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A. Kirchliche Verordnungen und Verfügungen 

Lfd. Zeitpunkt 
Nr. der Slg. 

1. Neujahr 
0. 1. 1968) 

2. Epipb.aniastag 
(6. 1. 1968) 

3. 1. Sonntag 
n. Epiphan. 
(7. 1. 1968) 

4. 2. Sonntag 
n. Epiphan. 
(] 4. 1. 1968) 

5. 3. Sonntag 
n. Epiplhan. 
(21. 1. 1968) 

6. 4. Sonrrt.ag 
(28. 1. 1968) 
n. Epiphan. 

7. Letzteir Sonntag 
n. Epiphan. 
(4. 2. 1968) 

8. Sonntag 
Sept:uagesimä 
01. 2. 1968) 

9. Sonntag 
Sex,agesimä 
08. 2. 1968) 

Nr. 1) Kollektenplan für das Kalenderjahr 1968 

Zwec:k der Sammlung 

Für die Durchführung der Chrils·t!en1ehre 

Für die Mission in .aller Welt 

Für die kirchHche Pos.aunenarheit 

Für die ArbeU der Kirche .an der evangeliisohen 
Jug?nd 

Ffü eigene A!ufgahen der Ki11chen1gemeiniden 
(Besd11ußfass•ung durcih GKR gern. Art. 62, 3 der 
Kirc;henm1dl1!unig) · 

Zur Erhah•ung kir1chhcher Bauten 

Zm Linderung dringender Not1stände de·r Ges.amt
kif.c.he (EKU) 

Für d~e evangeHs1chen Kinderheime u'Illd Kinderg.ärten 

Für diie weihliic,he Di.akon.i.e in 1unserem Krir-chenge
hiet (Di.akoni,ssenanistalt Bethani.en in Duchernw und 
Schwesternheimathaus in Strnl1sunid) ' -

Der Betmg ist ahziuführen 
.a) an den h) von dem 

Superintenden tien 
hi!& spätest•ens 

5. 2. 20. 2. 

. 5. 2. 20. 2. 

5. 2. 20. 2. 

5. 2. 20. 2. 

5. 2. 20. 2. 

5. 3. 20. 3.· 

5. 3. 20. 3. 

5. 3. 20. 3. 

/ 
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Ud. 
Nr. 

Zei,tpunkt 
der Slg. 

10. Son<ntaig 
EsfomiM 
(25. 2. 1968) 

11. So.nntag 
Invokavit 
(3. 3. 1968) 

12. Sonntag 
Remintsc:ere 
(10. 3. 1968) 

13. Son:nt.ag 
Okiuli 
07. 3. 1968) 

14. Sonntag 
Lätare 
(24 .. 3. 1968) 

15. Sonntag 
Judika. 
(31. 3. 1968) 

16; Sonntag 
Palmarum 
(7. 4. 1968) 

Ji' 

17. Karfreitag 
(12. 4. 1968) 

18. Os tersomi tag 
,(14. 4 ... 1968) 

IQ. Ostermontag 
05. 4. 1968) 

20. Sonntag 
Quasimodogeniti 
(21. 4. 1968) 

Amt.~ blatt 

Zwec.k der Sammlung 

Für ge.samtkiDchlidte Notstände und Aiufgahem. der 
Evangeli.s.chen Kirche in Deu.tschla:rnd 

Für die Arheit des HiHsw.enk.es in unserem Kil'chen -
gehiet 

Für 1di·e kiI1chHchen Gemeindepflegest,a:Uo1nen 

Für •eig•ene Aufgaben der Kirc:heI11kreis.e 
He.sch:luß.fasisu.ng .d!ur.oh Kr·ei1slkird1enrat gemäß Art. 
102, 3 der Kirchenol'dnung) 

Für ·die ki:rc.h.Hche Betr.ernu.ng der Körperhehinder~ern 
(ßethesda, Züss.ower Dia~ond,,e-Anst&lten.) 

Für •idie AiusMldu'Illg künftiger Pfarrer und Pl'ediger 

Für .die Einrk.htiung von Christ•e:Illlehr.e:räumen 

Für .die Arheii der Inner·en Miission · 

Zur Ver.s<tätkung .des küchltchen Dtenst·es und Be
lhe.bung von Notständen in der Heima.tkir.cihe 

Für die .chfi.sfüche Unt-erweiisung 

Für eigene Aufg;ahen der Kir.chenigemei:niden 
~Be,sc:hlußfas1sung d'ur.ch GKR gern. Art 62, 3 . der 

· Kirchenordrmng) 

21. Sonntag Für die Instandhaltung vo•n Ki])chen und kirchlichen 
Miserico·r<d:iiasDomiini Gebäuden) 
(28. 4. 1968) 

22. Sonntag 
Jubiliate 
(5. 5. 1968) 

23. Sonnt.ag 
'Kantate 
(12. 5. 1968) 

24. SonnLag 
Ro:g;a:te 
(19. 5. 1968} 

Für die ökuJU.eni:siche Arheit der Ev,angeliJS<ohen Kir
•che in Detltischl.and 

Zur Pf.1eg.e der Ewmgelischen · Kir1c!henmrnsik und Aus·
bildung vön Kir·chenmusik·em 

Für m1ß•erorclentHche Aufgaben der · Gesamtkirche 
CEKUl 

Heft 11/1967 

Der Betrag :iist ab21uführe:n 
a) an :den .b) vun dem 

Superin1endent1f'n 
hiis spät.es t•ens 

5. 3. 20. 3. 

5. 4. 20. 4. 

5. 4. 20. 4. 

5. 4. 

5. 4. 20. 4. 

5. 4. 20. 4. 
I 

5. 5. 20. 5. 

5. 5. 20. 5. 

5. 5. 20. 5. 

5. 5. 20. 5. 

5. 5. 20. 5. 

5. 6. 20. 6. 

5. 6. 20. 6. 

5. 6. 20. 6. 
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Lfd. ZeHpu:nkt 
Nr. der Slg. 

25. Himmelfahrt 
(23. 5. 1968) 

26. Sonntag 
Ex;aiudi 
(26. 5. 1968) 

27. PfingstJsnnn t,ag 
(2. 6. 1968) 

28. Pfingstmontag 
(3. 6. 1968) 

29. Trini•t,aüs.sonintag 
(9. 6. 1968) 

30. 1. Sonntag 
nach Trinitatiis 
06. 6. 1%8) 

31. 2. Somrt.ag 
nach Tri:nitatiis 
(23. 6. 1968) 

' 32. 3. Sonntag 
. nach Trinitatis 
(30. 6. 1968) 

33. 4. Sonnt.ag 
nach Trinitatiis 
(7. 7. 1968) 

34. 5. Sonnt.ag 
n1aich Trinitaüs 
(14. 7. 1968) 

35. 6. Sonntag 
naich Trinitatis 
(21. 7. 1968) 

36. 7. Sonnt.ag 
niaic:;h Trintt.aüs 
(28. 7. 1968) 

37. 8. Sonnt,ag 
nach Triniitatiis 
(4. 8. 1968) 

38. 19. Sonntag 
nach Trinitatis 
(11. 8. 1968) 

39. 10. Sonntag 
;naiqh Trin.iitatis 
(18. 8. 1%8) 

Amtsblatt 

Zweck der Sammlung 

Für dte Misston 1n al1er Welt 

Für die kirichHohe Arhei1 an der männliichen Jugend 

Für die kiJ:;chJi.che V olksmissi,on 

.Für ·die l\irohHohe Un1erwe:iisung 

99 

Der .Betrag ist abzuführen 
a) an. ;den h) von dem 

Superirrtienden t,en 
,biis 1spätest•e;ns 

5. 6. 20. 6. 

5. 6. 20. 6. 

5. 7. 20. 7. 

5. 7. 20. 7. 

Für eigene Aufgahen der Kirichenkrei1s1e 5. 7. 

/ 

(Bes1chluß.:fas1srnng durd1 Kre~sikhchenra:t gemäß Art. 
102, 3 der Kimhenordnung) 

Für das Seminar für Kir.chlDchen Diiernst 

Für di-e männJi.che Diakonie (Diak·onena.n8t.al.t Züs1-
·sow) 

Für die Mission 1n .aller Welt (MiJssi10111s1s1001nta.g) 

Fur die Arbeit der Züs,sow.er Di1akon:te-Ansta.lten 

Für die ökumentsche Dtakonie 

Für ·eigene Aufgaben der Kirchengemciintlen 
(Beschlußfassung dmch GKR gern. Art. 62, 3 der 
Kir.chenordn ung) 

Zur Erhailtung kirchhcher Bauten 

Zur Durchfü'hrurng der Chitstenlehre 

Für dte kirchHc:hen Gemeindepflegest,a:tionieu 

Zur Erfüalurtg dTingeruder AufgaiheITT deT Evang;e
lis.chen Kirche der Union 

5. 7. 20. 7. 

5. 7. 20. 7. 

5. 7 . 20. 7. 

5. 8. 20. 8. 

5. 8. 20. 8. 

5. 8. 20. 8. 

5. 9. 20. 9. 

5. 9. 20. 9. 

5. 'Q. 20. 9. 
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Lfd. Zeitpunkt 
Nr. der Slig. 

40. 11. Sonntag 
naich Trini!tatiis 
(25. 8. 1968) 

41. 12. Sonntag 
nac;h Trinäatiis 
0. 9, 1968) 

42. 13. Sonntag 
nach Trini1.atiis 
(8. 9. 1968) 

43. 14. Sonn~ag 
nach Trini1tatiis 
(15. '9. 1968) 

44. 15. Sonntag 
nac:h Trinitatis 
(22. '9. 1968) 

45. 16. Sonntag 
nac;h Trin.iltat.itS 
(29. 9. 1968) 

46. 17. SOn.nt.ag 
nach Trinitatfa. 
Erntedankfest 
(6. 10. 1968) 

47.· 18. Sonntag 
na'Ch Trini.iatiis 
(13. 10. 1968) 

48. 19. Sonntag 
nach Trinita ti!s 
(20. 10. 1968) 

49. 20. Sonrntag 
nac.h TrinH.atiis 
(27. 10. 1968) 

50. Reformaüons·tag 
{31. 10. 1968) 

51. Reformaüonsfe.st 
21. Sonntag 
naich Trini.fatis 
(3. 11. 1968) 

52. 22. Sonntag 
naich Triniilat~s 
00. 11. 1968) 

53. 23. Sonntag 
naich TrinH.atiis 
07. 11. 1968) 

Amtsblatt Heft 11/1967 

Zwec.k der Samml1u:ng 

De1r ,Betr,a,g ist abmführe:n 
a) an ·den .b) von .dem 

Su:perintenden t•en 
.Ms spät.est•enis 

Für die kirchlid1e Arheit .an den Gehörlos•en unid 
B:linden 

Für die Ev.angelische Haupt.bi:helg1eis·e1l1sdwft 

Für ei:gene Aufgaben der Kir.chenlkreisie 
(BeschlußfasSlung durch Kreisikfochenrat gemäß Art. 
102, 3 d.er Kif.chenordnnmg) 

Für di!e Arbeit der Innerien Missioo 
('fog 'der Inneren Mi·ssion) 

5. 9. 

5, 10. 

5. 10. 

5. 10. 

Für die ·ev.angeili:s·chen Ki·ruder'heiime und Kindergärten 5. 10. 

Für di:e kir·chli.che Arbeit an der weilhHchen Jugend · 5. 10. 

Zur ·Wiederherstellung kirchHcher Gebäude u'Illd zur 5. 11. 
Beihielburug bzw. Abstellung auß.eroroenrt.Hcher · Not-
stände des K}r·chenge:hiets 

Zur Durchführung der Christern1'ehr·e 5. 11. 

Für die kirchiliiche Männerarheiit (Män:ners.onnfa.g) 5. 11. 

Rür die diakontsche Arhe11t von Irnnewr Missiion und 5. 11. 
Hiilf.swenk der Evangelischen Kirche in Deuit:schland · 

Für ·die Ar.hievt des Evangelischen Bundes 5. 11. 

Für die Arheiit des Gus·tav"Adolf-W.e11k.es 5. 12. 

Für eigene Aufgaben. der Kir·chengeme.i1rnden 
(Beschlußfassung durch GKR g•em. Art. 62, 3 der 
Kir·c.henordnung) 

Für die kirchlichen Gemeindepfleiges;tat1onie1n 5. 12. 

20. 9. 

20. 10. 

20. 10. 

20. 10. 

20. 10. 

20. 11. 

20. 11. 

20. 11. 

20: 11. 

20. 11. 

20. 12. 

20. 12. 

1' 
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L:tdi. Zeitpunkt 
Nr. der Slg. 

54. Buß- und Bettag" 
(20. n. 1968) 

55. Ewigikei:ts.sonntag 
(Letzt.er Sonntag 
des Kir.chenja'hres) 
(24. 11. 1968) 

56. 1. Adv·ent 
(1. 12. 1968) 

57. 2. Advent 
·(8. 12: 1968) 

58. 3. Advent 
05. 12. 1968) 

59. 4. Advent 
(22. 12. 1968) 

60. Heilig-Abend 
(24. 12. 1968) 

61. 1. W·eirhnach1s-
feiiertag 
(25. 12. 1968) 

62. 2. W efünachts-
feiier.tag 
(26. 12. 1968) 

63. Sonntag nach 
We1hnach11en 
(29. 12. 1968) 

64. Syl'v•ester 
(31. 12. 1968) 

Amtsblatt 

Zwe1c.k der Sammru:rng 

Zur ErfüUu1ng dringender Aufgahe111 der Bvang.ehs·ohen 
Kif.ehe der Unfon 

Zur Behebung besonders drimg.e1rncler Not1sfände in dier 
Heimatikir.che 

Für e1gene Aufga:hen der Kir.chenkrei-s1e 
(Be:s.chlußfass1ung :durch Kr:eis.kirchenrat gemäß Art. 
102, 3 der Kir.chen

1
ordnm11g) 

Für die katecheti:sche Aus.bi1dirnng 

Für die kirchHchen Ahers- und Pfl.eg:eheime 

Zur Pflege der Evangelis.chen Ki'r.clhenmu1siik rnntd Aus·
bil1dun,g v.on Kfr.chenm:u1st~e11n 

Für die cig•enen Aufgaben: der Kirche1111@eme!Lnde:n 
bzw. die Arbeit der Inner.en Missfon der Heimart
kirc.he (empfo'hlenc Sammlung) 

Für V•erm1ehrt.e· geisthche Betreuung unis.er·er Kirchen·
gemeinden 

Für die ·evangelis.che Frauenanbei:t 

Zillr Förderung der ökumenis.oh-mis1shmari1sohe1n Ar
beit im Kir.chengehiet 

Frei für Gemeindezwecke bzw. für di·e Arhe~t des 
Hilfswerks in der Heimatkiwhe (.empfohlene Samm
hmg) 
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Der ,Betr.ag i.st ahzlUfüh.re~l. 
,a) an: den .b) vmi ;dem 

Superi,nten den t1en 
.bis .spätiesN~ns 

5. 12. 

5. 12. 

Sofort .am 
2. 1. 1969 

20. 12. 

20. 12. 

" Schnells1.möglicbst 

Sofort am 
2. 1. 1969 

Schnells.t
mög!Ichst 

Evangelisches Konsistorium 
c 20902 - 3/67 - Greifswald, den. 30. Okt:oher 1967 

Vor·s·tehenc:Ler KoUenktenpla:n wurde in der Si.tzurng der Kir.chenleHung am 24. Oktoher 1967 .he•sohlos
sen. 

Hinsiahtliich ·der Zw:e!Ckbes,Hmmung und Ahküncligung lder KoHekten für ·eigene ku:fgrube:n der Kimhim
gemeinden ibzw. Kir.chienkr.e~se wif.d auf die Rundverfögu,n,g vom 27. Nov,emlher 1965 - C 20 901 -
6/65 - verwi,ese,n., wonach d1e ibesonid~re111 Zweckhestimmu,ngen vom · Gerne:1ndiekfrchema.t bzw. Kreis
kirchenrat tbes,chlußmäßig zu tre.ffen sind. 
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B. Hinweise auf staatl. Gesetze 
und Verordnungen 

C. Personalnamriditen 

Na.eh ibes:t.a.ndenem I. th.eol1ogisehen Examen sind ab 
1. Oktober 1967 in ;den Vorbier.eitu[llg'Sdi1ein1st der Kir
che ü/ber,nommen worden: 

l. Carl-Christian B arte 1 :s aus St:mls:und 
2. Roswitha Baum1gar•t aus Berlin 
3. Jürgen J .e !h ·s ,e'f 1t .aus U.ck,ermürnde 
4. Fr.ie.der J e l ,e .n aJus DI1es1den 

5. Gerihaird L alb .es aus El:menhors1t 
6. Manfred L a n .g .er ,alJls Hallie 
7. Heidernarie R .e i f :k ,e .a'Uls Neuibolite.nhagen 

8. WuH T r end.e .a:us Berlin. 

Ordiniert wurde: 
am 24. Septemher 1967 ,in der Mariieillkirnhe zu Pa
sew.alk, Kimhenheiis Paisewalk, dt.rroh Bilschof D. Dr. 
KrummaeiheT 

Pfarrvikarin Baribar:a Au r ich aus Reg1s-Brei" 
tingen. 

Berufen wurde: 
Paist.orin Barhara A ur ich mH Wirkung vom 1. S.ep
tember 1967 .als Pastorin in ·ei:ne lcmdeSlktrcihltohe 
P.astori.nnenstelle; .eingeführt am 24 .. 9. 1967, gleich
zeitig heauf.tragt mit der W aihr,n,e'hmun1g ·der Di.ensite 
der Pmpsteikatecheti:n der Propstei Pasewalk. 

D. Freie Stellen 

Die Pfarrst.elle Griistow, Kiwhe.rnhei•S· Grimmen, .ist 
:f,rei unid .wieder :zu1 lb.e1s,etzen. 2 Pr·ed~gust~H1en. Pfarr
lhaus u,nd Pfarrgarten in 'unm.ittel1bm1er Lage am 
Bodde;n. Buisv.eribindung mehrma1s 1t,ägli,dhrnach Greifis
w.ald (14 km). Bewerbu;n1gen ·smd am. den Gemein
dekirche.nmt Gristow üb.er das Evangeli1sd11e Kons1-
·Sto;ium, Gr.eifsw.ald, Bahnhofatr. 35/36 zu riic:hten. 

E. Weitere Hinweise 

Nr. 2) Berichtigung 
Im Amtsblatt Nr. 9/67 S. 67 unten un1d -5. 68 O~)en 
muß der Satz laut.e.n: 

W·enn :iiqh über .das Thema mein1es Vortrages die 
Wendung „das• Evangdium vom der Herrli.chkiei't 
und Gnade Got.t·es" ni,it hineiTI1genommen habe, so 
.de,shalb, w~il diese so schö;n·e . . . Wendung . . . 
usw. 

In Nr. 10/67 muß der obel.'s'lie S&tz der link:en Spal
te als neuer Abschnitt eing1erückt werd€1n. 

F. Mitteilungen für den kirchlidien Dienst 

Nr. 3) Säkularisierung als Problem der christ
lichen Dogmatik · 

Von R.eg,in Prentier *) 

Die so.g.enann1:ie Säkularisi,ernng wil'd heute g~miein, 
h,in .al1s ein <etihisches bzw. 1kuhll'rp'hilosoph:iJs1che:s1 PI'o
blem angesehen, was '8·1e ja auf alle Fä1Ue au.eh ist. 
Kann und muß ma:n c11e Säkularisiiemng aucn als 
ein do1g:ma:tis,ches Pro.blem arnsehen? Da1s ist die 
fü,age, die uns in d1esem Vort:mg he:schäftigen wird. 

Was bedeut•et eig1entlich Säkrnlaristerung? Da:s Wort 
ist ja aus dem la:teinis·chen SubstanHv „s.&e•culrnn" 
mit dem dazugehörigen Adj.ektiv „„sae.cuilaris" ge
bildet worden„ Im Miti<.el.alter v.e.rs.tand man unter 
„.sateculum", das ursprünghoh ,Jahrhundert" bedeu
tiete und d1e demnächst v.ergehende Zei.t im Gegen
satz zur Ewigkeit mdnte, di1e Welt, d. 'h. den Ra:um 
.außerhalb der Kirche im .e:n:geren Sinne:. diJe W·e:lt 
als den Ort. wo· die Mens•cihien i'.hr zeHHches. Lehen 
fühl'en, im Gegensatz zur Ki11dhe, di.e mit ihren Ona
·de:nmitteln i:hnen das ewiige Leben scihenkt. „Sae
culairis" bzw. „saeoulare" ist anes, was zm Welt 
gehört. 

Da.s Vv ort Säkularisierung setzt diers•e Zweiteilung des 
Lehe.nsbe11eiahes der Menschen iln ,.,Wdt" und „Kir
.ehe" voraws und drückt auf programmatis1che Weise 
eine Auffassung de:s r.e1dhten Verhältnd1s1se:s z.wirschen 
d1esen heiden Größen aus. 

Derr Gegner, gegen c1en dais Sakulairisieru1n.gspro~ 
~r.amm si1oh ursprün,gl!icih wandt1e:, war· das· Mittelal
ter, und zwar - weil ·di1e S.äkular'is1eru.rug ein ty
pisoh west·e1uropfös•ches Phänomen i1st - da1s• weist-
1e<uropäische ,„oorpus christianum" unuer de:r Führung 
des Papstes„ Hierbei darf natürlich n~clht vergessm 
werden, daß die prot1e1staritisichen Larndeskir1chen, d1e 
nach dem Augsbmger P.rieden dur.ch das „cuill!& 
rngio, ·eiu.s relig1o" 1.1echtlich @eschützt waren„ eine 
nationalisi·erte Form des „ieorpus ohr1s,tiarnrnm" dar
st•ellten, die ihre W urneln tief im Mittel.alter hatte. 

Da·s V.erhältnis zwis1chen Ki!lche und Welt war im 
MiHe1alter durch die Idee der universal.eo Theokra
tie, die ihre deutI1chrst1e Auspr.ii\gung in der päpst
Hchen Politik des Hochmitte1a1Jt.ers fand, ihes1timmt. 
Die ganze WiüikHchkeit wurde sozusag.en v•on oibe<n 
her het.mchtet. Gott i.st der Herr des Univ·er:s1uins, 
der gesamten Wirkliichfoe:it. D1e Mens.cihenweli rie~ 
giert er :aber diunch zw1ei men1s·dhlriche „Regimen tc", 
die in den zwei „Schwertern", di·e die Jünger Jesus 

*) Professor Dr. Regin Prenter ist Ordinarius für Dog·
matik an der Universität Aarhus in Dänemark. Er 
hielt diesen Vortrag auf der Theologentagung des 
Lutherischen Weltbundes im Sommer 1966 in Berlin. 
Der Abdruck derartiger Vorträge erfolgt, um die 
Geistlichen unserer Landeskirche mit theologischer 
Arbeit innerhalb des Lutherischen Weltbundes so 
weit wie möglich bekannt zu machen . 
Die Leser dieses Beitrages möchten bei der Lektüre 
bedenken, daß der Verfasser Däne ist und stellen
weise auf die volkskirchliche Situation seines 
Landes bzw. auf die der skandinavischen Länder 
. überhaupt anspielt. 
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hr:achten (Lukas 22, 38), sinnhiklil:id1 darge:stelltsinid. 
Gott rStelhst 'herr:sdi:.t über dire Menschen dUDch das 
welthche und 'dars .. geistliche Regiment. W·erun aher 
von einer univers.alren Theokratie dtie Rede sein soll, 
muß eine bestimmt•e 011druurug zwischen be•1den Re
giment•en henisrdhen, damit sie dem Mensrchen Gemch
tigkleit und Frieden, justtti.a ·et pax, rhrinrge1I1, stat't 
rskh gegeneinander zu wenden, w.od11!1ch Unger.erch
tigkeit und Str.eit entstre'ht. W·ei'l nun das gei:stHche 
Regiment in ·der Ki11che dem ewigen Leihen dient, 
iw.ähre:nrd das weltliche R.egiment rrur das z·eitHche 
Leben ordnet und srchützt. muß das grei:s1tHrche Regi
ment dem weitlirchen ühergeord1nret s·ein, und zwar 
nirc'ht nur dem Range nach, 1sonrdern amf .einre akti've 
unrd effoktiv·e W·eis·e; denn da.s :tJeitlLche Lehren der 
Mensrchen steht ja dem ewigen Leihen nircht hezte
hungis1os ge.genüher, Stonrderm ist de•s1s.en Vorstufe. 
Wä:hr·enrd ihres. zeitHchen Lerbe111s mü:s1s.e1n d1e Men
srchen ·zur Kir.ehe geführt w.er·den, Ulm ihr ewig·ers. 
Lehen aus Gottes Gnade zu .empfa'111gen. Dasr ganz·e 
~eitliche Lehen muß derimach S•O geordnret werden, 
·daß e1s zum ewigen Lehen !hinführt. Da:s ga1nz·e ir
di1s.che Dasrein irst eine Pilg.erfa'hrt 111wch dem Him
mel So muß ·das wehlirC"hre Regiment .sein Schwert 
nircht nur nie gegen die Kirche, 1so111dem immer aud1 
für d1e Kir.ehe führen. Dms letzt.ere rsrchHeßt ein„ 
daß die Kir.ehe als AusJegeri.n des Ges•et7ies Gott.es,, 
das in der universa1en Theokr.aüe überall gilt, das 
weltlirche Reg:~ment riclüen und lei1'.·en darf und muß. 
Sie tut dars erstens da.durrch, daß s1ie die Gnarde 
Gottes verwaltet und aiusteilt. Ohne die Gnade Got
tes kann nä1mHch das zeitHche Le1hein nitoht gedeihen.. 
W·eil es für die V.erv·olLkommIJJunrg im ewigen Lehein 
.bestimmt ist. kann es a'll!ch im zei;elirchren. Daseiin 
nicht .o'lme den Segen der allein v.on der Kir•che 
durch ihre geweihiren Diener v:erwa'lt:eten Gnade ge
ling.en. DLe von der Kirche ge1srpen•dete Gnade ist 
für ·das 7ieit'lkhe Leben eine 1unerntlbrelhrHche Notwer111-
cligJQeit. Ubrer.all i1st der Prire1sLer mtt den Gnaden.
mit11eln, ·den Sakramentren und Sarkramenrtalie1n, täüg, 
um ·da1s zeitlkhe Leibre:n ziu 1seignen U'IJJcl :ziu hütein. 
Die unzäihligen Priestrer st•ehen täghch an den vieJ.en, 
viden Alträren und Neihena.ltären in den virel.en„ vie
lren Kirchen 'und Kapellen und brin~en das Meß·-

· opfer dar. Das Meßop.fer ist wohl. wenn von deri 
irdi.s·chen und 7ieitlichen Wirkurngen der Gnade Got
tes ·di·e Rede sein .srolL dars wkhtirg,s:te Von allen 
Gnadenmitteln. So greift auf ·ei•111e milde u1ruc1, wenn 
.al1es :normal g·eht. kaum .spürbare w.eirs·e das geirst·
lichc Regiment in da1s wdfüchre trägUch segne111cl und 
l•eitend ein. Aher wenn dm'l· weltliche Regime'llrtsich 
vom ~eistHchen losreißt und s·ein Schw:ert gegen. 
diieses ftilhrt. dann entst·ehren Un.ger·echrti.glk.eit unrd 
Streit -· S·O wie e:s ·dem •einzelnen Me•n,s.chren geht. 
wenn S•ein Körper skh V·om R·egiment der SBelre los
reißt - , und dann ,muß das geirsfüche Regiment mi.rt 
härter.en MW.eln eingreifen. Dann kann es lretztlich, 
wenn ·C!S notwendig wird, cl:urrch Bann und Inter.clikt 
dte Gnadenmittel zurückhahen. Und dann wird 
serhst ein st·oizer Fürst narch Canos.~,a gehen müssen. 
De.nn wte soll man .das zeitlirche Lehen oh111e Gna
denmittel führen können? W·enn der weltlirchre 
Me.nrs.ch sirch dieG•em forchthawn Dr·oihmiüel nichrt 
mehr beugt, weil er skh zutraut, s·ein zeithches. Le
ben o'hne den Segen der göttlichen Gn&de ZlL füh-

11en, dann Lst das MiUela.her ZIU srernem Ende gekiom
men., dann hat di·e Sälmlarisi•emnrg ·eingesetzt. 

Man si1eht. wie soehen angedeut·ei, dire Tr.agweite der 
w.a1hrhaft gr.oßen mittrel.al.terlirchen Leitildee von der 
'l!niv·e11s.al.en J1heokratte am besten aUrf politiisehem 
Geibi.et. Aber w·enn man d111s Phä•nomen der Säku
lartsierung r.echt verstehen will, muß man daraurf 
.archt•en, daß die in jener Idee .entlhaltenre Urherord
n'llng :des Geisfüchen über dais Weltliche das ge~ 
s.amte Kultur1ehen des Mit1t.elalters diu11chdringrt. Wir 
können al1s das beste gesrchkhtltche Beisipid an dte 
Univ·er,sität denken, eine Schöpfung des Hochmittel
.alters, wo die Scholast1k das ge1S1aimte Wi1ss·en unter 
der Führung der Theol1ogie in ·einem @ew.alUgen Sy
rSüm1 Yrereinigte., in dem aUes ZeitHche dem Ewigien 
unt·ergieordnret war. 

Dre kirrehlkhe Oherherr.scha.ft über das ges.aimt·e J<.ul
turiehren bedeutete iJm Miittdalrt.er keineswergs., daß 
die für alles geistige Schaffen notwendi!ge Frdheit 
verlret·zt wmde. Die u111g.emein veirchen Kulturwe.rt1e, 
die wir aU!s dem Mittel.alter rhe.siilz.en, bewe:i:s1en im 
Ubermaß das Gegenteil. Denn. wir dürfen ja nicht 
vergiers.s·enr, daß cli•ejenigen, di•e di1e Kult1urwert1e des 
Mitte!.a1De11s 'herv.011brncMen, sellbisi1: Mernschen. c1es: MH
teLaltre11s ware.n, die an die gwße Idee der universa
len J1heoh,atie gla.uibten. Dur.eh diesen G1a1UJben. v. a
ren ihre1II1 Schaffen Gr·enzen gies,et·zt. gewiß! Aber·· 
innerhallb :di<eser Gr·enzen war efa gmßer Raum ab
gesteckt, in dem .sie für für Schaiffen in &einer mit
t•elaJt.erlichen Eigenart v:oJle F11eiihei1t haHen. Das 
kann man an jeder mittelalterli.chen Ka1t!h.redrale mit 
eigenen A:ugen wahmehmren. Eine Kr:rs.e für das 
lkultmeUe Scharffen ·ent•sta111d er,srt, ai11s der KulLur
meH!sch den Glauben an die Idee der universalen 
Theokrat1e verlm·en hatt.e. In di.e1s•em Arugenblick 
s·etzte die Säkulari.sierung ein. 

Säkul.arrsierung .ist der Kampf um die Befreiung des 
Kulturlerhenr1:1 in allen s·einen ·Gestalten vo.n der 
kirch!i.chen Oberherrrs.dha:ft. Sie i1st al1s.o d i e i m 
b e w 'LI ß t .e n G e g ·e .n 1s ,a t z z u r f r ü h e r re n V e r -
kir·chli·chu.ng ang·erstr.eibte t·oitale Ver
w ·e 1 t 1 i ·C :h u n g d ·e rs g e ·s .am t ·e n K u 1 tu r l e 1h ·e n iS 

·de 1s M .e .n rs .c h e n. Ich :s.agt.e, daß die moderne S.ä
kul.ariisierung, die Säkularisierung, wie wir s1ie in un
rSoerem Kuliuikreirs ·erlebt haben und no.ch erleben, 
den V.erlust des GJ.auhens an die univre11s1al.e Theo
:kr.atie ~ur Vorairnss.etziung habe. Nun kann dieser 
Gla:ubensv.erlrust aus. zwei einander di.a:metral entge
genges.etzt•en Ursachen •erfolgen. Dadmch wird auroh 
die Säikuladsirer<µ;ng völlig V·ers.ch.iederne füchtun/!jen 
einrs.chlagen. Das darf nie v•erges.sren werden, wenn 
nnan heute von d.e r Säkularisierung .sprkht. 

Die Säkulari•siremng kann einmal aus •einem Glau
hcmsverlust st.!lJmmen, der dem echten ·chri1s1tli1chen 
Gl.auhen ·entsprinrgt. Der v•erlorene Glaube wäre 
dann ein falrs.cher Glrarnhe, der vor dem r•e•chten 
Glauben gewichen irst. So v•erh:ielt •es 'S·kh hei der 
mit dem r·eforrnatoris·chen Dur·chihru1ch zum r•echten 
Glall!ben einsct:tJenden Säk'lllari.si1enun:g. Siie fand in 
der Berufsethik und in der Zweif.eg,i1rnentenle~i.11e 
Luthe11s einen klaren Aursdmck. W ernn der Mensch 
dur.ch seine W~rke im zeifüchen Leihen die ·ewi1ge 
Gerechtigkeit -· ni-e ohne c1en BeiistaIJJcl der unent-
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behrhchen Gna:de - nkht mehr erwerhen muß, weil 
diese ihm in Christus dmch das Evang.elium bererit:s 
in ·diesem zeitHchen Leihen ohne Einschr,äniku1111g ge
s-chen:kt worden ist, daim1 wird da1s zeitltche Leben 
in .seinem fügenmcht wiieder anerkannt. .als der Ort, 
wo der Melllsch frei ist. GioH zu foben Ulnld s•einem 
Nächsten zu dienen. ·Oder a111iders cvµ!sg1edrückt; Das 
welUiche Lehen wif.d nicht mehr al1s von g1efähr
.lkhen Mächten ihe'herr.s•cht anige:s1ehein., die duroh sa
!h,amental•e Segnungen, welche aH.ein ei!Il geweiihter 
Priester S·cheniken k.anin, entmachtieit. we11dien müssen; 
es wil'd im Gegenteil als di1e gutie .Schöpfong Gottes 
wieder ernst genommen, deinn die ib(i,sen Mächte 
sitzen im Herzen ·dies Merns.chen, nidit in der ge
sdilaffenen, äußel'en Welt, rnrnd s1e wel'den allie.i.n 
dm.eh die im G1.a1uhen empfangene Gott.esgevechtig
keit. .d. h. 1dmch den leihendi1gen Christ!us, 1e1ntmach
tet. So he1deut<t~t der Durchibrnch ;des reformatori
schen Ohrisiuisgla11.1:b.erns, daß der Glaube an die Kir
che als di.e ohenst·e Hernsd~~rin rn einer universalen 
Tht~o\kr.atiie als Aherglauib.e e:Utscbl.eiert wind. l]nd 
desihalib .enfüält der refor:mat-Oriische Glau!he einen 
gew.alti~en Ansporn zur Säkular.isternng, zur En't
kir.chli.chung :des- ,ganzen :w.eltHcheai. Dais1ei1rns de1s1 Men
schen. 

Aber der Verlust des Gl.a!uhen1s· an di·e universal.Ei 
Theokraüe lmnnte ja auch woarnder.s herkommen. Er 
1wnnte aus· dem Veriu.st des .chriis1tHchen Glauhens 
oder des. Gottes.gl.auib·ens üher'haupt k·Ommen. Die;s 
ist in der eigentlkhen mo·demen Säkul.ariJsiernng deT 
Pall. Ob ider moderne Me:ns.ch ein füeoretis.cher 
Atheist ist .oder ni.cht, mag da!himges•t·eHt bleiben. Er 
ist es„ wenn er der typi:sch im 10 d •er n ·e Mens.ch is.t, 
auf alle Fälle in s:einer Pr.axis. So i1st z.B. 'der Got-

-tesgedanke aus c;tHen modernen Wrs.sens.chaft.en ·ein
schließHch der histor1s·dh-kritiisc'hen Ex·e'g•es•e der ibi
blischen Schriften und_Aler Kir,chengescMcht·e, wie 
diese Disziplinen .an den 1ihie101ogi1sd11en Fakultätern 
heute studiert werden, V•ertrie1hen w101rden. Nur in 
der PhHoSiop\hie 1und in cJ..er sy.stemaüs·chen Theoloigie 
diarf er bis auf weHer·e.s bleilhen. D:iies1e atheistfache 
Säkul.artsiem'ug hat ih11e Wurneln im mittel,aJl:terlichen 
Krumpf der weltlichen Macht'haiher gegen die V·or
henschaft :der Kir.ehe. Man a;hnt si•e ·schon ,bei ei
nem Fürsten wie Fr1eidrkh dem Zweiten. Ab.er in 
der F.orm der Skepsi1s i!st der moderne Atiheismus 
hel'eits hei v1el.en Gei,stern ·der Renaii:&sance und des 
Hrnmani,smus 1spüribar, und in der Entwicklung der 
moder,nen ·empirischen Naturwi1S1s•en1schaften in dem
J,aJhr'hu:rndert1en nach der Refonmaüon kam .er allmäh
lich me!hr · und mehr zum V1or.s.chein. 

Wenn 1IT1ah di•e Säkularisforurnig alis dogmaHisches Pm
hfom betr.achten will, muß man .au1f zwei· Voraus
setzungen :dieses Phänome1n.s acht.en, die Ul!lJS ~n di.e
ser äußerst .·summarischen· Dib·enskht üher di•e V1or
geschi.chte der modemen Säkul,ariisi1erung deutliiah 
gewovden sind. .Die .erste Voraussetzung i1s.t diiesie: 
Der Säkularisi-erun:g al1S Kult1urprogramm und der 
V·erkirchli.chung der Kultur, wogegen siie 'kämpft. ist 
die Vorstdlu:ng v·on einer e$niheitlichen Kuilturwelt 
oder .einer Einheitskultur gemein:sarrn. Das Mfüel
.alier wollte d1ese Kulturieinhe:iit dur.ch ein:e univ;er
sa1e, V•OD ·dier Kirche als V1ertvet·erin ·der w ahrheit 
Gottes geJ.eitete Thieokrnti:e herstieUen. Di1e moderne 

Säkulariisierumg setzt den autono:men M.enschen alis 
Inha;her der einen Wahrheit über die Welt rnnd den 
Menschen an Gotties St.eile. Dais merns,~hHche Wis
sen und Körnnen g,ara!Iltiiert rnnt.er Ausschluß aUer 
ühevmens.chHchen Mächte allein die fünheit der Kul
tur. Die zweite V.omuiss,etzung ibe:S1t•eiht darin: Die 
Säku1arisierung als ges.chichfüches Phänomen ent
springt in unsemm Kultunkrets a1us ,eiin.arnder wi.der
.sprechend1en r.eligiösen und antireli.gifoeITT Motiven 
und ist ·deshalib .in ihrer Verwi;nkli.chung von einenn 
tiefen, innere.n: Zwi1espalt geprägt. · 

Die :er.ste j.ener beiden Vor.a;us:s1etzungiein ZJeigt uns 
den Ort de.s dogmatischen Proiblems der Säkularisi·e
nm~. Die zweite gi1bt die Ri.chturng .an, :illl der die 
Lösung :des Problems zu .siuchen ist. 

Die T.at.sache, ·daß sowohl das Mittelalrt•er a,l,s1 a11ch 
die moderne Zeit ei111e Einheits1kult~r .su.chein, eher 
&o, daß das Mittelalter in der Kirche„ diJe moderne 
Zeit im auto.nomen, weltlichen Mein,&chen den ein" 
heHS1stiftenden Faktor &ucht, Zie1git uns, daß der Ort 
des dogmatischen Pmb1ems der Säkulariis1e:rung dte 
Ekklesiologie ilst •. Wenn d i ·e Kir ·C ih 1e s•i ·Ch n i:.c h t 
m eih-1r .a l .s d i 1e o Ji e r 1s t ·e H ü t 1e ri n der u n i -
vers,al1en Th·e·okratie ü1b·er di·e W·elt und 
das weltlic'h1e Lebe.n st·ellen darf. s«on
dern ·ein·er mÜn·dig·eITT W·elt gegenü1ber
stehL wi•e ver.std1it sie d.ann ihr Se1n 
a l s K i r ·C ih e in d 1e r W ·e lt ? Di•e1s ißt di·e ekkle
si10Iogische Fr.agie, di1e die Säkularils1ieruinig als ge
schichfüches Phänomen der Kirche aufnötigt.. Eis 
ist kein Zufall, daß ilffi 20. Jaihr'hundert in der rö
misd1-kaUh10Hschen Kirche wi-e in den prot•estan1ti
schen Kir·chien die EkkJ,es1ol•ogie ·auf der Tage1S1ord
nung .steht. Das ist ganz ·ei1n:fach di-e F,oJ.ge der 
Säkul.ar1sierung. 

Die Kir.ehe findet heute die Säku1aris:1erung als, eine 
nicht rückgängig zu machende gesiclliichtJi.che Tat
sache vor. Aber indem sie sie vmfindet. muß sie 
sie .aüch iheurt•eikn. Und dtese Beurteilung muß 
darin .be:stie'hen, daß i'hr·e Dogmatik auf die wider
streit1e:n1den Motive in der Verwirkli.churng des S.äku
Larisieru,ngspr.ogrnmms aufmerkisam macht und zu 
die&em Wider.spmch Stdlu:ng nimmt. D1e Dogmatik 
kann die ihr. durch dte Säkularisierung ge.stdhe 1eik
klesi,oli0giische Fmge nur so beantworten, daß sie di:e 
Säkul.arisien,1,ng, sofern sie vom echten ·Chriistliiohen 
Gl,auben bedingt und herv<0rgerufon. ilst, bejaht und 
in ihre Kirchenauffas.surng mit h.iinemmiiimmt, daß ste 
1Sie ,aber, sofern sie v.om modernen Atiheiismus he
dingf und geformt wird, aililefhnt UIIlid ilhr f;olglkh 
auf das Verständnis von Kirche UITT1d Welt keinen 
Einfluß zu üben er1a'UJbt. 

lrndem diie Kirche auf Grund ihl'e1s ChriistU1S1glaubens 
die Säkularisi1emn•g bejaht. v.erzi1cht'Ct s.te auf j.e-de 
Hernsch.erstellung gegenüber ·der Welt, da ste die 
Hernschaft Christi üb.er die Wdt pri0iklami1el1t. Das 
bedeutet zweierJ.e:i: Enste:ns: Dile Kir·che is1 als Die
nerin des Königs Chr1stu:s in die Welt gesandt. 
Weil Christue der Herr der W·elt i:st u:nd sie, di·e 
Kir.ehe, in ·di1e Welt ge1s1andt hat, darf d1ei Kir·che 
nie Herrin, sonderlll nur Di.enieirim der Welt sein. 
Zweitens hedeut•et es aber, daß d1e Kirche diie Wel:t, 
der s1e jetzt als mün:di·ger Wdt dfori.t. aJ.s die Welt 
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Christi, d. h. als die in und auf J,eSius Christus hin 
V·on Gott gesichaff.ene Welt sIEihit und ver.kündigt. 
Dallllit leihnt sie ·die Säkularisierung 1i:m S!iillllJe de:s 
Athei•Slm'UJs ,alb. Die Ki11chc muß, wenn 1s.Ie die Sä
kuliari1sierung bejaht. betdes .sehen und is,agieiIIt: 1. daß 
sie .nur da ist, uan der Welt aLs C:hriisü Bo1Un Zll~ 
dienen, und 2. daß d1e Wdt. der ste di·ent, dte 
Schöpfung Gottes, das Eigentulffi J.esu Chri1Siti ist und 
ibleihen ,soll. Sa1gt siie nur dais ·enst·e, dan1n wird stie 
eine wdtför.m.ig.e Kil1che we11den, di1e da1s Nein zum 
Athei'smUJs, das. 'Si'e als · Boti:n Christi Siaigen sioll, v'er-· 
schwei,gt. Sagt sie nur das zweite, dann fällt ste 
ii1 den Theokmtismus zurück, indem 1s.te nkht wagt„ 
zur Hernschaft Christi außerhallb der Kir·che j::i. zu 
sagen. 

Aber ist ·CS der Kirche möglich, beides glietc'h:z;e.i1.'i1g 
zu sagen? Ja, ·es ist ihr 1111ögl1ch, denn ·eiS tst ihr 
geboten. Bs wird ihr aber nur lffiögliich sein, wenn 
sie si<Ch iin iihrer Ekk1esi,oliogi,e neu vensnehen 1emt. 
Drucken wir ,e1s schematis1ch arns: D1e Kiriche muß 
thre Katiholizität u:nid ihr.e Heili~'k,eliit ·durch ihre Be
gegnung m.it der mündigen Welt - um Bonihoeffons 
Ausdmck zu J:ieiiJu~zen - neu v·enste:hen Jernen. 

Der Dienst an der Welt, v.on dem zuvm die Rede 
war, bedeutet .nicht, daß die Kirche sich der Welt 
fügt, daß :s'ie sich mit den TendeI11ze1n rnnd Ideen 
ei,n.er g.ottlosen Wdt tderntifiziert, · dem1n dadurch 
würde ste ihren Glau!hen verlelllgne1n. Er. hedeutet, 
daß die Kirche der Wdt nur mit der Macht de1s 
Evangelirnm\S entgegentrfü. S:te i1st Dieneri1n .der Wdtj, 
indem si.Je Dienerin des Evangeliums ist. Und da1s 
Evangelium kann als Fwuiden1hot1s1chaft nur in Fr,ei
heit v,erkünrligt werden, es ka:I11n ni:e1rnaind aufge
zwungen weJ.'\den. In dein Sinne verz,iicht,et dte Kir
che in der mündigen Wdt auf j·eide äufür·e Macht. 
So war ihre St,ellu.ng im mittelaheirl:iichen Corp1u1s 
chrisiianuim aber nicht hesd11affon. Da haue ste 
äußepe Maicht und erho:b auf 1si,e ilffi Namen C.otteis 
Anspruch, Solange wir noch im Sohattie1n des v,cr
geihenden Corr)ws chrtstiarnum leben, werden wir ·es 
awch mit einer Kirche zu tun hahen, dte noch n1cht 
ga:IJ1z auf die äuß.ere Macht v,erzicht,et hat, d. h. auf 
die Ma1cht. di1e mehr als die Macht des Evangeliums· 
ist, die Macht, die in dem ,einen oder anide!'en Sinne 
auch „Zwa:n1g" a1rnsüben kann. In 'urns.eren alten 
Volkskil'chen er leben wir diese ·ek'kliesd1ologis.che V er
wirru.ng darin, daß wir dem Vol~e bzw. der Welt 
.geg1e.ruülher nicht nur - al1s Di1eTue:r des Evangeliums 
- Kirche Jesu Christi s.ind, s.ondern - als Hüter 
alter, chrtstl.ich ·g,epr.ägter Kultmgütie:r - teilweiiS1e 
auch Vo:lksreHgio.rnsgemeins·chaft. füne radi.Jkale Neu
orienüerung in der BkBe•s1o1ogie, vemmsa1cht durch 
die Begegnung mit der mündiige,n Welt, mtuß lietzt-. 
lieh dazu. führen, daß die Vol1k1sikir,chen.iideologk 
arnfge19elhen w.erden mu•ß. lieh sage nicht. daß di1e 
Vo1k,skil'chen als kir.chlic'he Organi1sationsfo:11m üiber
all ve11s.chwiJ11(1en müss·en. Si.e können, we:rfa1. die 
Reli:gionsfl'ei:heit dadurch ni.cht angeta1st.et wird,' al1s 
„lhürgerli.che Einrichtungen" we.iterhe:stieihen. Sie ·clür
fen ,aber a],s solche - z.B. <dadmch, da,ß iihre St.el
hmg ,a.Js MaJorHätskirchen. mit der Katholizität der 
Kirche ide.ntifi.ziert wird - nicht ide101ogiisiiert wer
den. Der Gegensatz zur Se1kte i1st 'fheol.ogis,ch nkht 
die y,olkl'lkir·che im Sinne von Majorität1ski-1'che, ~on-

d.ern die allgemeine Kir.ehe J esu Chrhsti aus allen 
Völker.n und in aUe:n Völkern, 1selhst wenn ·sie am 
jeweiligen Ort nur ,eine kleine Minmität deT B<Cvöl
keru.ng umfas1sen mag. 

Aber irndem di:e Kirche der Welt .aUei:n mit de:m 
Bv.angelium, das in Freiheit darg,ehoien wi:I'd;, dient. 
ülbt sie diie geistige. Macht des Evangeliums aiUJs. Dais 
hei,ßt: Ger.ade indem di,e Kir.ehe aLs Diie.ruerin Jesu 
Christi allein mit dem Evangelium wirkt, §emde in
dem di:e Kir.ehe als 1eine sokhe Diien1erin des. Evan
geliums die Mündigkeit der säkJul,ariisforten Welt rie
spektiiert - ,sie re.spekHert siie ja, inidieim ,s~e iihr das 
Recht, zum Evangelium nein zu 1sa~en1, um ,des Evan
geliums. wiHeill ,einräumt - , tritt 1siie als· Macht in 
die mündi~e Welt ein. Si,e steht nicht mehr auß.er
ha1b der Wielt 1oder üher i'hr, sie geht in dte 1mündi19e 
Welt hiillein. Da's ihedeutet für d,ieS1e mündilg1e Wdt 
eiille Forderung :und 1et111e HernJWsfoPdemng, düe di1e 
herrschende Kiwhe des Corprns chrüst,ta:n1U1m n1e hät
te aus.sp11echen können. Die fordemng lhestelht darin, 
daß die mündi:g·e Welt von s,ich aus der Verkündi
gung des Evangehu1ms Freiheit gönnen muß. In der 
verchristlichben Welt des mi:t1dalterliichen Corpus 
christianum wäre eine .so1chie Fordemng an die ·welt 
nicht möglich gewesen, denn die verchriisfüahte ·w.elt 
hatte kein Recht. ZU'm Christ1enit1U1m ne,tn zu sagen. 
Die Welt hatte nur di1e Pfl.Ichi, die Kirche zu s·chüi
zen. Die mündige W1elt dagegen .mrnß als mündige 
Welt der Kir.ehe fr.eiw.illiJg fr.ei'heit s1chenlk1en. Und 
das ist etwas viiel Höher>eis .als die Kirche staafüch 
zu; s.chützen. Indem die Kirche an die mündige 
Welt di,ese forderu.ng stellt - und ilhre Erfüllung 
erwart.et - , macht sie. mit .ilhPem Gl.aulhen, daß die 
Welt diie Schöpfung Gottes und das Bigientwm Chri
sti ist, Ernst. Daß die ga:n:z;e Welt d:üe Schöpfung 
Gotieis und das füg,enilUJm J eS1u Ohdsti ils1t, \bedeutei 
näimHch rnicht, . daß die gan:z;e Welt s,o 1Slchnell wiie 
möglkh und mit allen Mittieln 1chrilstiandlsii,ert werden 
muß. Es bedeutet, daß die Kirche im Glauben an · 
Jesus Christ'Uls als den Herrn der ganzen ·welt sein 
Wort allen Merus.chen in voUer Frdheit anzUJbiet'en 
w1agt. Weil s.ie in Frei!heit das Ev.angeli<rnm allen 
Menschen an:llubiet,e:n hat, mrnß ~.ie <11U1ch v·on allen, 
die .in der Welt Maicht ha1hen, diese Frefüeit fordern 
und erwart,en. 

Dadmch, da,ß di~ Kirche a:n die miü.n:di1ge Welt dieise 
Fm1derung der Venküri!digun@sfr·eilheit stellt, tut sie 
ihr e.inen ungeheuren Dienst; den1n dwdur,ch zwiingt 
sie S·ozusaigeni die: Wielt. 21ur Fundamentalfrage .ihrer 
Zukunft; nämli.C)h :llur Frage der Frefüeit des M·en
schen, Stellung 'iu nehmen. 

Sodann bedeutet die Tat1s.a<che, daß di·e Kirche al1s 
Dienerin· des, Evangeliums im die .s1äkulari<si'.·erte W.elt 
eintritt, s.taN sieh außer'halb ihrer 01der über sJ:e .oo 

· steUen, für .die mündige Welt ·eine Herausfryr~. 
Wir 'können .d1ese Hewiusfo,rde.ru:rng in ·etim,~r :moder
nen Terminologie, dk gefährliich - weil ,aih@egriffon 
- , a.her trotzdem u:111entheh.rli:ch ißt so aiUl3Jdrücken: 
Durch die V erkünclii.grnng · deis Evangeliums fordert 
die Kir>che die Men1sdrnn in der mü:n:digen Wdt 
aiuf, ihr weltli1che·3 Lethe:µ als ein ges·chichtliahe1s a1u.f
:z:u:fa1s.sen. Was will .Ich daimit sagen? kh will da
mit vor ,allem 1sag.en, daß die W,elt al1s Schöpfung 
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Gotte1s. und Eigent1rnm JeS1U Christi ·eine ZUJkunft hat. 
Die Kir.ehe, ·die dais EvarngeHrnm verkündigt, ver
kündigt daidur.ch der müllJdiigen Welt .ihr·e Zukunft, 
ihre Hoffn1ung. Da,s ist eine gewaltiigee Hemusfor
derung an die sij.kular.iisi,ert•e Welt. Den Prophctie:n 
der Säku1ar~s.i<ernn,g :stellt sich d1e . Welt al.s eine 
wohl entwicklunigsfähig1e, ,aiher in Vhr·etr Entwtckhmg 
allein von den Möglichkeüen · mens·chlicher Lei
'1\~Ungsfälhigkeit b.egrenzte, .getsC'hJ.OISISene Welt dar. 
Die V·erkürudigung des Evangelilums hedeu,tet ins.o
fern an den rrnodemen Menschen 1eiiine HeiraUJsiorde
rung, alis sie ihn vor di1e Möglichkei1t stdlt, seine 
Welt nicht ·a{s die .nur duwh das MeI11Sche1nmögliche 
ihegrenzte und ·eingeenigte W1elt zu vers1t1eihen~ sonder:i+ 
als ·die ·dm.eh die ,iihr von Gott in deim auforstan" 
denen Chriistu:s geschenkte Zuikrnnft offene W.elt, die 
1geschi1chfüche Welt. Unid diiese Anerk,eninung der 
Ge.schi1chfüchkeit der Welt wird dan;n auch die l\1ög
lichkeit .in .s:i!ch 'tmgen, daß für die Ueihe als ge
s.chicht1sgestaltende Macht Raum geschaffen wird. 
Die Ueibe, ·di·e arns der Verküil!diJgung fosu · Chris,ti 
stammt, .ist die U.e1he, di1e im Zeichen des• Gekreu
zigten 1st,e<ht. Denn ·der Aufersta1i11dene ist der Ge
kreuzigt,e .. Da'S heißt: Di·e Li-ehe ist die Mitmensch-
1ichkeit, di.e in ihrer Ffö;s1org·e für andere auch lei
den und sterben, auch den Stredt .mit dem Bö·s·e:n 
V·erli.eren kann, ohne dte Hoffrmng aufzugehen. Denin 
die Hoffnung Hegt ilm Sieg des Auferstandenen .für 
urt1s alle. · 

Diese Liehe als geischi.chtsgestalte'lllde Macht hatt1e in 
der v.erchrdsthchten Welt nicht dieselhe MögHchkeLt 
wie i,n ,der sakularisioerten Weh. Weil di,e Welt 
durch äußere Ma1cht chr·i•stiani,si:ert wurde, wurde dd:e 
Liehe gar zu .oft aus der Welt i.n dais Klo.s:teir ode.I! 
das Geb.e1Jsziimmer des eirnz<elnen Frommen oder My
stikeils V·erwiesen als inni•gie GottesHehe, .eine Liebe 
ohne dais Korr.elat der Nikhistenl11ehe. 

Aber irudeim dais Evangelium in der mündigen Wdt 
verkürndiigt wird, w.ird d:Leise Möglichkeit der Liebe 
als eine Heraus.foriderung mitten in di:e W.elt hin
·ein1g;eschleudert. Auch diej·e'llligen, di1e in Freiheit 
an das Evangelium nkht gliaühen, werden ja, s'olan~e 
sJ·e der Verkündigung des Evangel.i.ums Raum gön
.Il!en, vm di,e Möglkhkeit gest.ellt, der Liebe al,s gje
S<chichtsgest,al t,ender .·Macht eine Chance zu geben. 

Das Umide.nken hinsichtliich der Katholi:z.ität der Kir
che muß also .nach dem, was ich bisher gesagl 
habe, darin bestehen, daß diie Kir.ehe als katholtsche 
K'if.che nicht mehr als theokr.atische, kulturbe!herr
. sche:nide Kirche, so'llldern al1s mi·ssiioniierende, evange
Hsiier.en1de Kirche gies·e'hen wi1rd. Man spricht heute 
v.iel von .der „mi.ssi1onari1schen St:ruktm" der Kirche. 
Und darum gieht ·es ja, wenn cLie Kird11e in der 1sä
kulariisierten Welt katholi:Sche Kiirche sein soll. Di1e 
~ad1Ze Sfruktur der Kirche, i'hre ganze Art des Au.f
hll!us uind der Wirkung;sw.ei1se muß davon hestimmt 
:sdn, daß .si.e von ihrem Herrn mit dem Evangelium 
i'lll di:e säkul,ar.isterte Welt gesandt iist. Si1e darf als 

· antsisio:ni:erenide Kirche mit der Wdt nicht e1in.s wer
·den, si•e darf weder sich· .selhst nuch ihre Bots.chaft 
säkul·arisier•en lassen. Denn cläie Echtheit der Säku-
1arisi,erung - d. h. di<e Möglilchkeit, daß die Säku
larisierung nicht auf der atheiisüs1chen Grundlage: 

·daß allein der starke Mensch der Herr de~ Welt 
ist, sondern auf der Grundla.ge des. Glaubie1ns: daiß 
die W e.lt Gottes. Schöpfu'lllg im J es:rns Christus iist, 
verwirklicht wird - hängt davon ab, daß die Kirche 
in der .mündigen Welt ,e,cht.e Kirche Jeisu Chrtsti 
bleibt urnd sich nicht in ·eine koinfo11mi1st1i1S1che, sälm
lia.ri1si:ert·e W ehkir.che v<erwanidelt. 

Unid damit kommen wir zu der zweitien e:kkles:tolio
g<iis1chen Aufgahe, die di1e Säkular:üsiemng der Dog
matiik stellt. Dj.e Kir.ehe muß arnch ihre Heiligkeit 
im Lichte der Säkul.aris.ierung neu v.eristehen l.ernen. 
Die Heiligkeit der Kir.ehe hesneht j.a darin, daß sie 
di•e Kirche. Gott.es i1st. Aher wetl Gott der Schöpfer 
~md fülös.er der 'Welt ist, der si.e !ffiit sei:ner ewigen 
Liehe umfaßt und erhält, darf die Heil~gkeit der 
Kirche nicht alis ihre Ab1s.onderung V<Oln der Welt 
verist,aruden werden. Ihre Heiliigkeit i1st i:h11e A1bsi0n
denrn1g V·on dem Bö1s,en, dais im den Hernen ihrer 
Glieder herns1chen will. Gl.auihe, Li-ehe uind Hoff
rmng bedeuten Heiligung der Her:zien UJnd damit Hej.
ligkeit der Kirche. Aher .d,er Gl.aube glauibt an Got
te;s Herrs·chaft über di1e. ganz,e Welt, die Uehe Hebt 
mit der Liebe J,esu Christi ·di.e Welt, wi·e · s.i·e ist, 
und die Hoffnung <eI'hiofft auf Grnnd der Auf.e11ste
hung J es1rn Christi .alles für die Wielt. 

In der Heiligkeit der Kirche liegt alsü, daß die Kl"r
che, . dk als allgemeine Kirche mi1t der F.orderung 
und der Herausforderung, di·e in de!! freiiellt V erkün
d igung des Eva:ngel,i1Ums Hegien, i:n die mündi·ge Wdt 
gesandt worden ist, zugleich in der W.eJt zu Hause 
und mi.t der Welt eins ist. w.oUen wir. den Dienst 
der Kirche als .katholische Kir.ehe den köil!i1glichen 
Dien·s.t an der \Velt nienn1en,, weil GoH.es K:inigs
henschafa durch die Verkündigung des Evarngeltum1s 
arnsgehr.eHet wird, dann körun,en wir den Dienst der 
Kirche .al1s heilige Kirche ihr.en pries1t•erliiichen Di.ensi 
an der Welt nenn,en. Dernn als gl.auihende, liehende 
und hoffende. Kirche tritt sie für dte W elit, von der 
sie, d. h. alle ihre Mitgliie•der, ja auch ein Tei'.l ist, 
vor Gott ein. Und sie tut es, in.dem si.e in Gebet 
und ·Werken die Wdt al:s Gott.es Schöpfung und 
als Chrisü Eigentum wirklich ernst nimm:t.. Es g;hbt 
kein christliches Geb.et und k.ei.n ·chr1sfüches Uehes
werk in der Welt, dais nkht di,e gan:zie W,elt, dte 
1So.gienannt,e „gottlose" W.elt, al1s Schöpfu1ng Gottes 
und Eigentum J.esu Christi wirklich ems.t rnimmt. 

Die Kirche tut das in iilm~m Geibet uind in i:hrem 
Liebeswerk. Sie tut es, irndem s.i,e im Gebet und in 
den W.erken di·e W.elt zu Gott bringt, dem .siie ,ge
hört. Si1e st.eht .aber im Glauhen, .in der Lieib1e urnd 
in der Hoffnung mit der Welt nicht melhr :zJUJs1am
men, 'fallis sie ihren Gott.esid1en1st, der 'im Geibet -
iim weHesten Sinne - UTiid im Li.ehe,swerk aLs priie
ster Hcher Dienst g.e:schi.eht, säku1ariisieren läßt. Das 
Reiden v.on der „Sohdariität" der Kiriche mit der 
WeLt str.eitet w~der dais Evang.eHu1m Ullld bedeutet 
clJi.e Säkul.ariisi.erung de:s Evangelirnms., seine Umfor
mung in eine mit den Gedanken der gottlosen, 
d. h. der ni·chtgla:u;henden W.elt ko1nforime säkulare 
Verkündigung, und di,e Sakular~s1emng des Glau
bens., der Liebe :und der Ho.ffn:ung 'bedeutet ihre 
Umformung in chri:stlich getarnte weltliche Leiheills
fo·rmen. 

(~ 
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In :den v.Ielen Fiormein der 1Stogenamnten .„.neuen The
oiogte", <die in diesen J,ahr.en •unser.e Küichien, auch 
die 1utheirj,schen, ü!hers.chweirnmen, I~ommt eine Men
ge ~.an Betspiden ~t0lcher Säkular~sierung dies Evan
geJ.i.ums .und des Gottesdienstes v>ar. Man sprkht 
z. B. .v·on einem Evangelium o'hine Go,tte1sgedanken, 
·denn dais Evangiehum muß auch dein modernen 
Athe'iosf.en :gepredigt wer·den können. MCllil spricht 
von einem Ge1het. das skh allein in mitmens•chlichen 
Bezi,~hungen .äußert, denn auch der moderne Me:ns.ch, 
in !deiSJsen Weltbild für .einen rp·ers.önHchien Gott und 
für dais Bi.ttgehet kein Ra•rnm mehr iJ~t. soll j.a vom 
Ev.angeli·um •u1nd vom ·chdstlichen Gottecsdiie\lllst nid:it 
a1u1s.ge.sch1ös•sen ·sein. Das aUe.s ist aber nkht Ver
kündigung deis Ev.angeliirnms iln einer mündigen W.elt, 
sondern Säikul.arisi.erung des Evang.el'iuims durch die 
mündige Wdt. Das ist nicht Gottestdtens•t für di,e 
mündige Welt, sondern Ahscha.ffong des Gott.e1s
cHenist1es durch die .mündig•e Wdt. 

So hedeiutet di·e doppelt.e eikk1esfo101gische Aufgabe, 
diie ·uns durch di.e SäkularisiJemng gies,t.eUt i.st, .nicht 
nur, daß wir die Stmktur der Ki:rche al1s der mis-

s.ionierenden, het,enden und diieine:rudiein Kirche urnse
rer modernen Wdt .anpais·&elil müsisen. Sie bedeut•et 
auch, daß wir Evangeliurrn und Gottesdtenst vor al
ler Säikulariisi.erung i:n der Wielt lhewahr.en miliss,ein. 
Denn w.er·dien Ev,aingieliuim und Go,t•te1sdien1st säikula
dsiert, dann hat dte Kirche für cfil.e mündi,gie \V:elt 
kein Ev.angehum, keine F.ordemng vt0n Frdheit, kei
ne Herausforderung ZJur Lteibe, keine Fürhüt1e und 
kein Lieihesw.erk mehr. Kurz g•es.agt: Siie kann der 
Welt nicht mehr di·enien, weder rkörnigliich noch pde
sterHch, weil si0e 1hre. Serndunig v0erlieu1gniet hat. Denn 
- um aruf ein oft mi1ßbra1ucht.es Bonhoefferwort an
zrnspiel.en - : Di·e Kirche in der mündi.g.en Welt sol.l 
nicht llllit Men&chen alleim. unid arns S1tah her.airn~. ohrne 
Gott leheru, etisi Deus nion diar.etur, s101ndern - wte 
Bonhoeffer saigte - vor Gott unid :mit Goi't !Olhne 
Gott leben. Vm Goli unid mit G01tt: D:ais1 .sinid die 
entschei•denden Worte, di.e urus al1ein lehren, da1s 
„ol:me Gott" richtig ziu v.erstie'hen. 

A!us dem Amt1shl,att 
der Ev.-Luth. La.nderskirche Sachsens. 
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