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Am 1. Juli 1967 waren wir nach siebenjähriger Abwesenheit zum Heimat-
urlaub in Hamburg angekommen. Unversehens standen wir plötzlich wie
,,displaced persons" oder Flüchtlinge in der Heimat, ohne ein eigenes
Dach über dem Kopf, ohne eine Pfarrstelle und - angesichts des auf uns
zu kommenden deutschen Winters - ohne warme Kleidung, ohne Schul-
papiere für die Kinder, ohne unsere Sachen, ohne Bibliothek zum
Arbeiten, wie ich dies gewohnt war ... Alle unsere Sachen befanden sich
im Predigerseminar Araras bzw., was die Sachen unserer beiden
lnternatsschüler anging, im Proseminar auf dem Spiegelberg von Säo
Leopoldo.

Wir waren in bewundernswerter Gastfreundschaft von den Schwieger-
eltern in Nürnberg für die Dauer unseres Deutschlandurlaubs aufgenom-
men worden. Unter den nunmehr völlig veränderten Umständen musste
ich zusehen, für das Wohl unserer fünfköpfigen Familie bald eine dauer-
hafte Lösung zu finden. So richtete ich am {3. September {967 an den
Landeskirchenrat in München a) die Bitte um Übernahme in den Dienst
der Evang.-Luth. Landeskirche in Bayern und um "Velwendung als Vertre-
ter einer unbesetzten Pfarrstelle in Nürnberg" und kündigte b) die
Bewerbung um die Pfarrstelle Nürnberg Christuskirche lll an, mit der
Bemerkung: "Die nötigen Unterlagen, die sich zur Zeit noch in Brasilien
befinden, werden zUr gegebenen Zeit nachgereicht." Bereits am .20.9.
teilte der Landeskirchernrat dem Dekanat Nürnberg mit: ,,Das Uber-
nahmegesuch von Herrn Pfarrer Dressel kann voraussichtlich erst in der
Oktober-Vollsitzung verabschiedet werden. Wir haben jedoch nichts
dagegen zu erinnern, wenn das Dekanat den Amtsbruder zur Vertretung

il Predigt und Unterricht in Nürnberg heranzieht. Von der offiziellen
Ubertragung einer Vertretung möchten wir deswegen zunächst absehen,
weil Herr Pfarrer Dressel im Oktober zu einem Pastoralkollegkurs
einberufen wird." Am 13.10.67, während ich mich im Pastoralkolleg
Neuendettelsau befand, meldete sich OKR Riedelaus München: ,,Da mich
der Landeskirchenrat beauftragt hat, noch einmalein Gespräch mit Ihnen
zu führen, wäre ich dankbar, wenn Sie nach Schluss des Pastoral-
kollegkurses, also am fahren könnten." Beidem Besuch in München teilte
ich dem Personalreferenten der Landeskirche meinen Entschluss mit,
nicht nach Bayern zu gehen. Man hätte mich wohl übernommen, doch
wäre ich dann immer das schwarze Schaf geblieben, ohne gegen eine
Übermacht von Traditionalisten je ankommen zu können. Damit war eine
Zäsur geschaffen, die unwiderruflich war. Meine Frau bestärkte mich in
dem Entschluss, nach Bayern die Brücken abzubrechen. ln einer Dis-
kussion über meine christologische Studie warf OKR Riedel mir Arroganz
vor. Es sei eine Überheblichkeit, die altkirchliche Christologie ,,ein ztuar



vertrautes und altehrwürdiges, aber morsches und verbautes Gebäude"
zu nennen. Schweitzer sei wohl ein bedeutender Mensch gewesen, als
Theologen könne man ihn aber nicht ernstnehmen ...

Auf Vermittlung des Redakteurs des Organs des Bundes für Freies
Christentum, Pfr. Dr. Pribnow in Hanau, war es im Herbst zur Bewerbung
auf die freigewordene Bremer Pfarrstelle in St. Remberti gekommen, so
dass ich in der Rembertikirche auch eine,,Probepredigt" absolvierte. lch
spürte sofort, dass aus den Projekt nichtwerden würde. H. Pribnow, dem
ich dies mitgeteilt hatte, antwortete mir am 17.11.67 , man habe von mir in
Bremen offenbar einen weit positiveren Eindruck empfangen als ich von
Bremen. Sicherlich war es ein arger Fehler gewesen, dass ich zur
Vorstellung erschienen war, ohne ,,Frau Pastor" mitgebracht zu haben.
Jedenfalls traf Mitte Dezember der Absagebrief von Dr. Gätjen, ,,Verwal-
tender Bauherr" der St. Rembertigemeinde, ein "Vielleicht freut es Sie
aber doch, wenn ich lhnen sage, dass auch für Sie warmherzig im
Konvent plädiert wurde und Sie "die" Alternative waren." ln meiner
Antwort vom 4.1.68 äusserte ich: "So sehr ich mich über eine positive
Nachricht gefreut hätte, so sehr bin ich doch auch Demokrat, um mich mit
dem Ausgang der Wahl abzufinden ... über den lnteressen der Bewerber
stehen die lnteressen der Gemeinde, die natürlich spezifische Anforde-
rungen an ihren künftigen Pastor stellt. lch möchte Sie zu lhrem neuge-
wählten Pastor beglückwünschen, gerade auch im Blick auf die Zukunft
der Remberti-Gemeinde, die ja, wie ich dem Aufsatz von P. Gerlitz im
Dtsch. Pfarrerblatt bntnehmen konnte, scheinbar ganz starken Wider-
ständen standhalten muss. lch bin auf die Replik der Bremer Liberalen
gespannt. Ich habe mich in der Woche vor Weihnachten in Darmstadt
vorgestellt, wo man mir eine Stelle in Frankfurt nannte, an der ich wohl in
der zweiten Januarhälfte den Dienst antreten werde."

Mit Wirkung vom 16.1.1968 wurde ich Pfarrer der EKHN und übernahm
den 2. Bezirk der Gethsemanegemeinde in FrankfurUM.

Diese war aus der traditionsreichen, in ihren Ursprüngen bis in das 14.
Jahrh undert zurückreichenden, Petersgemeinde hervorgegangen. ln einer
historischen Würdigung der Petersgemeinde konstatiert Pfarrer F. W.
Battenberg (Die alte und die neue Peterskirche zu Frankfurt am Main,
Leipzig 1895): ,,Hierspielte für Frankfurt ein Hauptteiljener Bewegung der
Reformation sich ab, in welcher vor allem der Gegensatz der Gemeinde
zur bevormundenden Priesterschaft sich geltend machte, und dieser
Kampf endete, auch was diese Kirche angeht, mit dem Sieg des Gemein-
deprinzips." (X) Es habe sich um eine Kirche gehandelt, in der man nicht
dem ldeal der Weltflucht frönte, ,,sondern der Weltdurchdringung, nicht
Priesterherrschaft, sondern das allgemeine Priestertum aller Gläubigen,
nicht eine vermeintlich göttliche Kirche als Selbstzweck inmitten des



heidnischen Staates, den sie zu beherrschen habe, sondern Kirche wie
Staat als schwache, menschliche Mittel im Dienste des Gottesreiches, mit
einem Wort, nicht das römisch-katholische, sondern das evangelische
ldeal, so sehr auch in neuerer Zeitviele Protestanten, geblendet von den
Erfolgen der römischen Kirche als weltmacht, und wegen der ver-
quickung politischer Tendenzen mit den religiösen Bestrebungen, dieses
römische ldeal sehnsüchtig verfolgen mögen."(Xl) ln einem geistig so
geprägten Umfeld wollte ich mit denkbar grosser Prädisposition und
Freudigkeit wirken.

Ohne Frage stellte die neue Tätigkeit just zu Beginn der "studenten-
rebellion" eine Herausforderung dar, die mich ebenso reizte und mir
ebenso viel Freude machte, wie die Predigtarbeit in einer weltoffenen
Stadt, in der Martin Rade einst an der Paulskirche und Friedrich Naumann
als Vereinsgeistlicher des "Vereins für lnnere Mission" gewirkt hatten.
Meine Tätigkeit in Frankfurt fiel auch zusammen mit dem Biafrakrieg, mit
der Diskussion um den Krieg in Vietnam, mit dem Sieg dersozial-liberalen
Koalition in Bonn, mit den Auseinandersetzungen um die Ostverträge, mit
dem Höhepunkt der Popularität Dorothee Sölles und der Blütezeit des
,,Politischen Nachtgebets", mit dem Erscheinen der Bücher Heinz Zahrnts
zur "Sache mit Gott", der Auseinandersetzung mit der Bekenntnis-
bewegung "Kein anderes Evangelium", mit der lnbetriebnahme der neuen
Gethsemane-Kirche sowie mit der Gottesdienstreform in vielen Frank-

Die Reintegration in der Heimatkirche wurde durch den unbändigen
"drive" jener Jahre beschleunigt und erleichtert. Die Fähigkeit, mich
schnell anzupassen, hatte ich bereits während meines Auslandsdienstes
erwerben müssen. Die Nähe zur Gemeinde war die einzig mögliche Basis
für ein fünfzehnjähriges Wirken in Brasilien gewesen. Dank der im Aus-
landsdienst erworbenen Erfahrung war es möglich, den Unterschied
zwischen der bisherigen Tätigkeit in Iändlichen Pfarrbezirken eines "Ent-
wicklungslandes" und den Anforderungen einer großstädtischen
Gemeinde im Frankfurter Nordend auszugleichen und neuen Herausfor-
derungen zu entsprechen: den Problemen der Massengesellschaft, einer
rebellierenden Jugend, der Kirchenaustrittsbewegung im Gefolge des
SDSlers Joachim Kahl ("Das Elend des Christentums"), der Freizeit-
gesellschaft, der "Gastarbeiter'l und der Politisierung der Kirche usw. Der
Pfarrer aus dem brasilianischen Busch musste mit diesen Erscheinungen
einer hochzivilierten Gesellschaft fertigwerden, ohne sich in ihren Sog
ziehen zu lassen oder sich in einem falschen Konservativismus gegen alle
neu aufgekommenen Phänomene zu stemmen. Einer meiner Nachfolger
auf der 2. Pfarrstelle der Gethsemane-Gemeinde, der Brasilianer Dorival
Ristoff, der zu meiner Zeit noch alumnus des Proseminars gewesen war,
verglich einmal die Anforderungen an den Pfarrer hier und "drüben": "ln



Konfirmation der beiden Unterrichtsgruppen

Die beiden Gethsemane-Pfarrer mit einem amerikanischen Kollegen



Brasilien war ich alles: Arzt, der mit Naturmitteln hilft, Sprecher für
Menschen, die von mir erwarten, dass ich mich beim Bürgermeister für
Wasser einsetze usw. ln der Gemeinde waren alle ehrenamtlich tätig,
ausser der Sekretärin und mir. Hier ist man als Pfarrer aus dem Leben
schnell heraus. Da kommen nicht solche Erwartungen auf die Pfarrerrolle
zu. Man muss sich selbst engagieren, z.B. in einer Bürgerinitiative - die
kommt nicht selbstverständlich auf einen zu. Man kann schnell zum
Aussenseiter werden. Und: Gibt es keine Kreuze, dann schreibt man
Bücher über das Kreuz.,."

Von meinen liberalen Freunden in und um Frankfurt herum wurde ich
überaus freundlich empfangen. Pribnow begrüsste mich mit einem Brief
vom 3.2.68: "Sie sind in einer Stadt des freien Geistes und unter einer
Kirchenleitung mit Verständnis, Bildung, Toleranz! Gegenwärtig scheint
mir in Ffm. der "Liberalismus" kirchlich weit besser bewahrt zu sein als in
Bremen, wo ein Huntemann und ein Gerlitz wirken!" Kollege Dr. Hermann
Marhold, meldete sich am2.2,68: ,,Wir kennen Sie "literarisch" und freuen
uns, einen theolo-gischen Bundesgenossen in lhnen zu haben, der nun
sogar "unter" uns weilt. Seit langen Jahren pflegen wir einen theologi-
schen Gesinnungs- und Freundskreis (früher "Kränzchen", heute sagen
wir "Freundskreis des freien Christentums"), dem Pfarrer, Religioms-
lehrer, aber auch interessierte "Laien" angehören und der einmal im
Monat nachmittags von 15 % Uhr bis 18 oder 18 % Uhr zu Kaffee und
anschliessendem Austausch unserer Gegenwartsfragen- und Aufgaben
und einem Referat, über das wir dann sprechen, umschichtig, d.h.
jedesmal bei einem anderen Freund, soweit er es räumlich kann, in
dessen Wohnung zusammenkommt. Es wäre wunderschön, wenn Sie
schon diesen Februar ...2u uns "stossen" könnten. Mit herzlicher
Begrüssung." Zum,,Kränzchen", welches einst von Pfarrern, die von der
historisch-kritischen Schule - von Albrecht Ritschl, Adolf von Harnack
und Martin Rade - herkamen, gegründet worden war, gehörten auch
Walesch, Leudesdorff, Todt von der Unitarischen freien Religions-
gemeinde Ffm., Weishaupt, Pribnow, Prof. Heinz Röhr und Jungheinrich.
Pfr. Wallau, einen der ,,Veteranen" aus der Vorkriegszeit, habe ich noch
persönlich kennen gelernt. Am "Kränzchen" habe ich nach Möglichkeit
gern teilgenommen und auch selbstverschiedene Referate dort gehalten.
ln der Regelwar es so, dass der gastgebende Pfarrer für den Vortrag ver-
antwortlich war, während die Pfarrfrau für den Kaffeetisch sorgte.

lch kam nach Frankfurt zu Beginn jener Jahre, die den Anstoss brachten,
gerade die jüngere Generation mit ihrem Drang nach Neuerung und
öffnung der Kirche für die Aufgaben einer sich schnell wandetnden Welt
ernster zu nehmen als je zuvor. Bei meinem Amtsantritt hatte ich klar
ausgesprochen, dass ich das Amt des Pfarrers als eine Berufung "zum
Bau des Ganzen", zu einem umfassenden "Dienst an der Gesellschaft im



weitesten Sinn" verstand. Was dann in den Gottesdiensten der Gethse-
manegemeinde erprobt werden konnte, geschah in dem Bemühen, durch
gewohnte Formeln hindurch den Menschen aus derVereinzelung inmitten
einer nurfeiertäglich geschmückten "Sonntagswelt" heraus zu holen und
ihn zurückzuführen zum bewussten Dienst aneinander und in einer Welt,
die insgesamt der Hilfe bedurfte.

ln der Festschrift DIE NEUE GETHSEMANE-KIRCHE, die anlässlich des
Einzugs am Sonntag Oculi, 1.3.70 von der Gemeinde herausgegeben
worden war, fand sich auch ein Beitrag aus meiner Feder: <«Lohnt sich der
Aufuiand?»» Aus dem Leben der Gethsemane-Gemeinde, wo S. 8 ff. auf
die Frage Bezug genommen wird: <<ob die Kirche nicht das unrentabelste
Unternehmen sei, das man sich denken könne»». Wie sah die Durch-
schnittszahl der Gottesdienstbesucher aus ?. ««Für das Jahr 1969 liegt sie
bei 100. 6557 Menschen haben im Laufe des Jahres 65 Gottesdienste
besucht, die Advents- und Passionsandachten nicht gerechnet ... Wir
können davon aus-gehen, dass etwa 100 Personen regelmässig am
gottesdienstlichen Leben teilnehmen." Die Gethsemane-Gemeinde hat
,,Kontakt mit ca. 2000 von über 6000 Gemeindegliedern ... Um auf dem
Gebiet der liturgischen Gesüaltung unserer Gottesdienste dem modernen
Empfinden einigermassen zu entsprechen, haben wir die bisherige
Gottesdienstordnung revidiert und aktualisiert, so dass künftig auch der
lnformation und, wenn gewünscht, der Diskussion im Gottesdienst Raum
gegeben werden kann. lnformation ist nicht gleich Abkündigung. lnfor-
mation bezieht sich'auf wichtige Ereignisse im Raum der Kirche oder der
Welt, sofern sie uns unmittelbar angehen... Wir sind auch nicht der
Meinung, dass alle Gottesdienste unbedingt nach einer bestimmten Form
gestaltet werden müssen, sondern sind durchaus auch für unorthodoxe
Experimente offen. Anstelle der Bibelstunden versuchen wir, der
Gemeinde die Fragen des Glaubens und des christlichen Lebens in
Seminaren und Gemeindeabenden nahezubringen Aufgrund der
besonderen Struktur unserer Gemeinde muss auf die Sozialarbeit beson-
ders Gewicht gelegtwerden ...Vom Neubeginn in der neuen Kirche erhof-
fen wir uns vor allem ein Wachsen der Gemeinde in der Verantwortung
mündigen Christentums. ln einer kirchlichen Festschrift las ich kürzlich
den Satz: ««Möge es der Kirche in ... erspart bleiben, dass in ihren heiligen
Mauern Auswüchse von Modernität im kirchlichen Leben und in über-
spitzten Gottesdienstformen Fuss fassen, genau so wie es wünschens-
wert wäre, dass Ausdrücke wie <«APO»» (Ausserparlamentarische Oppo-
sition) und <<ASO»» (Aussersynodale Opposition) aus dem deutschen Wort-
schatz wieder verschwinden.»» Dies würde ich mir für unsere Gemeinde
und unsere Gottesdienste in der neuen Kirche nicht wünschen. lch wün-
sche der Gemeinde vielmehr, dass sie die brennenden Probleme unserer
Zeit erkennen, aufnehmen und an ihrer Lösung nach Kräften mitarbeiten
möge!»»





ln einer liberalen Stadt und in einer Gemeinde, die für die im Gang befind-
lichen Wandlungsprozesse innerhalb der Gesellschaft und Kirche offen
war, stellte es für mich auch kein Problem dar, in einem ,,Offenen Brief"
(v. 7.9.69), mitunterzeichnet von meinen Kollegen H. Strohmeier und D.
Trautwein, der Gemeinde vor einer Wahl zu sagen:

,,30 Jahre nach dem Beginn des 2. Weltkrieg€s, der die Völker der Erde in
eine Krise hineingetrieben hat, die noch heute nicht überwunden ist, und
angesichts der bevorstehenden Bundestagswahlam 28. September 1969,
zu der auch die rechtsradikale Partei, NPD, Kandidaten aufgestellt hat,
haben wir als evangelische Christen doppelten Anlass, uns an die "Stutt-
garter Erklärung vom 19. Oktober 1945" zu erinnern, in der sich die Sätze
finden: "Mit grossem Schmerz sagen wir: durch uns ist unendliches Leid
über viele völker und Länder gebracht worden." und: "wir klagen uns an,
dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher
geglaubt und nicht brennender geliebt haben."

ln den Ausserungen der NPD vernehmen wir Töne, die uns aus der Zeit
des Nationalsozialismus recht vertraut sind. Da wird etwa, ganz im Geiste
eines Goebbels, von der Bundesrepublik Deutschland als dem "stärksten
Bollwerk" gegen den Kommunismus geredet. Wie in der Weimarer Zeit
wird vom "Ungeist der Anpassung, des Verzichts und der Untelwerfung"
gesprochen. Obwohl Hitlers Wille zum Krieg aktenkundig ist, wird die
Kriegsschuld entschieden zurückgewiesen und, als ob nichts geschehen
wäre, "Anspruch auf das Sudetenland und auf Ostdeutschland" erhoben.
Die "Bildung eines deutschen Generalstabs" sei erforderlich und eine
"nationale Rüstungsindustrie" aufzubauen. Aufgrund solcher
Ausserungen seitens der NPD können wir nicht umhin, dieser Partei
unser Misstrauen auszusprechen.

Offensichtlich haben die in der NPD zusammengeschtossenen "gesunden
Kräfte in unserem volk", wie sie sich nennen, aus der jüngsten
Vergangenheit Deutschlands nichts gelernt, sonst könnten sie nicht so
unbedarft von einem "neuen geläuterten deutschen Selbstbewusstsein"
sprechen, dessen Hauptmerkmal in der Zurückweisung der "Behauptung
derAllein- oder Hauptschuld Deutschlands an den Weltkriegen" zu beste-
hen scheint. Adolf von Thadden wisse, heissst es in einerWahlbroschüre,
"dss der Deutsche zumindest genau dasselbe Lebensrecht besitzt und
daher auf sein Volk stolz sein kann wie alle anderen Völker der Erde." Von
einer deutschen "Kollektivscham", von welcher der erste Präsident der
Bundesrepublik, Dr. Theodor Heuss, gesprochen hat, scheint A. v.
Thadden nie etwas empfunden zu haben. Dafür sei für ihn, wie es in der
genannten Wahlbroschüre heisst, "das soldatische Fronterlebnis von
anhaltender Bedeutung". Mit solchen Formulierungen sollen die Sym-
pathien derer geweckt werden, die ihre Knochen für "Grossdeutschland"



hingehalten und zum Teileingebüsst haben. Als ob nichts geschehen sei,
heisst es an anderer Stelle, die Aufgabe Deutschlands, "die es durch Jahr-
hunderte im Geist europäischer Verantwortung zu lösen imstande war, ist
und bleibt unabänderlich."

Wir bekennen, dass uns von einem solchen "neuen geläuterten deut-
schen Selbstbewusstsein" angst und bange ist. Wir sind nicht der Mei-
nung, dass von der NPD Deutschlands nationale lnteressen vernünftig
vertreten werden. Wir halten diese Partei vielmehr für ein nationales Un-
glück. Als verantwortliche Staatsbürger sehen wir uns im Namen der pol-
itischen Vernunft gezwungen, unsere Mitbürger vor der NPD zu warnen."

Als Student hatte ich zur l. Wahl zum Bayerischen Landtag am2G.11.{g5O
die FDP gewählt und mich während der 16jährigen Zeit im Ausland
intensiv mit Friedrich Naumann und seiner renommierten Zeitschrift
,,Christliche Welt" befasst und sowohltheologisch ats auch politisch viel
von ihm gelernt. lm Verlauf des Heimaturlaubs 1960 nahm ich direkte
Beziehungen zur FDP auf. Nach unserer Rückkehr in die Bundesrepublik
wurde ich schliesslich Mitglied der Partei im Kreisverband Frankfurt am
Main, dem u. a. Mischnik und Karry angehörten.

Als einen kostbaren Schatz aus meiner Frankfurter Zeit, der Zeit der
"sozial-liberalen Koalition", hüte ich in meiner Bibliothek die am 2g.10.11
bei einer FDP-Veranstaltung von Karl-Hermann Flach persöntich signierte
"Streitschrift" Noch eine Chance für die Liberalen, Frankfurt ig7l.ln dem
Geist, der in diesem Büchlein seinen Niederschlag gefunden hat, haben
wir seinerzeit die ,,sozial-liberale Koalition" gegen den stagnierenden
Konservativismus der christdemokraten durchgesetzt:

"Liberalismus heisst Einsatz für grösstmögliche Freiheit des einzelnen
Menschen ... Der Liberalismus ist nicht auf äin Gesellschaftsmodell fest-
gelegt ... Es gibt nach seiner Auffassung weder politische Endlösungen
noch gesellschaftliche Endzustände ... Liberalismus ist eine politis-he
Relativitätstheorie ... Die Gesellschaft bedarf ständiger Veränderung ...
Liberalismus kann daher niemars sta-tisch, sondern muss stets
dynamisch begriffen werden ... Die voll-kommene Gesellschaft als Zie!
war und bleibt Utopie ... Der Liberalismus lässt sich von keiner Utopie
verzaubern und von keiner ldeologie verführen ...,.

"_Die Befreiung des Liberalismus aus seiner Klassengebundenheit und
damit vom Kapitalismus ist daher Voraussetzung seiner Zukunft ... Die
mangelnde soziale Komponente des Liberalismus hat Friedrich Naumann
bereits vor dem Ersten Weltkrieg treffend gegeisselt ... Die Auffassung,
dass Liberalismus und Privateigentum an Produktionsmittetn in jedem
Fall identisch seien, gehört zu den Grundirrtümern der jüngsten



Geschichte ... Die liberalen Theoretiker des frühen Kapitalismus ... gingen
ganz schlicht von der These aus, dass der Fortschritt der Gesamtheit
dann am wirksamsten wäre, wenn jeder Einzelne für sich versuchen
würde, das Beste zu erreichen ... Heute sehen wir noch viel klarer, dass
Privateigentum an Produktionsmitteln und Marktfreiheit zu einer immer
grösseren Ungleichheit führten Auf der anderen Seite steht die
Tatsache, dass die Wirtschaftsgesellschaften mit Privateigentum und
relativer Markt-freiheit bedeutend effektiver sind als alle bisher
beka n ntgewordenen Verwi rkl ich u n gsversuche sozial istischer Model le . . .

Es kommt ... nicht auf die Frage an, Profitmaximierung oder nicht,
sondern auf die Verwendung und Verteilung des Profits
Verteilungsinstrument ist das Steuersystem ... Der unkorrigierte freie
Wettbewerb privater Produzenten und Händler erhöht ständig die
Ungleichheit der Vermögensverteilung, weil sich nach dem
geheimnisvollen Prinzip des Kapitalismus Vermögen immer dort
votwiegend weiter ansammelt, wo schon welches vorhanden ist ... Der
Kapitalismus wird nur überleben, wenn er die Entwicklung zur ständig
zunehmenden Ungleichheit stoppt und allmählich umkehrt ... Es geht
nicht darum, das Eigentum abzuschaffen, sondern in einem Prozess über
mehrere Generationen hinweg die Zahl der kleinen Eigentümer zu Lasten
der wenigen grossen Eigentümer ganz wesentlich zu vermehren ... Der
Kapital ism us wi rd entweder weiterkonzentrieren u nd <feudal isieren» u nd
dann eines Tages hinweggefegt werden - oder er wird neue Wege einer
echten Eigentumsstreung finden ... Nicht der ist wahrhaft frei, der alle
Lebensrisiken selber trägt (und am Ende der Gemeinschaft häufig ziem-
lich rechtlos zur Last fällt), sondern derjenige, dem die Angst vor unver-
schuldeter Not, unberechenbaren Risiken und vor dem Alter genommen
wird. Die Befreiung von der Existenzangst, soweit menschenmöglich,
gehört zu den entscheidenden liberalen Aufgaben in der Massengesell-
schaft ... Die Suche nach dem «Dritten Weg» zwischen Kapitalismus und
Sozialismus gilt im Kapitalismus als abwegig und im Kommunismus als
kriminell ... Für die westlichen Gesellschaften stellt sich nicht die Frage,
ob der Weg zur grösseren Gleichheit gegangen werden soll, sondern wie
er ohne Freiheitsverzichte und mit den geringsten Reibungsverlusten
gegangen werden kann ..."

"Der Satz, nur Sozialisten dürften Sozialisten kritisieren, hat den gleichen
Blödheitsgrad wie die These, nur Kapitalisten dürften den Kapitalismus
kritisieren ... Den Kapitalismus kann man nur durch exakte Analysen,
disziplinierte politische Arbeit, den langen Marsch durch die lnstitutionen
und das zähe Durchsetzen punktueller Reformen verwandeln ... Wer
glaubt, alles besser zu wissen, wer sich im Besitz der letzten Wahrheiten
wähnt und für alle aufkommen-den Fragen bereits Antwortklischees
bereithält, schrumpft auf die Bedeutung einer politischen Sekte zusam-
mgn..."



"Auch wer viele Jahre damit verbringt, ganze Bibliotheken durchzuar-
beiten, wird durch die Philosophen und Theologen kaum eine befrie-
digende Antwort auf die letzten Fragen erhalten. Was Wahrheit letstlich ist,
worin der Sinn des Lebens besteht, wie das bohrende «warum» in
existentiellen Krisensituationen beantwortet werden kann, wie man den
einfachen Menschen den Zufall, das unglück, das Schicksal, den Tod
erklären soll, das alles bleibt offen. Auch wenn man heute häufig statt
dem lieben Gott «das System» für alles und jedes verantwortlich macht ..."

"Geistige Freiheit und persönliche Freizügigkeit, soziale Gerech-tigkeit
und gesellschaftlicher Ausgleich sowie wirtschaftliches Wachstum bei
hoher Effektivität sind die drei Geraden, die in der optimalen Gesellschaft
ein möglichst gleichschenkliges Dreieck bilden Sozialismus und
Liberalismus sind eben nicht <Feuer und WasseD, sondern in ihrem
ursprünglichen Bemühen um den Menschen durchaus vereinbar..."

"Kapitalistische Ordnungen sind potentiell faschistisch ... Sozialistische
Ordnungen sind potentiell stalinistisch ... Hitler muss täglich neu besiegt
werden, und stalin streckt immer wieder die Hand aus dem Grab ...
Bezeichnend für liberale Gesinnung ist immer wieder das Verhältnis zum
Recht. Wer dem Recht Strafe und Sühne zubilligt, ist kein Liberaler ...
Recht muss in erster Linie die schwachen vor den Mächtigen, die
Besitzlosen vor den Besitzenden schützen und nicht umgekehrt. Die
Richter müssen begreifen, dass sie nicht Vollzugsbeamte der Obrigkeit
sind, sondern deren'Kontrolleure. Recht wird in der Demokratie schliess-
lich nicht im Namen des Kaisers gesprochen ... sondern ... im Namen des
Volkes ..."

"Es wird kein befriedigendes Zusammenleben der Menschen ohne jeden
Verzicht, ohne jede Rücksichtnahme und ohne gelegentliche Opfer geben.
Auf den christlichen Versuch der Nächstenliebe oder den sozialistischen
Begriff der Solidarität kann gerade eine liberale Gesellschaft nicht
verzichten."

"Liberalität setzt grosse geistig-seelische Stärke voraus ... Praktische
Liberalität setzt voraus, dass der, der sie übt, einen Bewusstseinsstand
erreicht hat, der sich über das im tiefsten immer noch gängige Freund-
Feind-Schema erhebt ... Es ist.nicht auszuschliessen, daaa der Libera-
lismus zunächst einmal daran zugrunde geht, dass eJ zu hohe Anfor-
derungen an seine Verfechter stellt Freiheit wird allgemein nur
geschätzt, wenn sie nicht mehr vorhanden ist ... Die Liberalen stehen
zwischen den Fronten und sehen die Gefahren. Doch ihre Stimme ist
schwach ... Es bedarf schon einer gewaltigen Anstrengung, der Freiheit in
der Zukunft eine Chance offenzulassen."



ln seiner Antwort auf die Frage, was denn der Liberalismus wirklich sei,
fasst Karl-Hermann FIach seine programmatischen Ausführun-gen auf S.
68 wie folgt zusammen:

"Folgende Grundbedingungen sind für den liberalen Gehalt eines Staates
nach wie vor konstituierend:

die tatsächliche Chance der Ablösung der regierenden Gruppe
durch einen sich frei vollziehenden Willensakt der Bevölkerung;
ein Bereich von Grund-, Freiheits- und Menschenrechten, der
gegenüber der staatlichen Gewalt und gegenüber privaten
Machtkonzentrationen geschützt bleibt;
die Unabhängigkeit der Rechtsprechung von der Regie-rung, die
Bindung des Richters allein an das Gesetz und die Überprüfung
aller Regierungs- und Verwaltungsakte auf ihre Verfassungs-
mäßigkeit;
weitestgehende öffenttichkeit aller Regierungs- undVer-
waltungsakte, der Tätigkeit der politisch und gesellschaft-lich
wirksamen Organisationen, der Wirtschaft, der Wissenschaft und
der Rechtsprechung: Schutz der Minderhei-ten, die ihre Ziele
ungehindert vertreten und auf ihre besondere, abweichende Weise
leben und wirken dürfen."

Wenn man, auf solchen ideologischen Prinzipien fussend, von der rechts-
extremen Presse unter der Rubrik,,Geistliche Linksextremisten im Dienste
des Sowjetimperialismus" gebrandmarkt wurde, weil man zusammen mit
660 ,,Iheologen gegen Recht und Moraf' an den Bundeskanzler appelliert
hatte, ,,die Verträge von Moskau und Warschau ohne jede Einschränkung
und gegen alle Widerstände sogleich ratifizieren zu lassen" (National-
Zeitung Nr.42, 5. Okt 1971),war dies schon ausgesprochen abenteuerlich!
Doch so waren jene Jahre der sozial-liberalen Koalition.

Die vier Frankfurter Jahre bedeuteten für mich eine ungemein fruchtbare
Zeit rapider Wiedereingliederung in die Verhältnisse der Bundesrepublik
Deutschland. Mein Kollege Hermann Strohmeier, lnhaber der 1. Pfarrstelle,
war theologisch offen und als früherer Jugendpfarrer in Gemeinde-
angelegenheiten sehr flexibel. ln dem Balten Lic. Seesemann, Pfarrer an
der Matthäusgemeinde, hatte ich einen Dekan gefunden, wie man ihn sich
nur wünschen konnte. Neben den Freunden aus dem Kreise des Freien
Christentums fand ich in Frankfurt den früheren Pfarrer von Mexico City
und späteren Direktor der Hermannsburger Mission, Dr. Reinhart Müller,
damals OKR und Lateinamerikareferent im Kirchlichen Aussenamt, vor.
Dort arbeitete auch Renate Bachimont, ein ,,Kind" meiner Gemeinde Dois
lrmäos-RS- Brasilien. lm kircheneigenen Haus Nesenstrasse 4 hatten wir
in Dr. Dieter Trautwein einen guten Nachbarn, bis er als Propst auf den



Römerberg zog. Die hanseatische Gemeindehelferin Ghrista Bralant mit
ihrem französischen Ehemann Daniel hielt treue Nachbarschaft mit uns
,,Brasilianern". Der Diplomübersetzer Alfred Schmidt und seine Frau,
deren Sohn ich taufte, blieben uns auch nach unserem Umzug nach
Bochum freundschaftlich verbunden.

Was die binnenkirchlichen Bedingungen in Frankfurt betraf, hätten wir
uns kaum Besseres wünschen können. Für die lnhaber der einzelnen
Pfarrstellen einer Gemeinde galt das Gleichheitsprinzip. Es gab keine
,,Hierarchie", auch der Vorsitz im im Kirchenvorstand unterlag dem
Prinzip des Wechsels. Die Gestaltung der Gottesdienste lag in der Verant-
wortung der Gemeinde selbst. Es gab keine für alle Frankfurter Gemein-
den verbindliche Agende. Meist war die Goftesdienstordnung ober-
deutsch-reformiert geprägt, ohne viel "liturgisches Beiwerk". Hinsichtlich
der Finanzen herrschte,,reichsstädtische" Grosszügigkeit: Die Pfarrer
genossen zusätzlich zu den für die EKHN gültigen Bezügen die sog.
"Frankfufter Zulaoe" und "Fuhrgeld" etc. und erfreuten sich einer gross-
zü g igen Woh n u ngsfü rsorge d u rch den "Gemeindeverband" ; sie verfü gten
über DM 100,-- aus dem ordentlichen Haushaltfür Blumen, Wein etc., die
man bei Hausbesuchen etc. benötigte. Die theologische Vielfalt in der
Stadt war beträchtlich, denn es gab dort Pfarrer. aus allen deutschen
Landeskirchen. Zweifellos war Frankfurt auch eine der leEten "lnseln" des
theologischen Liberalismus, um es mit H. Pribnow in Hanau zu sagen.

Über ein Jahr lang beschäftigten sich die beiden Pfarrer, der Kirchen-
vorstand und der Planungsausschuss mit der Frage der Überprüfung der
in der Gemeinde gültigen Ordnung des Gottesdienst es. Alle Beteiligten -
auch die Gemeinde wurde in einer Gemeindeversammlung befragt -
kamen darin überein, die bisherige Liturgie, die nicht mehr dem Empfin-
den unserer Zeit entsprach, zu verändern. Gerade als Lutheraner wussten
wir, dass die äusseren Formen des Gottesdienstes und der Amtshand-
lungen jeweils den Notwendigkeiten der Zeit angepasst werden mussten.
Selbst in der römischen Kirche war man dabei, "kultische Fesseln" zu
sprengen, nachdem man wahrgenommen hatte, dass die Starrheit der
liturgischen Sitte den modernen Menschen eher abstösst als anspricht.
Auch wir hatten den Eindruck, dass das Erscheinungsbild unseres Got-
tesdienstes dem Wesen des modernen Menschen nicht mehr entsprrach
und manchen Gemeindegliedern eher ein Argernis als eine Hilfe war.
Diese Überlegungen bewogen uns, über die Neugestaltung des Gottes-
dienstes nachzudenken. Wir habe dabei die Beobachtung berücksichtigt,
dass die Hauptmerkmale für das Zusammenkommen unserer Zeitgenos-
sen Einfachheit und Sachlichkeit waren, Dementsprechend bemühten wir
uns, die überarbeitete Ordnung dem Stil der Menschen unsererZeitanzu-
passen. Wir sind dabei nicht wie die "Bilderstürmer" vorgegangen, son-
dern haben uns weitgehend an das traditionelle Gottesdienstmodell ange-



lehnt und hofften, damit einen vertretbaren Kompromiss zustande-
gebracht zu haben, der die älteren Gemeindeglieder nicht vor den Kopf
stossen und die jungen Menschen, die am stärksten nach neuen Formen
drängten, einigermassen zufriedenstellen würde. Die erneuerte Gottes-
dienstordnung trat mit der lngebrauchnahme der neuen Kirche in Kraft.

Grundsätzlich liessen wir uns von zwei Aspekten leiten: Erstens vom
Augsburgischen Bekenntnis - CA Vll Ad veram unitatem ecclesiae satis
est consentire de doctrina evangelii et de administratione sacramentorum.
Nec necesse est ubique similes esse traditiones humanas seu ritus aut
ceremonias ab hominibus institutas." Zweitens rekurrierten wir auf
Luthers, "Deutsche Messe" von 1926: "weil denn an dieser äusseren
ordnung nichts gelegen ist, ... sollen wir der Liebe nach ... danach
trachten, dass wir einerlei gesinnet sein, und aufs beste es sein kann,
gleicher Weise und Gebärde zu sein." Für die "llVeise" des Gottesdienstes
(Ordnung) schienen uns pädagogisch-psychologische Gesichtspunkte
massgeblich zu sein, wie die Fragen: Was fördert das gemeinsame Hören
im Gottesdienst? Was bringt der Gemeinde das Wort nahe? Was hilft, die
Gemeinde zu "erbauen"? Was entspricht dem Evangelium? Was fördert
die Gemeinschaft? wir wussten uns dabei von Luther gedeckt:
"Ceremonias vero debent pro tempore mutari."

Ergo sagten wir uns: Eine moderne Goftesdienstordnung muss dem
modernen Menschen und seinem Stil entsprechen, und liessen es auf
einen "Test" ankommen, der wie folgt aussah:

Orgelvorspiel
Eingangslied
Eingangswort
"Ehre sei dem Vater.."
Gebet
Schriftlesung
"Allein Gott in der Höh sei Ehr.."
Credo oder Aquivalent (2.B. ein ,,modernes Bekenntnis,,)
Lied vor der Predigt
Predigt oder Aquivalent (lnformation, Kommentar)
Orgelzwischenspiel und Kollekte
lnformation
Kirchengebet und Vaterunser
Segensvotum
Ausgangslied

Die Auswertung eines von uns ausgearbeiteten Fragebogens über die
Gottesdienst-Anfangszeiten ergab: { I 3 Personen gaben ihren Fragebogen
ab. Von den Befragten entschieden sich 2 Personen für 9.00 Uhr, 46 für



Gemeinschaftsmahl - Einzelkelch
Das Abendmahl mit Einzelkelchen in Tischgemeinschaften
zu begehen, war ein Beschluß der Gemeinde und bildete
den Ausgangspunkt für die Aufgabe, das hierfür not-
wendige Gerät zu entwerfen.
Beim Kelch kam es darauf an, daß man sowohl einen als
auch mehrere Schluck Wein, je nach Ausdehnung der Feier,
daraus trinken kann. Er sollte eine handliche Form haben,
die Standfestigkeit und gutes Trinken gewährleistet.
Für jede Tisctgemeinschaft war, je nach Anzahl der
Teilnehmer, eine oder mehrere Weinkannen vorzusehen.
Wir haben für die Kanne die Form ohne Henkel gewählt,
damit sie von allen Seiten in Gebrauch genommen und
weitergereicht werden kann.
Der Brotteller faßt die für eine Gruppe notwendige Menge

an Brot. Seine Rundform bietet es allen gleichermaßen ;
Die Größe der einzelnen Geräte in Einklang zueinander
zu bringen, war die besondere formale Gestaltungsaufga
Als Material wurde Zinn gewählt, das sich in seiner
Oberflächenstruktur besonders leicht und angenehm
handhaben und pflegen läßt. Durch die Dicke der Wand
stärke erhält jedes Gerät ein bestimmtes Gewicht, das
auch ungefüllt zu einem sakralen Gegenstand macht.
Ausgeführt sind die Geräle im sogenannten Drück-
verfahren, d. h., daß eine Metallplatte über einen
vorgefertigten Holz- oder Metallkern, der das lnnere de
Form darstellt, aufgezogen wird. Die einzelnen Teile
wurden nach unseren Entwürfen von der Zinnwerkstadt
H. Buchrucker in Ludwigsburg angefertigt. Michael V
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9.30 Uhr, 48 für t 0.00 Uhr, je 2 tür 10.30 bzw. 1 { .00 Uhr. Bei der Bekann-
tenbefragung wünschten 35 Personen 9.30 Uhr, 68 Personen 10.00 Uhr als
Gottesdienstbeginn. Die Anfangszeit 10.00 Uhr wurde von einer grossen
Mehrheit (116 von ca.200 Personen) gewünscht. So hielt auch ,,mehr
Demokratie", mehr ,,Mitbestimmung" Einzug in die Frankfurter Gemein-
den.

ln die Frankfurter Zeitfielen die Auseinandersetzungen mit der ,,Bekennt-
nisbewegung Kein anderes Evangeliuffi", deren Mannen (und vermutlich
auch Frauen) am liebsten aus dem Dunklen und anonym zu agieren pfleg-
ten, wobeisie Methoden zurAnwendung brachten, die mit Sicherheit nicht
aus dem Evangelium stammen konnten, so 2.B., wenn sie den bekannten
Schriftleiter des Deutschen Allgemeinen Sonnfags blattes aus Hamburg,
Heinz Zahrnt, der an einem Fussgelenkleiden litt, mit dem Teufel gleich-
setzten (,,Pferdefuss!"). So geschehen im Zusammenhang mit einem
seiner Vorträge in Frankfurt. lch habe dies angeprangert und erhielt
danach ein paar freundliche Zeilen von der Waterkant: "Mir ist es natürlich
nicht ganz neu, als "lrrlehrer" bezeichnet zu werden, aber ich muss lhnen
ehrlich sagen, dass ich mich immer noch nicht daran gewöhnt habe,
sondern dass es mich jedesmal'von neuem schmezt. Umso dankbarer
bin ich stets, wenn ein anderer für mich eintritt. Das haben Sie getan,
sogar öffentlich, und dafür danke ich lhnen ..." ln meinem Briefkasten
fanden sich mehrfach anonyme Schreiben wie dieses: "Herr Pfr. Dressel:
Wie wollen Sie mit lhrer Predigt vom 12,4.70 einmal vor dem Angesicht
unseres Erzhirten Jesus Christus bestehen? Und was soll eigentlich lhre
Theologie der Revolution? Die einzig legitime Theologie ist die Theologie
der Bibel!"

Auf dem Hintergrund solcher ideologischer (es handelte sich ja keines-
wegs um theologische!) Auseinandersetzungen veröffentlichte ich meinen
Aufsatz zum Thema Streit in der Kirche:

,,Während der Synode von Ephesus (43{ ) - man zankte sich darum, ob
Maria "Goftesmutter" oder nur "Mutter Jesu" genannt werden dürfe - ging
es nicht nur unter den zünftigen Anhängern der beiden Parteihäupter,
Gyrill und Nestorius, hoch her; auch das Volk auf den Gassen mischte
sich in den theologischen Streit ein, wobei es sogar zu Handgreiflich-
keiten gekommen sein soll. Streit in der Kirche 431 - "Krise der evange-
lischen Kirche" 1971 (so Bischof Dietzfelbinger). Diesmal geht es darum,
ob Christus wahrhaftiger Gott und Mensch sei oder bloss dervorbildliche
Mitmensch. Auf einer EKD-Synode soll die theologische Lage des deut-
schen Protestantismus analysiert werden. Bischof Wölber bezweifelt
jedoch, dass es zu diesem Zeitpunkt zu einem gemeinsamen Bekenntnis
kommen könne. Das theologische Meinungsspektrum ist heute derartig
breit, dass es, ohne einen Bruch, den niemand will, zu riskieren, zu keiner



gemeinsamen Formel kommen kann. Wie verfahren die Situation der EKD
ist, zeigt auch der Aufruf des Vorsitzenden der "Kirchlichen Sammlung um
Bibel und Bekenntnis" in Braunschweig, die 1970 von einer lutherisch-
reformierten Kommission aufgestellten "Thesen zur Kirchengemein-
schaft", welche die Lehrunterschiede zwischen Lutheranern und Refor-
mierten aus dem {6. Jahrhundert als für heute nicht mehr kirchentrennend
erklärten, abzulehnen. Man bedenke: Ein solches Wortwird zu einem Zett-
punkt laut, zu dem es in vielen Gemeinden regelmässig ökumenische Got-
tesdienste und da und dort bereits gemeinsame katholisch-evangelische
Mahlfeiern gibt!

Doch auch unter Lutheranern und Reformierten selbst gibt es keine Über-
einstimmung - und wann hätte es eine solche je gegeben? Selbst der
intime Mitarbeiter Luthers, Melanchthon, ist seinerzeit nur knapp dem
traurigen Schicksal entgangen, von eifrigen Lutheranern als lrrlehrer von
Universität zu Universität gejagt zu werden. Der Riss geht heute quer
durch die Konfessionen. Man spricht hüben und drüben eine andere
Sprache. Doch es geht nicht nur um ein Problem der Sprache, sondern,
weil die Sprache der Ausdruck des Denkens ist, um das Denken selbst.
Das Wort "Auferstehung" etwa ist heute für die einen unverständlich,
während es für die andern unaufgebbar ist. Zwischen diesen Positionen
gibt es unzählige Variationen.


