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f\ircblicbes töef e1J= unb llJerorbnungsblatt 
ber Eoangelifdl-l:ut~erifdlen l:an~esltirdle Sdllesmig-fiolrtefns 

5tüch 8 Xi e I 1 ben Jr. 'l!pril 1966 

:Jnl)alt: I. a5efet;le unb t>erorbnungen 

II. :8 e f a n n t m a d) u n g e n 

Urlaub bes J!anbespropjfcs für bcn füblid)en ~eil bes Sprengds ~oljfein es. 69). - Xolleften im mai J966 

es. 69). - f.Entfd)Iicgung ber f.EXlO·Srnobe ;u 11t>ertreibung unb t>erf öf)nung" es. 70). - Urfunbe über bie 
f!'rrid)tung einer t?iertcn pfarrjfelle in ber fürd)engemcinbe 2Clt·~af)lj1ebt, propjfci Stormarn es. 70). - Ur· 
funbe über bie f!'rrid)tung einer fiebenten pfarrjlelle in bcr fürd)engemeinbe t'Jienborf, propjlei .:81anfenefe· 
Pinneberg es. 70). - füd)tlinien für bie :?.;ewertung ber Stellen ber Ieitenben t>erwaltungsbeamten in fürd)en· 
gemeinben, fürd)cngemeinbet?erbänbcn1 pcopjleircntämtern Ultb propjfeicn. \)Ollt )· 2CpriJ )9'66 eS. 70). -
2Cusfd)reibung einer pfarrjfelle es. 7J). 

III. per f o n a I i e n es. 7J). 

Beknnntmnc.Qungen 

Urlaub bes 1!anbespropj1es für ~en filblid)en 
~eil bes Sprengels ~oljfein 

X i e I , ben ·6. 2Cpril 1966 

lfonbespropjf ~aff elmann wirb \?Om r. U1ai bis J7. '.Juni 
)966 auf Urfoub abwefcnb fein. lfr wirb burd) ~errn :8ifd)of 
lOr. ~ ü b n e r tJcrtrcten. 2Clle an ~crrn 1!anbespropj1 ~aff el· 
mantt bcjfimmtc Sd)reibcn finb an >$errn :8if d)of lOr. ~übncr, 
füel, lOänifd)c Straöe l7/'5r, ;u rid,tcn. · 

lOie fürd)cnleitung 

D. W c j1 er 

1\l!. t'Jr. 401/66 

1\olleften im mai )966 

X i eI , bcn p. 2Cpril J 966 

J· 2Cm Sonntag Kantate, s. mai J9'66: 

für bic fürd)cnmufif. 

,,J!aff et bas Wort ~f)rijli rcid)Iid) wof)ncn in cud); Icf)ret 
unb t?crmaf)nct cud) f elbjf in aller 'Weisf)eit mit Pfalmcn 
unb !fobgef ängcn unb geijflid)cn 1!iebern unb finget Q'Sott 
banfbar in euren ~er3en11 eKoI. '5,J 6). So f)at bie Prebigt 
UltS gcmaf)nt. U1it bellt ©pfer bief es a5ottesbienj1eS banfen 
wir fiir bcn lOienjf ber fürd)enmufif in unf eren Q'Semcinbcn 
unb in ocr Jfonbesfird)e. lOiefe Kollefte ijf bejfimmt für bie 
fird)cnmufifalif d)c 2Crbeit in bcn eigenen Q'Scmeinbcn unb 
fiir bcf onberc fird)enmufifalifd)e 't"orf)abcn in ber !Lanbes. 
fird)c. 

z .. 2tm Sonntag ~ogate, Jr. t11ai J966: 

fiir bas männerwerf. 

lOic lJotfd)aft bes f!'tJangelimns meint nid)t nur bef onbere 
Stänbe, ein; eine f 03iologif d)c a5ruppen ober bcjlimmte Q'Se. 
fd)lcd)ter. lOennod) bebarf es bef onberer Oberleguttgen, 
magnaf)men unb ~ilfen, bamit bie männcr f)eute if)re 

!Lebensaufgaben in ber mobcrnen Welt aus bem Q'Slauben 
gejfalten unb bas 1!eben ~er Q'Semeinben mitprägen. lOie 
U1ännerarbeit unf erer fürd)e will nid)t fleine Krcif e in 
il)rem f!'igenleben pflegen, f onbern Wege entbed'en unb 
;eigen, tllie etJangelif d)c männer in ber Welt l)eute bellt 
~errn ber fürd)e unb ber Welt gef)orf am werben fönncn. 

1180 if)r mid) \?On gan;cm ~er;en fud)en werbet, f o will 
id) mid) \?Ott eud) finben laffen" e:Jer. l9,J '5). 

'5. 2fm Sonntag f!'i;aubi, 22. U1ai J966: 

für bie 112Cftion Siil)ne;eid)en". 

11'.Jd) glaube, barum rebe id)" epf. J )61JO). JOer Q'Sfoube fud)t 
f eincn 2Cusbrud' im Wort unb in ber ~at. :Jefus ~f)rijlus 
f elber f)at bie Seinen gcfud)t in bem Wirfen burd) bas 
't1'ort unb burd) bas ~un. lJeibe 1!ebensäu6erungen gef)Ö• 
rcn ;ur d)rijflid)cn Q'Semeinbe. !?in tJiel bead)tetes 3rid)Cll 
fold)en d)rijflid)en ~uns ijf bie 112Cftion 9üf)ne3eid)en11

• 

t'Jcbcn anbcrcn t>orhaben foll in 1totterbam eine 2Cfabemie 
errid)tet werben, bie bem örtlid)cn öfumenif d)cn 1tat ber 
fürd)en übergeben werben f oll. Junge lOeutfd)e werben a111 
lJau uncntgcltlid) mitarbeiten. Sie wollen gerabe an bie· 
f er Stätte in ~ollanb ;eigen, bag nad) bem Kriege ein 
neues lOcutf d)Iattb entjfanben ijf unb bag aud) bie l)eutige 
'Jugcnb nid)t gefd)id)tslos lebt, f onbern fid) mittJerantwort• 
lid) tvcig für bas, was im Kriege gef d)el)en ijf. feine ~at 
ocr t>erf öf)nung möd)te als ausgejfred'te ~anb ber t>er• 
f öf)nungsbereitf d)aft t?erjlanbcn werben. 

4. 2lm pfingjlf onntag, l9. mai )966: 

fiir bett !Lanbest?ercin für ::innere U1ifffon. 

't1'ir würben unfere jejlgottesbicnjfc falfd) feiern, wenn 
wir unf eres Q'Sottes Q'Saben unb t>erf)ei~ungen für uns be· 
l)aitcn wollten. ,/Euer unb eurer füttber ijf bief e t>erf)ei6ung 
unb aller, bie ferne finb" f)ieg es im prebigttei;;t. lOie ::Innere 
tt1iffion möd)te ba;u beitragen, oag t>erf)cigungen erfaf)ren 
mcrbcn als irat bes a5Iaubcns im 2Clltag. ::in 'Jaf)r3ef)nte11 
ij1" burd) bCtt .!!attbCS\1Crcitt für '.Jnnere U1iffiott, bcr f cittClt 
U1ittclpunl't in füd'ling f)at, ein t?ielfältiges Werf ent• 
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lianben. :ln bief en 'Jal;mn i\i bie bringenb\ie 'Uufgabe bas 
f.Erricf)ten uon 'Ultersl)eimen. l47 'Unmclbungcn liegen uor. 
Ulit bem ;weiten :5auabf cf)nitt bes \'.>ogt·~auf es in lticf· 
Iing ili begonuen worben. 3Die pfing\ilicf)e a5emeinbe ilt auf• 
gerufen, mit;ul)clfen an biefem 'Wcrf. 

f.Euangelif cf).JLutl)erifcf)es l!anbesfircf)enamt 

:lm 'Uuftrage: 

3Dr. ~ a u f d) i 1 b t 

'U;. SJ60 - 66 - VIII 

f.Entfd?lie6ung ber f.EK3D·Srnobe ;u „'Ocr• 
trcibung unb "Ocrföt,nung" 

3Dicf em Stilcf bes Kircf)Iid)cn a5efel3• unb "Oerorbnungsblat• 
tcs iif ber 'Wortlaut ber 1?ntfcf)Iic6ung ber f.EK3D·Srnobe in 
2,;eriin·Spanbau 'Oom J s. tnär; als 'Unlage beigefügt. 'Uuf 
bicfe f.Entfd)Iie6ung l)at jid) bic !.EK3D·Srnobc nad) einer 'Uus. 
fprad)e über bie burd) bie ©\ibenl'f d)rift aufgeworfenen pro• 
bleme geeinigt. Sie wirb filnftig bei einer :Interpretation ber 
'Uusf agen ber ©ifbenff d)rift unb ;u il)rem "Oerltänbnis l)eran• 
3u3id)cn fein. 

f.E'Oange!ifd).J!utl)erifd)es !fonbesl'ird)cnamt 

:lm 'Uuftrage: 

Sd)war; 

'll;.: H•63 - 66 - IX 

Url'unbc 
ilber bie f.Errid)tung einer uierten Pfarr. 
lt el I e i n b e r K i r cf) e n g e m ei n b e 'U lt • lt a l) [\le b t, 

propltei Stormarn. 

a5emä6 'Urtifel 37 ber ltecf)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 

:ln ber fürcf)engemeinbe 'Ult•ltal)lltebt, propltei Stormarn, 
wirb eine uierte pfarrltelle errichtet. 

§ l 

3Die Ut'funbc tritt mit il)rer "Oerfilnbung in Kraft. 

Kiel, ben 18. tnär; J966 

f.E'Oangelifcf).f!.utl)erif cf)es JLanbesfircf)enamt 

:lm 'Uuftrage: 

(l!.S). ge;. © t t e 

nr. lO 'lllt·Xal)lltebt 4. Pf lt· - 66 - VI/ 4 

K i eI , ben 18. tnär; '966 

"Oorltet,cnbe Urfunbe wirb l)iermit ueröffentlicf)t. 

Q:uangelifd)•l!utl)erifd)es JLanbesl'ird)enamt 

::lm 'Uuftrage: 

© tt e 

n r. lO 'll[t.l\al)lltebt 4. Pfli· - 66 - VI/ 4 
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Urfunbe 
iiber bie f.Erricf)tung einer fiebenten Pfarr. 

ltelle in ber Kircf)engemeinbe t"Jienborf, 
P r o p lt e i :?.; I a n f e n e f e • p i n n e b e r g. 

115emä6 'Urtifel 37 ber l\ed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ ' 
:ln ber Kircf)engemeinbe t"Jienborf, propltei :5Ianfenef e. pin. 

ncberg, wirb eine fiebente pfarrltelle erricf)tet. 

§ l 

3Dic Urfunbe tritt mit il)rer \'.>crfilnbung in Kraft. 

(!!..S.) 

K i e I, ,ben lS. tnär; J966 

f.Euangelif cf)·lLutl)erif d)es 1Lanbesfird)enamt 

:lm 'Uuftrage: 

ge;. s d) m i b t 

nr. lO t"Jienborf 7. Pflt. - 66 - VI/ 4 

K i e I, ben lS. tnär; J966 

"Oorliel)enbe Url'unbe wirb l)iermit ucröffentlid)t. 

f.Euangelif d).J!utl)erifd)es 1Lanbesfird)enamt 

:lm 'Uuftragc: 

Sd)mibt 

nr. lO t"Jienborf 7. Pf\i. - 66 - VI/ 4 

ltid)tlinien 
filr bie 2,;ewertung bcr SteIIen ber 
leitenben \'.>erwaltungsbeamten in 

l\ircf)cngemeinben, Kird)engemeinbe. 
ucrbänbcn, proplteirentämtern u11b 

proviieicn 

"00111 '. 'UpriI J 966 

3Die Stellen bcr Ieitcnbcn \'.>crwaltungsbeamten fittb in ber 
l\ege! wie folgt ;u bewerten Cbie :5cwertungen jinb ~öd)lt• 
bcwcrtungcn): 

J) l\ird)cnrcd)nungsfill)rer in l\ird!cngcmeinben 

2,;ef olbungsgruppe 
a) mit bis ;u s-ooo 115cmeinbcgliebern A s-/ 6 

Cf oweit l)auptamtlid)e Kräfte erforber• 
lid) finb unb uoll bef d)äftigt werben) 

11) mit mcl)r als s-ooo bis ;u Joooo 115e· 
meinbeglicbern A 7 / 8 

c) mit mel)r als 'o ooo bis ;u :lS' ooo a5e· 
meinbegiicbern 

d) mit mel)r als 3S' ooo 115emeinbeglicbern 

3Die Stellenbewertung gilt nur fiir ben jaU, ba6 alle 'Ocr. 
waltungsauf gaben ber fürd)cngemeinbe uon ber Kird)en. 
gemcinbe\'lerwaltung erlebigt werben. 

l) JLeitenbe \'.>erwaltungsbeamtc cproplteirentmei\ier) \'lon 
l\ird)cngemeinbe\'lerbänbcn b;w. proplteirentämtern, wenn 
bie angcf d)Ioff enen 115emeinbcn umfaffen 



a) bis 3u 5; ooo a5emcinbeglieber 
:8ef olbungsgruppe 

A 9/JO 

b) md)r als 5; ooo bis 3u 70 ooo a5emeinbe· 
glicber unb minbe{iens J z Pf arr{iellen A J J 

c) me()r als 70 ooo bis 3u J ;o ooo (l5e. 
meinbeglieber unb minbe{iens z; Pfarr. 
{iellen A p 

d) me()r als J ;o ooo bis 3u z;o ooo (l5e. 
meinbeglieber unb minbe{iens 4; Pfarr• 
{iellen A H 

e) me()r als z;o ooo a5emcinbeglieber unb 
minbe{iens 6; Pf arr{iellen A J 4 

iOie Stellenbewertung gilt nur filr bcn jall, bajj alle \)er• 
waltungsaufgaben ber angef d)Ioff enen fürd)engemcinben bei 
bem fürd)engemeinbeverbanb b;w. prop{ieirentamt er• 
lebigt werben. 

;) l!eitcnbe X>erwaltungsbeamte von prop{ieiverwaltnngen, 
bie nid)t mit prop{ieirentämtern, fürd)engcmeinbever. 
banbs\1erwa[tungen ober Kird)engemeinbeverwaltungen 
\1erbunben finb, in prop{ieien 

23ef olbungsgruppc 
a) mit bis 3u 7; ooo a5emeinbegliebern A 9/Jo 

b) mit me()r als 7; ooo bis 3u J ;o ooo (l5e. 
meinbegliebern u. minbe{iens z; Pfarr• 
{teilen A J J 

c) mit me()r als J ;o ooo bis 3u 500 ooo (l5e. 
meinbegliebern u. minbefiens 4; Pfarr. 
fiellen A Jl 

d) mit me()r als 500 ooo ©emeinbegliebern 
unb minbe{iens 70 Pf arrfiellen A J 5 

4) 'Wenn bei einer propfieiverwaltung gleid)3eitig bie \)er. 
waitungsaufgaben einer ober me()rerer l\ird)engemeinben 
wa()rgenommen werben ober bie prop{iei\1erwaitung mit 
einer fürd)engemeinbeverwaltung ober einem prop{ieirent• 
amt verbunben i{i, gilt nr. l ber ltid)tiinien mit ber utajj. 
gabe, bajj bie l\.id)t3a()Ien um bis 3u J o O/o unterf d)ritten 
werben l'önnen. 

5') 'Werben in ben unter J) bis 4) genannten 't)erwaltungen bie 
jeweiiigcn \)erwaltungsaufgaben nur teiiweif e wa()rgenom• 
men (3. 23. in l\ird)engemeinbeverbanbsverwaitungen nur 
\Ceile ber \)erwaltungsaufgaben ber angef d)loff enen für· 
d)engemeinben, bie weiter()in mit fürd)enred)nungsfü()rern 

71 

befetJt finb), fo finb bie leitenben \)erwaltungsbeamten ent• 
f pred)enb niebriger ein3u{iufen. 

6) iOer Stell \1ertreter bes Ieitenben \)erwaitungsbeamten l'ann 
jeweiis bis 3u einer a5ruppe unter ber bes Ieitenben \)er. 
waltungsbeamten einge{iuft werben. iOie weiteren 23eant• 
ten finb jeweils entf pred)enb nad) i()rem 'llufgabcngebict 
unb X>erantwortungsbereid) ein;u{iufen. 

7) Sinb bie \)erwaltungen mc()rcrer l\örperf d)aften ober 
1imter miteinanber verbunben, fo er()äit ber Ieitenbe \)er• 
waltungsbcamte bie :8ef olbung aus bem ~auptamt. 23e· 
f onbere X>ergütungen ober 3ufogen filr bie l!eitung ber an. 
gef d)loff enen X>erwaltungen finb nid)t 3uiäfjig. 

8) iOie 23eförberung eines fürd)enbeamten f e(3t unbef d)abet 
biefer l\.id)tlinien bie uneingef chränl'te 23efä()igung für bas 
23eförberungsamt unb entf pred)enbc 23ewä()rung voraus. 
iOic Iaufba()nmäjjigen unb fon{iigcn \)orausf e(3ungen, ins• 
befonbere bie befianbenc J. \)erwaltungsprüfung für Std· 
Ien nad) A ; bis A 8, bie befianbene z. \)erwaltungsprüfung 
für Stellen nad) A 9 bis A p unb in ber ltegcI bie 23ef .'(, 
()igung 3um ltid)teramt ober ;um ()ö()ercn X>erwaltungs. 
bien{i für Stellen nad) A J 5 unb ()öl) er, müff en in jebem 
jalle erfüllt f cin. 

l\!!. nr. 46) /66 

1\ i e I, ben ;. 'llpriI J 966 

iOie fürd)enlcitung 

D. 'W e fi e r 

'llusfd)rcibung einer pfarrfieIIe 

iOie J. Pf arr{ielle bcr fürd)cngemcinbe f!. a n b l' i r d) e n ! 
j e () m., propfiei ©Ibenburg, wirb erneut 3ur 23ewerbun!f 
ausgefd)rieben. iOie 23ef e(3ung erfolgt burd) Wal)[ bes fürd)en. 
vor{ianbes nad) präf entation bes prop{ieivor{iattbes. 2.)ewer. 
bungsgef ud)e mit l!ebensfouf uttb 3eugnisabfd)riften finb an 
ben prop{icivorfianb itt neufiabt/~ol{i., fürd)enfirajje 91 ein. 
3uf enben. ©eräumiges, renoviertes pa{iorat C<Dl()ei3ung) vor• 
l)anben. utitte[. llltb ©berfd)u(e itt :8urg/ je{)nt. (4 km f!nt• 
fernung). 

'llbfouf ber 23ewerbungsfrifi: X>ier Wod)ett ttad) 'llusgabe 
bicf es Stüd'es bes fürd)Iid)en a5cfet.3• unb \)erorbnungsblattes. 

nr. lO l!anbl'ird)en/ je()m., '. Pffi. - 66 - VI/ 4 

Pcrfonalien 

!ernannt: 
'llm ; J. utär3 J 966 ber pa(ior l\laus-iOetief p o () I , 3. 3. in 

l\ieI, 3um pafior ber J. verbanbseigenen Pf arr{ielle im 
fürd1engemeinbeverbanb füel (2\eligionsgefpräd)e in bcn 
23erufsf d)uien), propfici füel. 

23erufett: 
'llm z4. utär; )966 ber pa{ior :Jürgen 30 i e l' o w, 3. 3. in 

23argte()cibe, 3um pafior ber fürd)engemeinbe 2:iargte• 
()eibe cz. Pf arr{ielle), propfici Stormarn; 

am z6. utär; J966 ber pafior :Jo()annes 1\ ö p p e tt, bis()er 
in ~amburg, mit Wirl'ung vom J. 'llpriI J966 3um pa(ior 
ber fürd)cngemeinbe ::lf erbrool' (z. pfarrfielle), prop{iei 
23Ianl'enef e.pinneberg; 

am z8. utär3 J 966 ber pafior 2..'Jertolb 1\ r a f t , bis[) er in 
füel, mit Wirl'ung vom J. 'llpriI J 966 ;um propfi ber 
Prop{iei füel unter gkid)3citiger f!rnennung 3um pa(ior 
ber fürd)engemeinbe St. t:lil'olai II in füel (). Pfarr• 
{iellc), propjfci füel. 



ftingefül)rt: 

'2lm z7. jebruar Hl66 ber pajior ~ein; n er g er als pajior 
in bie ) • pfarrjielle ber l\ird)engemeinbe <15rojj•jlottbel', 
propjiei J;fonl'enef e-pinneberg; 

am ) 5, utär; )966 ber pajior ~elmut l\ i e w n in g als pajior 
in bie z. Pf arrjielle ber l\ird)engemeinbe Sd)ufou, prop• 

jiei l;fonl'enef e.pinneberg. 
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t 
Peter Heinz Neumann 

geboren am 5. 'lepril J950 in l;romberg, 
gejiorben am zo. utär; J 966 in Kiel. 

3Der t>erjiorbene wurbe am zz. 'lepdl J96Z in Kiel 
orbiniert ull'b war feit bem z7. 'lepril J96Z als ~Hf&• 
geijilid)er in Kid. 'Um 9. Juni J965 wurbe er als 
pajior ber l\ird)engemeinbe lfnsgar.Silb in Kiel 
eingefill)rt. 

~erausgeber unb t>erlag: ftv..J!utl). l!anbesl'ird)enamt, Kiel. 
~e;ugsgebill)r viertdjäf)rlid) 51- 3Dut (monatlid) J,- '.!Out) 3u3iiglid7 3ujiellgebiil)r. - 3Drucl': Sd)mibt & Kfounig, Kiel. 



Vertreibung und Versöhnung 

Erklärung der in Berlin-Spandau zu ihrer Tagung vom 13. -18. März 1966 
versammelten Mitglieder der Synode der Evangelischen Kirche m Deutschland 

Die in Berlin-Spandau vom 13.-18. März 1966 versammel
ten Synodalen der Evangelischen Kirche in Deutschland haben 
sich in mehreren Referaten und einer eingehenden Aus
sprache mit der vom Rat im Oktober 1965 veröffentlichten 
Denkschrift über „Die Lage der Vertriebenen und das Ver
hältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn" 
befaßt. Sie nehmen den Widerspruch ernst, der gegen die 
Denkschrift auch von vielen treuen Gemeindegliedern, 
namentlich von solchen geäußert worden ist, die aus ihrer 
angestammten Heimat vertrieben worden sind. Die Denk
schrift bindet die Gewissen nicht als Glaubenswahrheit. Sie 
will ein redliches Angebot zum Nachdenken und zur Aus
sprache über die hier behandelten Probleme sein. Sie soll die 
Gewissen schärfen und dem Frieden in der Welt dienen. Ein 
kirchliches Wort zu politischen Fragen muß mit Nachdruck 
geltend machen, daß politische Entscheidungen die personale 
Würde und Freiheit des Menschen zu achten haben. Das er
fordert ein unvoreingenommenes, sachgerechtes Prüfen der 
politischen und sozialen Verhältnisse. 

1. 

Hinter uns liegt eine Zeit nationalistischer Ubersteigerung. 
Dieser Geist war gerade im Verhältnis zwischen uns und 
unseren östlichen Nachbarn oft auf beiden Seiten wirksam 
und hat großes Unheil angerichtet. Auch die Kirche hat diese 
Gefahren nicht deutlich genug erkannt und ihnen unkritisch 
Vorschub geleistet. Solchen Entwicklungen gilt es, in unserem 
wie in jedem anderen Lande, zu wehren. Aber auch die Leug
nung einer Bindung an das eigene Volk können wir nicht 
gutheißen. Solche Bindung ernst zu nehmen, ist dem Christen 
erlaubt, ja geboten, sofern sie nicht zu einer Vergötzung 
führt und die offene Zuwendung zu Menschen anderer Völker 
hindert. Unsere Aufgabe ist es, ein Verhältnis zur Geschichte 
und zur heutigen Stellung unseres Volkes zu finden, das 
weder in Selbstgerechtigkeit noch in Selbstaufgabe mündet, 
sondern zu der Selbstachtung verhilft, mit der allein wir 
unseren Nachbarvölkern frei gegenübertreten können. 

Gerade weil wir um die besondere Schuldverstrickung unse
res Volkes in der jüngsten Vergangenheit wissen, setzen wir 
den irrigen Vorstellungen von einer Kollektivschuld unseres 
Volkes die Einsicht entgegen, daß wir eine Haftungsgemein
schaft bilden. In ihr stehen wir sowohl für die Folgen der im 
deutschen Namen begangenen Unrechtstaten als auch für das 
Unglück ein, das Mitbürger ohne persönliche Schuld erlitten 
haben. Sie umschließt das ganze deutsche Volk, auch die 
Jugend, die jene Jahre nicht bewußt und handelnd miterlebt 
hat. Ohne diese Einsicht können die Voraussetzungen für die 
notwendige Partnerschaft mit den Nachbarvölkern und für 
eine dauerhafte Friedensordnung nicht geschaffen werden. 

2. 

Die Vertreibung geht unser ganzes Volk an. Sie ist weit 
mehr als nur ein vielen fönzelnen zugefügtes Leid. Wir alle, 
nicht nur die Vertriebenen, sind von ihr betroffen. Es ist unser 
aller Pflicht, mit den sich daraus ergebenden Aufgaben fertig 
zu werden. Wurde den Vertriebenen auferlegt, sich in frem
der Umgebung einzuleben, so muß von den Nichtvertriebenen 
die Liebe der Ostdeutschen zu ihrer Heimat und der Schmerz 
um ihren Verlust besser als bisher verstanden und mitgetra
gen werden. Die reiche Geschichte Ostdeutschlands ist ein 
wesentliches Stuck deutscher Geschichte. Vielgestaltig und 
hucbtbar ist der Beitrag der Ostdeutschen zu unserem politi
sd1en, kulturellen und kirchlichen Leben. Der Verlust ihre1 
Heimat bedeutet für unser ganzes Volk eine Schädigung, 

deren Schwere uns inmitten des chaotischen Kriegsendes und 

der angestrengten Aufbauzeit nicht immer genügend gegen
wärtig war. 

Auch die evangelische Kirche hat schwere Einbußen erlit
ten. Viele Gememden wurden zerstört, Landeskirchen oder 

'le1le von ihnen gmgen verloren. lm Ostkirchenausschuß und 
in den im Konvent der zerstreuten evangelischen Ostkirchen 
zusammengesdüossenen Hiliskomitees wurde viel Dankens
wertes geleistet, um der Verwurzelung der Vertriebenen in 
ihrer neuen Heimat zu dienen und zugleich das Erbe unserer 
zerstörten evangelischen Gemeinden und Landeskirchen zu 
bewahren. Den von dieser Zerstörung nicht unmittelbar be
troffenen Kirchen und Gemeinden bleibt die Aufgabe, die be

sonderen geistlichen Erfahrungen der evangelischen Kirchen 
und Gemeinden aus dem Osten aufzunehmen und lebendig 
zu erhalten. 

Der Verzicht der Vertriebenen auf Vergeltung, ihre Selbst
hilfe und ihre Mitarbeit beim Wiederaufbau der ebenfalls 
weithin zerstörten neuen Heimat verdienen Dank und An

erkennung. Ebenso sollen die Anstrengungen des ganzen 

Volkes im Lastenausgleich und in mannigfachen Hilfen öffent
licher, privater und kirchlicher Art nicht vergessen werden. 
Sie haben dazu beigetragen, daß viele Vertriebene eine neue 
Existenz aufbauen und neue Aufgaben in Gesellschaft, Staat 
und Kirche übernehmen konnten. Trotzdem bleibt noch viel 

zu tun. Die Denkschrift hat darauf hingewiesen, daß allein 

mit der wirtschaftlichen Eingliederung das Ziel, zu einer 
neuen Gemeinsdiaft aus Einheimischen und Vertriebenen zu

sammenzuwachsen, nodi nidit erreidtt ist. Was dazu gesche
hen kann, muß für uns alle und von uns allen zusammen 

geschehen. 



3. 

Die Aufgabe der Aussöhnung mit den östlichen Nachbarn 
ist allen Deutschen gestellt. Gerade die Vertriebenen können 
in ihrer Verbundenheit mit der alten Heimat und auf Grund 
ihres schweren Erlebens einen Beitrag dazu leisten, den 
andere nidlt erbringen können. 

Redlte Aussöhnung setzt nach christlicher Erkenntnis ge
genseitige Vergebung voraus. Mit Bewegung und Dankbar
keit haben die Synodalen aus dem Brief der katholischen 
Bischöfe Polens vom 18. November 1965 vernommen, daß hier 
Vergebung für deutsche Schuld gewährt und um Vergebung 
für polnische Schuld gebeten wird. Wir wissen, wie sehr wir 
der Vergebung unserer östlichen Nachbarn bedürftig bleiben. 
Zugleidl bitten die Synodalen alle Glieder unseres Volkes, 
insbesondere die durch Vertreibung und Heimatverlust un
mittelbar betroffenen, Vergebung zu gewähren. Mit allen 
Christen können wir es nidlt lassen, zu beten: .Vergib uns 
unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben". Wer 
mit Gott in Christus versöhnt ist, wird zur Versöhnung auch 
mit unseren östlichen Nachbarn bereit. 

4. 

Die Vertreibung ist völkerrechtlidl ein Unredlt; die Ver
triebenen haben zu Recht in ihrer Heimat gewohnt. Wir müs
sen aber die Vertreibung im Zusammenhang mit dem Unredlt 
und dem Leid sehen, die beide im deutschen Namen während 
des Krieges den Völkern im Osten zugefügt worden sind. 
Heute haben wir zu bedenken, daß inzwisdlen Redlte auch 
von der neu angesiedelten polnischen Bevölkerung geltend 
gemadlt werden. Viele Mensdlen sind dort aufgewachsen und 
sehen dieses Land als ihre Heimat an. 

Angesichts dieser Lage rät die Denksdlrift nicht zu ein
seitigem Verzicht als politischer Vorleistung, wohl aber zu 
Nüchternheit und zur Bemühung um einen friedlidlen Aus
gleich. Die Hoffnung auf diesen mag für viele Menschen im 
Blick auf die politische Lage unerfüllbar erscheinen. Zwar 
kann es nur durdl die Regierungen zu Verhandlungen über 
die strittigen Positionen kommen; wir meinen aber, daß eine 
wichtige Vorbereitung geleistet werden kann, wenn auf bei-

den Seiten Kräfte am Werk sind, die auf das gemeinsame 
Ziel hin in ihrem Umkreis zu Versöhnungsbereitschaft und 
Friedensgesinnung beitragen. 

Für die deutsche Seite bedeutet Verständigungsbereitschaft, 
daß wir begangenes und erlittenes Unrecht nidlt gegenein
ander aufrechnen dürfen. Wir dürfen zu keiner Zeit eine 
Lösung durch Gewalt erstreben. Eine Vertreibung darf nie 
wieder geschehen. Eine Friedensordnung zu schaffen, erfor
dert Freiheit von Angst, gegenseitige Adltung und die Be
reitschaft zum Opfer. Das bedeutet für uns, daß wir die Le
bensredlte unserer östlichen Nachbarvölker, ihrer Mensdlen 
und ihrer Staaten, zu achten haben. Wären wir dazu nidlt 
bereit, so wäre unser Verzidlt auf Gewalt und unser Wille 
zum Frieden nidlt glaubwürdig. 

Auf die Wirkung des Rufes zur Versöhnung hoffen wir 
audl in der politischen Offentlidlkeit unserer östlichen Nadl
barn. Auch ihre Bereitsdlaft zur Verständigung ist eine Vor
aussetzung dafür, daß eine Friedensordnung zustandekommt. 
Wir bitten unsere östlidlen Nadlbarn, eingedenk der Liebe, 
die sie zu ihrem eigenen Volke stets empfunden haben, Ver
ständnis dafür zu gewinnen, daß auch wir für die Lebens
rechte des deutschen Volkes eintreten, insbesondere für seine 
friedlidle Wiedervereinigung. 

5. 

Das Wort von der Versöhnung ist in seinem vollen Gehalt 
nicht begriffen, wenn aus ihm die Zumutung an das deutsdle 
Volk herausgehört wird, ohnmädltig zu resignieren. Wie es 
gegenüber unseren östlidlen Nadlbarn die Bereitschaft zu 
friedlidlem Ausgleidl bekunden soll, so soll es zugleich uns 
selbst dazu verhelfen, ein neues und positives Verhältnis zur 
Geschidlte unseres eigenen Volkes zu gewinnen und nach 
Gottes Führung in ihr zu fragen. Die Bereitschaft zur Ver
söhnung befreit uns von dem Zwang, nach rückwärts zu 
blicken, über eigene und fremde Taten zu redlten und Ge
schichte ungeschehen madlen zu wollen. Sie ermutigt uns, 
quer durch alle trennenden Gegensätze hindurdl die Men
schen auf der anderen Seite als Partner zu suchen, weil sie 
Gottes Gesdlöpfe sind, wie wir. 

Sdimidt & Klaunig, Kiel 


