Recht ühierh1a.upt erfolgt für Schlat1ief am 

N · rn t.o. t N·. · · . .J m ·1• a:".e da·s NT bI·i'k du,ingen nfoht die irh G1auhe~1 biegründiete Ei:ntr[achit . eu1e111 i.es""'im1en . „ ur muie· . w1, u:i. ' . · -

k "ie~'. ritöglic·h ~!fin, ~ OhrJstenheit zu iei;DJelll ;a;u1füe'ben" kön:ne1n {146). Für d.as Vierhältnis vo~ 
Ai q'.i· .~~,lv~:~s N',I,' zu Vie!l"hielfän urnd ieirne Rei~ Ki11d~e uind Sta;at aber gilt das Au:fofoa.nd1er-,a.nge'Wie:. 
irt' ·. e,f~k,~~~JiU(i'.~ti ßie.cht.sibiliduin~en herbeizu:filh- se1n-aiein, ohne da~ d'iie Alutgaibie!n v.ermis·ciht wie;rde~ 
re:h~'. · .. •lOO:~~;·,·,~ ~·~t kre.i;n von 'chr~s~uis st,~!tl· dürren. 

d~s Ktftihe\tliteP:fü;:·if~el'/"~~cb kei;n llec;ht in der Kj,rcbe, Kriti.sc•he E.rwägu;ngen, die Breintker zu SchlaJt~rs Ge
d.a!) voiO, · ihW: 1U~;;~~~ .W,!>rt •apsieI~~/11 k<i;nintie. Eint- danken anstellt, trage1n vor\V,iegiend thoo1ogi~gies1c'hiicht
scheic1ef{ld ist ·a~····'~et:~f:~ilg:<lf~l",Jii~·er.'~u.A.posMn1; liehen Ohar.akter; sie a1i:nd au:s ~lier da;nkJJ:a;iien A;rier
s1e ha,t „kirchien-~eehtitc~>~~!)~·elt ~ '.f(/lgie1 ',d.aß d~~ ke!il19tnis des ;11eiche1J,1. Gewiinin~ g·eschrjeheJn', dien di(e 
Riecht der kir,chlU;cli~A .Äilht1~t j{~fri>ts.~v9U,,deim.< dier ··.·. ~.scMftigupg mit d:ie~1em .Theo1ogien g·erade uß4S~rer 

,„ tel :a'.b~e1eitet WO'~!e:~; i~~ 4:a~j~igl{l ~i~: ~V'.~~-' 1Gege1nrw1art vermittelt, in dte . Beintkier ~n wfohtig~,n 
., Pastora wie daa'jenige ':d·e~ • ~,~füp.{~~q.~ )Bi.-, O~tichhlicken auch durch di;e ßie,chtsbiemiihungien im 

;J. {~·. 88). Daf'l' ZelU~e!Ilimmt dier; ;Ä-~~'tiel, kiallJn , ~neicb de.r Sowjietuini~on 'hinieiinführt. W:as1,ab.erdm·cb 
· · · nite. Bestandtei·l eines K:irchle11;1111epb,ts ;wiet: d~e .Bieschäfügilllllg mtit Sch~atte1· :am.eh :a,n pi·akt:i,s,~iejll 

Begründ'llll1g vo1n Ortisgiemei:n'1i~1n .. Qiuci"e1h Eiittsiic!:it.:;n für kil'chUchies· Hia:n,de:lin ujnd Gest:alte1u 
··.s.v.··.e. tn. • Ah6c.·h. I1uß voan dienen,. d. iie ... '· ;dl.~ ... ' .. a •. u.-··· · _;1 k d' t '"fm k n. · · · · · ;iejmpf1al11gieill wieme'n anin, v1e111 le!Il; au. . 1er 'same. uie .. - . 
:·'··· ··.e .. in. ·Akt kir•c1h.1e.lnl1C·chtliche~ A.·1.1.~u. .l! d d · · · . ;a:ohtiµ[ng (vgl. z. B. üh1er dein .Pi.ar.rers't1an ;oo s1em1e:n 

·.lliitt1er g11enzt d1e IGrchi~iJd:41hg Nachwu;chs S; 130f, übie.rVolksk~rcbie oder FrieiMrchie 
· '' .. il;j.e Nomist1en, d1e J1u•rßc;1tie:n ·llll1° s, J64 :ff). Wir 1U1ehmen da1111;m von diieser ArhteJtjlµit 

'• "'•.~Mt iulnter d.i;e lietzuene'Ii. viiel qa!Illkharkiei.t Kienntlrl'is . 
. ·· . · 'Di~ führt jredoch . nich.t · 
· ~:tniS ider Geschichtliicl&eit 

'
0
'{ •l•:'),:,'·/c'f' '' ' ' ; ' • 




