
Frontenbildung

lmmerhin lassen sich zwei grosse Lager erkennen: 1. die "Altgläubigen",
die sich in der Bekenntnisbewegung "Kein anderes Evangelium"
zusammengeschlossen haben, für welche die Bibel gleichsam das den
biblischen Verfassern von Gott sozusagen unmittelbar in die Feder
diktierte und darum in allen Stücken unfehlbare Wort Gottes ist, und 2. die
"Progressiven", denen der "Steit um Jesus ein Streit um des Kaisers
Bart" ist, für welche Fragen wie die Christologie oder die Gottesfrage
erledigt und durch die Thematik einer politischen Theologie ersetzt
worden sind. Beim radikalsten Flügel innerhalb dieses Lagers hat sich
geradezu eine Säkulartheologie eingebürgert, mit deren Hilfe man ohne
Gott eine neue Welt zu schaffen sich anschickt.

Zwischen diesen beiden Fronten steht eine starke Gruppe, die sich dem
eigentlichen Thema der Theologie verpflichtet weiss: der befreienden
Botschaft Jesu von der Gnade Gottes. Sie sieht es als ihre vordringlichste
Aufgabe an, diese Botschaft der heutigen Gesellschaft neu zu ver-
dolmetschen. Dazu bedarf sie der Sprache und des Denkens ihrer Zeit-
Setzte sie sich darüber hinweg, müsste das Evangelium zum unver-
ständlichen Kirchenlatein werden. Dabei weiss sie sich auch in die Welt-
verantwortung gestellt und engagiert sich auf den verschiedensten
Sektoren der Gesellschaftsdiakonie.

Die theologische Aufgabe selbst führt zwangsläufig zu einem Pluralismus
der Meinungen, welcher die Gemeindeglieder irritiert. Die Theologie
kommt bei den Nichttheologen leicht in den Geruch des Unglaubens, weil
sie anscheinend nichts als Verwirrung und Uneinigkeit stiftet. Wie
unkritisch diese Auffassung ist, zeigt sich, wenn man einmal den
Pluralismus der "Laien" unter die Lupe nimmt. Hier beobachten wir näml-
ich auch ein breites Meinungsspektrum in Bezug auf religiöse Frag€f,,
angefangen bei der Einschätzung Jesu bis hin zu den ethischen Fragen
nach der Berechtigung der "Pille", der Todesstrafe oder der Revolution.
Lediglich in dogmatischen Fragen herrscht unter den "Laien" relative
Einigkeit. Das hängt mit der Tatsache zusammen, dass es gerade in
diesen Fragen ein beträchtliches lnformationsdefizit in der Gemeinde gibt.

Vielleicht sollten sich die Partner im theologischen Streit klarmachen,
dass es in der Geschichte der Kirche immer Streit gegeben hat. Das fing
bereits bei der alttestamentlichen Gemeinde an, in der es gewaltige
Auseinandersetzungen zwischen den Vertretern der Tradition, den
Priestern, und den göttlichen Reformern, den Propheten, gegeben hat.
Das NT berichtet von harten Glaubenskämpfen zwischen den Juden-
christen und dem Aussenseiter Paulus. Von der folgenden Zeit konnte
Goethe sagen: "Es ist die ganze Kirchengeschichte ein Mischmasch von



lrrtum und Gewalt." ln der Reformationszeit wehrten sich die "Alt-
gläubigen" gegen die "neue Lehre" Luthers nicht weniger heftig als sich
heute die theologisch Konservativen gegen die "moderne" Theologie
sträuben. Dabei tut diese nichts anderes, als was die Reformatoren getan
haben: Sie sucht nach neuen Antworten des Glaubens, weildie alten nicht
mehr hergeben, was sie eigentlich leisten sollten. Diesem Bemühen
stellen sich heute die "Altgläubigen" mit derselben Vehemenz entgegen,
mit der sich seinerzeit die "Päpstlichen" gegen die "lutherischen Ketzer"
stellten. Ergo: Wer die Reformation akzeptiert, wird auch den Satz von der
Reformation, die weitergeht, akzeptieren müssen, wenn er nicht unver-
sehens wieder ins vorreformatoriche Denken zurückfallen will.

Aufgabe der Theologie

Die Gemeinde muss verstehen lernen, dass Theologie notwendig ist,
wenn die Kirche nicht erstarren und damit sich selbst in ihr Gegenteil
verkehren soll. Sie muss lernen, dass theologischer Konservativismus
allein in derAngst begründet ist, der Kirche könnten eines Tages die Felle
davon schwimmen. Solche Angst wäre nichts anderes als mangelndes
Vertrauen in die Kraft des Geistes Gottes, der wirkt, wann und wo und wie
immer er will. Die Gemeinde muss auch lernen, zwischen Theologie und
Glauben zu unterscheiden. Die Theologie hat die Aufgabe, in kritischer
Auseinandersetzung mit der biblischen und kirchengeschichtlichen
Tradition das eigentliche Wesen des Glaubens und der Kirche herauszu-
arbeiten (Propst Trautwein). Dazu hat sie sich aller zur Verfügung stehen-
den wissenschaftlichen Methoden zu bedienen, der Philosophie nicht
weniger als der Sprach- und Geschichtswissenschaft. Glauben aber
heisst, "alles, was nicht Gott ist, in Gott gemäßer Weise mit Gott zusam-
menbringen, nicht als das gelten zu lassen, als was es unterAbsehen von
Gott erscheint" (G. Ebeling). Letzteres kann jedes alte Mütterchen,
vielleicht sogar besser als ein hochgebildeter junger Kandidat. Theologie
aber ist eine komplizierte Wissenschaft. Hier sollte der "Laie" genau so
zurückhaltend sein wie ein Theologe, wenn es um Elektronik oder
Astrophysik geht. Allerdings ist Theologie keine Geheimwissenschaft.
lhre Ergebnisse sollen publik gemacht werden. Doch sollte der theolo-
gische Eifer der Gemeinden nicht so weit gehen, dass sie sich unter-
fangen, Gelehrte wie Bultmann, Käsemann oder Braun zu zensieren - und
schon gar nicht sollte man ihnen KeEerhüte aufsetzen wollen. Die Verur-
teilung von "Abweichlern" sollten wir den Chinesen überlassen!

Evangelium in unserer Zeit

Was den theologischen Forschern recht ist, sollte auch den Pfarrern billig
sein. Eine Gemeinde sollte sich freuen, wenn sie in der Predigt nicht mit
"Katechismuskonsetven" abgespeist wird, sondern wenn der Prediger



versucht, das Evangelium weiterzudenken in unsere geistige Welt hinein.
Auch Luther hat es weitergedacht, wenn er von den "Papisten" und
"Türken" sprach - denn weder von diesen noch von jenen weiss die Bibel
zu berichten. Damals aber waren sie die geistige und politische Realität.
Eine Gemeinde sollte sich freuen, wenn der Pfarrer nicht nur von den
"Römern und Korinthern" spricht, sondern von den Fragen, die unsere
Zeit bewegen. ln dem Augenblick, in dem die Thematik unserer Gottes-
dienste rein introvertiert wäre, müsste sie dem aufgeschlossenen und
kritischen Hörer, den wir uns doch wünschen, als völlig belanglos
erscheinen, und man könnte es ihm nicht verdenken, wenn er dem
Gottesdienst künftig fernbliebe. lst der Gottesdienst aber aufgeschlossen
für die geistige Auseinandersetzung mit der Welt, in der wir leben, so
halten ihn viele "lnterne" für zu anstrengend oder meinen, der Prediger
habe das Thema verfehlt. Das ist das Dilemma, in dem wir uns befinden.
Übrigens hatsich die Predigt immer mit den Zeitströmungen auseinander
gesetzt. Beispiele dafür finden sich bei den Apologeten, den
Reformatoren, den Aufklärern und schliesslich bei markanten Vertretern
der "Bekennenden Kirche". Rosenbergs "Mythus des 20. Jahrhunderts"
hat vermutlich die "Kerngemeinde" nie ernstlich gestört, doch die Pfarrer
waren es der Öffentlichkeit schuldig , dazu Stellung zu nehmen. Zu solcher
Öffentlichkeit gehört auch noch heute der Gottesdienst.

Wer sich an der Begrifflichkeit der verantwortlichen Predigt heute stört,
der sollte einmal über das Wort Karl Barths zur Frage der "nicht-
religiösen" Verkündigung (Bonhoeffer) nachdenken. Barth sagte von
Bonhoeffer: "Kann er eigentlich etwas anderes gemeint haben als eine
Warnung vor allem christlichen Papperlapapp, vor allem unmeditierten
Rezitieren biblischer und traditioneller Bilder, Redensarten,
Begriffskombinationen, bei denen die "Welt" sich entscheidend darum
nichts denken kann, weil der'religiöse' Redner oder Schreiber sich im
Grunde selbst nichts oder doch nichts Ordentliches dabei denkt?" Wir
sind gerade Barth dankbar für dieses Zeugnis zugunsten der Vernunft als
einer moralischen Verpflichtung des Predigers.

Vielleicht könnte eine ehrliche Besinnung über diesen ganzen
Fragenkomplex dazu führen, dass - wenigstens bei uns - der "Streit in der
Kirche" im Keim erstickt wird. (Evang. Mitteilungsblatt Gethsemane
Gemeinde, No7, Juli 1971, Jhg.8)

1969 wurde ich als Pfarrer mit Diasporaerfahrung in den Vorstand des
Gustav Adolf Werks Frankfurt gewählt und beteiligte mich aktiv an den
jährlich staffindenden Gustav Adolf-Festen. Vor allem aber engagierte ich
mich literarisch. Namentlich mit Heinrich Ryssel, Verlagsleiter der GA-
Zentrale Kassel, der jedoch in Frankfurt wohnte und dort zum Vorstand
gehörte, ergab sich bald eine freundschaftliche Zusammenarbeit. Er
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Arn Sonntaq nach dem Einmarsch der funf
Vy'arschauer-Pakt-Mächte in die CSSR ver-
li:s ein Rundfunkprediqer das Evanqeliun.r
aLrs Lukas 2: ,,Es beqab sich aber zu der
Zeii, daß ein Gebot von dem Kaiser Auqu-
stus ausging . . ." Eine Verwandte, dle das
qehört hatte, schilderte mir ihren Eindruck
etwa so: ,,Was, das ist doch das Weih-
rrachtsevangeliurn? Und dats mitten im Au-
qust? Der spinnt doch!" Unscr, durch die
Tradition qeprägtes Empfinden verleitet uns
Cazu, bestimmte biblische Tcxte qanz be-
stimmten Jahreszeiten zuzuordnen. Zu l-ukas
2 gehöri seibstverständlich die Weihnachis-
stimmunq, die durch eine ganze Reihe nicht-
biblischer ,, Reize" zustande komnrt: Kälte,
Schnee, Lebkucher-r, Nü sse, Lichtrekl anre etc
lst aber die Stimmunq so wichtiq?

Manchmal erinnere ich mich an melne erste
brasilianische Weihnachi: wie ich da, in der
Woche vor Weihnachien, bei brütende r Hitze
und grelier Sonne, beim Gesumme von ln-
sekten und im,Anblick reifer Bananen an
den saftig-grünen Stauden schweißtriefend
über meiner Weihnachtspredigt saß, so ganz
ohne,,Weihnachtsstimmung". Bei größter
Hitze hielt ich dann am Weihnachtstaq mei-
nen ersten Gottesdienst unter dem ,.Kreuz
des Südens", ohne auch nur einen Hauch
,,deutscher Weihnachtsstimmunq", nur mit
der nackten Botschaft, so nackt wie das
neugeborene Jesuskind. Einfältige, bäuerli-
che Menschen waren die Enrpfänger der
\AJeihnachtsbotschaft, wie in Lukas 2 die
Hirten. In all den lahren, in denen ich Weih-
nachten jeweils im subtropischen Hochsom-
mer feierte, habe ich, le länger, je mehr ge-
lernt, daß Weihnachtstimmunq und Weih
nachtszauber nicht nur recht entbehrlich
sind, sondern daß ohne sie die \ /eihnachts-
botschaft erst so recht zum Tragen kommt:
die Botschaft von der Menschlichkeit Gottes.
Wenn wir die Weihnachtsbotschaft von der
Märchenwelt, in die sie eingekleidet ist,
!ösen - von Engeln, Stern und Königen -dann bleibt uns, wie ich es einmal nennen
möchte, das ,,Gleichnis vom Futtertrog". Es
will uns, so deutet es Luther, predigen, daD
lesus ,,ein Mensch wie lch und du" ist und
kein,,Cespenst" oder,.Mondkind". Das
Weihnachtsevangelium will uns, recht ver-
standen, gerade vor der Vorstellung bewah-
ren, Jesus sei in irgendeiner Weise wie ein
..Besucher aus dem Weltraum" auf unsere
Erde gekommen. Es will uns vielmehr sagen,
daß .lesus als Mensch unter qanz menschli-
chen Bedinqungen oeboren ist, wie ein Kind
in einer Hütte Biafras oder Baracke Boli-
viens. Luther hat in einer Prediqt zum
Christfest von der,,Bettlergeburt" Jesu in
der ,,Dreckstadt" Bethlehem gesprochen und
von einem,,stinkenden Stall". Ganz dra-
stisch saqt Luther: Jesus ist ,,ein solcher
Bettler, der dem Esel mu[J ein Stück von
der Krippe abbetteln." Da ist wahrlich kein
Anlaß zu ..kindischer Andacht" oder zu

,,närrischen Gedanken", wie Luther es aus-
drückt. Da ist kein P{atz für sentimentalen
Zuckerguß. Da geht es ganz nüchtern um
die Talsache, daß Goll einer von uns ge-
worden ist. ,,lch weiß von keinem Gott nicht,
denn von dem, der in der Wleoe liegt,"
sagt Luther. Und: ,,Laß dich nicht fortweisen
von diesem Menschen.'
Das VVeihnachtsevangeliun-. will r-rns einprä-
qen, daß Goit sich in der Person Jesu von
Nazareth mit den Ai'men, Erniedrigten, Dar-
benden, Einfältigen und Heimatlosen iden-
[ifiziert hat: ,, lc h bin hungrig gewesen..."
Das ,,Gleichnis vom Futtertrog" predigt uns
die Menschlichkeit Gottes und damit Goites
Gegenwart in dieser Welt, in cier Geschichte.
Es will uns plausibel machen, was Lrns so
schwer eingehen rryill 

- 
weil wir uns Gott

am liebsten ,,überm Sternenzelt' vorstellen,
unendlich weit entfernt von den Trivialitäten
und Banalitäten unseres alltäglichen Lebens

- es will uns reoelrecht darauf stoßen, daiJ
Gott in der Geschichte handelt. Wo sonst
auch sollte er handeln, da wir eine arrdere
als diese Geschichte nicht kennen!

1945/46 haben wir Weihnachten Lrnsentimen
tal verstanden - damals entstanden die
Kr!ppenspiele, deren Schwerpunkt auf der
Obdachlosigkeit des Jesuskindes und auf
der Obdachlosigkeit hunderttausender vcn
den Auswirkungen des Krieges schwer be-
troffener Menschenkinder lag, der Flücht-
iinqe, der Vertriebenen. der Ausgebombten,
der Gefangenen in RußlanC, in Frankreich
oder auch in Deutschland selbst. Zwe! Jahr-
zehnte danach ist einer Wolrlstandsgeseil-
schaft das exisientielle Verständnis des
Christfestes durch die Verschüttung und
Verzuckerung der Botschalt von der Mensch-
lichkeit Gottes weithin verlorengegangen,
so daß rnan saqen mochte,,,Schade um
Weihnachten!"
Da ist ein bißchen Gefühl, eirr bißchen
Stimmung 

- ,.still und starr liegt der See,
winterlich glänzet der Wald" - obschon es
mit dem wlnterlich glänzenden Wald !n
Frankfurt ja auch nicht weit her ist. Dafür
haben wir das Elnkaufszentrum mit über-
dimensionalen Weihnachtsmännern, mii,,lin-
gle bells" und aufwerrdiger Lichtreklame:
ein Zauber der Bedürfnisweckung, der
komerziellen Massenpsychose 

- 
und dann

kommen die Seufzer der abgehetzten Mana-
ger: .,lch wollte, Weihnachten wäre schon
vorbei! "

Und wie reagiert die Wohlstandsgesell-
schaft, wenn dle geliebte Christmette ein-
mal nicht so harmlos verläuft, wie sich das
schließlich gehört, wenn so etwas geschieht
wie bei der ,,Berliner Weihnacht" 1967 in
der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche? Dann
ist nur von einem ,,Skandal in der Kirche"
die Rede - während man vor dem noch
viel größeren Skandal in der Welt die Augen

(l-ortsetzung Seite t



mochte mich und schätzte meine Art zu schreiben. Als ein Beitrag einem
anonymer Kritiker einmal nicht "wissenschaftlich" genug erschien,
kommentierte H. Ryssel dies in einem Briet indem er zum Begriff "wissen-
schaftlich" in seiner liebenswürdig-ironischen Art bemerkte, dass er "es
als einfacher Publizist nicht unrichtig finde, wenn man bei der Zeitge-
schichte zunächst einmal beschreibt, was ist ..." lch habe von ihm viel
gelernt und verdanke ihm viel. Dieter Knall, der Generalsekretär des GAW
und spätere Bischof der Evang. Kirche von Österreich, schmeichelte mir
in einem Brief vom 7.9.71: "lmmer wenn ich aus lhrer Feder etwas zum
Lesen in die Finger bekomme, bedeutet es für mich einen besonderen
Genuss Es ist lhnen wirklich gegeben, in ansprechender Weise zu
formulieren und Sachverhalte darzustellen. lhre "ökumenischen Begeg-
nungen in Katalanien" fangen in wenigen Abschnitten viel von der Wirk-
lichkeit ein und rücken Tatbestände ins Bewusstsein."

Kein Wunder, dass ich als ,,Brasilianer" und Gustav Adolf-Mann engen
Kontakt zur katholischen Mission für Portugiesen, deren es damals in
Frankreich Tausende gab, hielt. Gleich im ersten Jahr hielten wir einmal
einen gemeinsamen Gottesdienst in portugiesischer Sprache in unserer
Kirche. Zur Jahreswende 197An1 veranstalteten wir gemeinsam eine
"Weihnachtsfeier für Portugiesen" im grossen Saal des Volksbildungs-
heims Frankfurt. "Der 1. Teil des Abends wird durch Theateraufführungen
von Laiengruppen gestaltet; in der 2. Hälfte wird getanzt," erklärten mir
Padre Almeida, der Portugiesen-seelsorger und seine Sozialarbeiterin
Maria. Wir machten 2usammen auch eine soziologischer Untersuchung
der Wohn- und Adaptationssituation der Portugiesen im Nordend von
Frankfurt.

lch war auf allen Sektoren, die für das Gemeindeleben unseres Bezirks
von Bedeutung waren, und dies nicht nur in der Jugendarbeit, im
Unterricht, bei der Frauenhilfe, oder im Altenclub, stark engagiert.
Anderseits liess mich auch Brasilien nicht los. Soeben war im Freimund'
Verlag meine soziologische Studie erschienen und mit freundlicher
Unterstützung des Martin Luther-Verein vor allem an die Kollegen in
B ras i I ien versch ickt worden, Der Nü rn berger Pressepfarrer Marti n Lagois
hatte mit Bezug auf die Situation der Kolonisten in Südbrasilien im Ev.
Sonntagsblatt Bayerns geschrieben: "Von der Tragödie mit den deutsch-
stämmigen Kolonisten in den alten Siedlungsgebieten Brasiliens kann
sich kaum jemand eine Vorstellung machen, der die Verelendung nicht
mit eigenen Augen gesehen hat. Heinz Dressel zeichnet ein
schonungsloses Bild von dieser Abwärtsentwicklung in seiner soziolo-
gischen Studie "Der deutsch-brasilianische Kolonist". lm Gustav Adolf-
Blatt bezog sich Martin Lagois - Siedlerleben in Brasilien gestern und
heute - erneut auf die Publikation: "ln manchen Gegenden sind die Nach-
kommen der ersten deutschen Siedler weiter abgesunken als die benach-



PadreAlmeida, Kath. Mission für Portugiesen (Mitte) und Maria, die
Sozialarbeiuterin der Portugiesenseelsorge in Frankfurt mit dem

brasilianischen Jou rnalisten Alalm Araüjo.

Trauung eines deutsch-amerikanischen Paares nach derAgende der Luth. Kirche im
lowa



barten schwarzen Enkel der Sklaven.. Als die soziologische Studie von
Heinz Dressel "Der deutsch-brasilianische Kolonist" (Freimund-Verlag,
Neuendettalsau) erschien, schlug die nüchterne Beschreibung der
Verelendung auch in Brasilien wie eine Bombe ein." Eine besondere
Genugtuung war für den Verfehmten die Bemerkung in einem Brief des
Säo Leopoldenser Kirchenhistorikers Dr. Joachim Fischers: "lhre soziolo-
gische Untersuchung über Dois lrmäos ist von einer Gruppe von Studen-
ten eifrig durchgearbeitet worden. Wir haben seit diesem Semester in
unseren Ausbildungsplan auch Soziologie vorgesehen. Sie wird von
Herrn Berger gelesen, der den bekannten Artikel in der Luth. Rundschau
geschrieben hat. lm Augenblick ist daher die Soziologie das, was viele
unserer Studenten am meisten interessiert. Zwei Jahre später begegnete
ich dem einstigen Proseminaristen Manfredo Berggr als einem
Stipendiaten des Ökumenischen Studienwerks e. V. Bochum. Er promo-
vierte 1972 an der Universität Bielefeld mit einer Arbeit über "Erziehung
und Abhängigkeit" - Educagäo e Dependäncia - und kehrte 1973 mit
seiner Familie nach Brasilien zurück, wo er bald darauf mit seiner Frau
und den drei kleinen Kindern bei einem Autounfall den Tod fand.

Die Brasilienerfahrung floss eineiseits in die Gemeindearbeit mit ein,
andererseits führte sie mich auch darüber hinaus. Auf der Latein-
amerikanische Arbeitskonferenz unter dem Thema "El futuro del pro-
testantismo latinoamericano y la estrategia del Consejo Mundial de
/glesras" die im Juli 1969 beim WCC Genf stattfand, hatte ich ein Referat
unter dem Thema *Historia e Problemas das lgreias de lmigragäo"
übernommen und dabei 4 Probleme besonders herausgestellt: 1) Das
Problem der Bewusstseinsbildung in der Mitarbeiterschaft der Kirchen,
angefan-gen bei den Pastoren. Es gelte die Devise: "Wer seine Welt nicht
kennt, kann nicht verantwortlich planen und handetn". 2) Die lntegration
und Akkulturation der Menschen in den ländlichen Regionen müsse
vorangetrieben werden, um diese vor der völligen Degeneration zu be-
wahren. 3) ln 'nunterentwickelten" Gebieten genüge die Predigt des
Evangeliums nicht. Es bedürfe der sozialen Assistenz, welche die Predigt
begleiten oder dieser sogar vorausgehen müsse. Es müsse deutlich
werden, dass es nicht nur n'cor?solo espirituaf' - geistlichen Trost - gebe,
sondern ebenso "amor prätico ao necessitado" - Liebe zum bedürftigen
Nächsten. Die Kirche habe sich darüber hinaus nach Kräften einzusetzen
und soziale Gerechtigkeit für ganz Lateinamerika zu "reklamieren". Dies
dürfe nicht als opus alienum oder "Politisierung der Kirche" abgetan
werden. 4) Die Kirche benötige Personal, jedoch nicht, um den status quo
zu bewahren, sondern um geistlich und diakonisch in die Gesellschaft
hineinzuwirken. Dazu sei auch eine grundlegende Erneuerung des
Finanzsystems der EKLB vonnöten: Der Reiche zahle dort traditionell
nicht mehr als der Arme. Die Frage sei erlaubt: "Hat sich die evangelische
Kirche mit den Reichen verbunden, wie einst die römische Kirche?" Hier



müsse die "soziale Revolution" innerhalb der Kirchen anfangen! Auch in
dieser Hinsicht sei Bewusstseinsbildung nötig. Schliesslich sei auf eine
sinnvolle Anderung der theologischen Ausbildung hinzuwirken: Sozio-
logie, Politologie, ökumenische Theologie, lokale Kirchengeschichte
müßten in das curriculum einbezogen werden. Mit Exegese und Dogmatik
allein sei man der lateinamerikanischen Wirklichkeit so wenig gewachsen
wie der deutschen!"

lm September 1969 hielt ich am Missionsseminar Wuppertal-Barmen als
Gastreferent Lehrveranstaltungen über die Situation in Brasilien. Aus dem
Manuskript, das im Spanienurlaub erarbeitet worden war, entstand dann
mein Brasilienbuch Das reiche Land der Armen - Brasilien heute und
morgen, das im März 1971 im Freimund-Verlag Neuendettelsau erschien.
Die Evangelische Landakademie Haus AltenkirchenMesterwald plante
mich im Mai 1969 ein zum Thema "Sozialstruktur Brasiliens". Da sich die
Brasilianischen Botschaft aus erklärlichen Gründen nicht in der Lage sah,
einen Referenten zum Thema "Politische Entwicklung in Brasilien" zu
schicken, bat mich Direktor Klieme, den Vortrag noch mit zu übernehmen.
,,Vielleicht können Sie aus lhrereigenen Erfahrung einiges auch zur politi-
schen Entwicklung in Brasilien sagen ... Nach demn was ich inzwischen
als Ergebnis lhrer intensiven Studienarbeit über Brasilien gelesen habe,
erwarte ich Sie auch persönlich mit grossem lnteresse hier in unserem
Hause." Auch vom Theologischen Konvikt Frankfurt wurde ich eingeladen
und erhielt nach einem Vortrag dort ein bemerkenswertes Echo: "Wir
hätten vielleicht noch fragen können, was der Unterschied sei zwischen
dem Dienst eines Entwicklungshelfers und eines Pfarrers in Südamerika.
Es sah so aus, als sei die Arbeit eines Pfarrers als Entwicklungshelfer
wichtiger als die der Verkündigung. Man kann ja auch wohl nicht das
Evangelium verkündigen, wenn man sich nicht gleichzeitig um die Linde-
rung der brennenden Nöte bemüht." (Mir ging bei der Lektüre dieser
Bemerkung die Formulierung aus der Dogmatik durch den Kopt:"in, sub
et cum..,!") Die Frankfurter Nordwest-Gemeinde lud mich zu einem Süd-
amerika-Seminar ins Gemeindehaus St. Thomas zu Heddernheim ein, wo
ich zum Thema "Lateinamerika, der Kontinent der Gegensätze" sprach.
lns Evang.-Luth. Missions- und Diasporaseminar Neuendettelsau lud mich
Rektor Dr. Henke, im März 19712u einer ganzen Vortragsreihe aus Anlass
eines lnformationstages über Brasilien ein. Die Stiftung Studienkreis,
Hamburg, in deren Auftrag Wolfgang Schmidt eine Untersuchung über die
Lage der bäuerlichen Bevölkerung in Boa Vista do Herval durchführte, bat
um "Materiat" über das "alte Siedlungsgebiet" (1970). Das Prot. Pfarramt
Maximiliansau (Pfalz), schrieb: ,,Wir wollten aus lhrem Buch und lhrem
Aufsatz im Jahrbuch des Gustav Adolf-Werkes Daten entnehmen und von
Schütern graphisch darstellen lassen, Schilder mit prägnanten Aussagen
aufstellen lassen, uffi in diesem Rahmen das Referat eines engagierten
Fachmannes zu hören ... ob Sie damit einverstanden sindn dass ich den



Freimund-Verlag bitte für das Programmblatt unseres Gustav Adolf-
Festes das Titelblatt lhres Buches verwende?" (19721lm Oktober 1970 lud
mich der Deutsche Evangelische Akademikertag in Tübingen ein, die
Leitung einer Arbeitsgruppe zu übernehmen, in der wir vor allem über
Probleme der Rückkehrer sprachen. (Es gab seinerzeit bereits eine
beträchtliche Anzahl ,,ehemaliger Freiwilliger" des DED und anderer Pro-
gramme im Lande, die ihre besonderen Erfahrungen beruflich gern in die
deutsche Gesellschaft eingebracht hätten.) lm Männerwerk der EKHN
(Mainz) sprach ich über Die Situation in Brasilien, die ich in 8 Thesen
darlegte und die dann in Darmstadt in einem Zeitungsartikelveröffentlicht
wurden. 1972 war im Jahrbuch des GAW - "Evangelische Diaspora" -
auch mein Artikel "Die Evangelische Kirche angesichts der
brasilianischen Herausforderung" erschienen, der {986 von Joachim
Fischer - in portugiesischer Übersetzung - in eine Sammlung von
Aufsätzen zur Geschichte der EKLBB aufgenommen worden ist. ,,Wir
hoffen", schrieb Fischer, ,,dass er dadurch auch denen bekannt wird, die
kein Deutsch verstehen. lch glaube, das ist mehr als recht und billig,
gerade auch in einer Zett, in der man nicht selten sehr Kritisches über die
angeblich so "deutsche" Vergangenheit unserer Kirche hö$"

So verging kaum ein Monat, ohne dass mich irgend jemand, selbst die
hessische Polizeiseelsorge, für eine Brasilienveranstaltung engagierte
oder dass ich etwas über das Land, die evangelische Kirche oder die
sozio-politische Lage dort schrieb. Auch aus Brasilien selbst erreichten
mich manchmal schwer zu erfüllende Bitten, wie die der Sociedade
Educagäo e Caridade, Hospital Säo Jos6, des Krankenhauses, in dem
unsere Helga das Licht der Welt erblickte, uffi die Beschaffung eines
Röntgengerätes. lch setzte mich in Aachen entsprechend ein und lrmä
Olinda Ortigara vermeldete schliesslich am 16.11.71: "Profundamente
agradecida, venho comunicar-lhe que acabamos de receber da
II4SEREOR a noticia favorävel quanto ao pedido do Raio X." Bei der
Wohltäitigkeit hören konfessionelle Grenzen bekanntlich auf zu existieren.
ZweiJahrzehnte später machte mir Schwester Oberin Wolf zusammen mit
Schwester Barbarina, (die {962 meine Frau und das Baumschneiser Baby
Helga im Hospital betreut hatte), artig einen Dankesbesuch, als meine
Frau und ich uns ein paar Tage bei Da. Lilly Sander aufhielten.

Mein Freund Edmund Burghardt schrieb: "Unlängst fand ich beim
Aufräumen noch einige aufbewahrte Exemplare des Pfarrerblattes von
thnen, Das versetzte mich in eine Zeit, die man nicht streichen möchte."
(30.i.70) Oder: "tch hatte gestern nach einem Scheckbuch gesucht,
kramte auch alte Belege aus, da stiess ich noch auf ein verstecktes, gut
aufgehobenes Pfarrerblatt, das damals nicht veröffentlicht wurde. Damals

waidas ärgerlich und herausfordernd, heute nimmt man solche Haltung
bei den Dienststellen gelassener hin, obwohl sie im Wesen dieselbe



bleibt. Man gewinntAbstand, vielleicht nimmt man nicht nurzu an Jahren,
vielleicht auch an Weisheit, wenngleich es auch heissen kann: Alter
schützt vor Torheit nicht. So tappt man manchmal im Dunkeln und weiss
nicht, wie man sich richtig verhalten soll: Schweigen, Reden..." (15.2.721

Walter Bachrach, meldete sich unter demI5.10.69: "... lch bin 37 Jahre in
Brasilien aber einen solchen Winter habe ich noch nicht erlebt. Man hatte
einen oder zwei Tage mit Temperaturen von 25 - 30 Grad und in der Nacht
fiel die Temperaturauf 4 bis 5" wo sie sich dann tagelang hielt... Gewiss
haben Sie recht, die Freiheit in meinem Haus und die treue Hilfe von
Almerinda, die mir alles, was ich mal für sie getan habe mit selbstloser
u nd aufopfernder Hi lfsbereitschaft verg i lt, ist wah rschei n I ich ei nem Leben
in einem Heim in Deutschland vorzuziehen. Mich persönlich trifft lhr
Entschluss in Deutschland zu bleiben, schwerer als Sie vermutlich
verstehen werden, denn ich kann lhnen heute gestehen, dass Sie in all
den Jahren, die ich in Brasilien bin, der einzige Deutsche waren, mit dem
zu plaudern es mir gelohnt hat. Das ist aber egoistisch, denn ich weiss,
dass für Sie die Rückkehr in die Heimat Gewinn bedeutet..."

Auch über einen solchen Nachruf eines der unzähligen Menschen, mit
dem man es im Laufe der Dienstzeit zu tun gehabt hatte, freut man sich.
Geschämt habe ich mich für meine Kirche, als ich hörte, dass rnan sich in
Porto Alegre, wohin sr. Walter alt und schwach gezogen war, geweigert
hatte, ihn kirchlich zu bestatten, weil er der Gemeinde nicht förmlich
angehörte. ln Dois lrlnäos hatte er jedoch z.B. bei Gemeindefesten stets
ungefragt sein Teil beigetragen... Selbst Präses K. Gottschald aus der
EKLB wandte sich im Zusammenhang mit einem Evaluierungsbericht
über das Centro Rural Dr. Albert Schweitzer klagend an mich: "... wenn
man eine andere Meinung als die von Dr. Ruiz vertritt, schwimmt man
gegen den Strom. Diese bittere Erfahrung haben wir anlässlich der
Verlegung der 5. Vollversammlung des LWB und seitdem immer wieder
machen müssen. Es wird sicherlich noch viele andere, ähnliche
"vertrauliche Berichte" über die EKLB und Brasilien geben, auf denen die
Meinung massgeblicher Männer beruht ...* (17.3.721

Um die Jahreswende 1971172 ergab es sich, dass wir aus der Frankfurter
Gemeindearbeit in das ökumenische Studienwerk e. V. nach Bochum
überwechselten. lm Mitteilungsblatl, 1172 der Gethsemane Gemeinde
stellte ich dazu in einem Abschiedswort an die Gemeinde u. a. fest: ,nAIs
ich mit meiner Familie vor vier Jahren nach langiährigem Dienst in
Brasilien in Frankfurt ein Dach über dem Kopf, ein neues Arbeitsfeld und
quasi eine neue Heimat suchte, haben Sie uns in lhrer Mitte mit viel Liebe
und Hilfsbereitschaft aufgenommen. Wir haben uns in den
zurückliegenden Jahren in der Metropole Frankfurt gut eingelebt ...
U nterstützt d u rch ei nen aufgesch lossenen Ki rchenvorstand, kon nten wi r



".. "svichtige Reformen des Gemeinde- und des gottesdienstlichen Lebens
-n Angriff nehmen ... ich ... empfand die Freiheit, die den Pfarrern in der
Gethsemane-Gemeinde vergönnt ist, immer dankbarer ... Sie wissen von
mancherlei Anlässen her, dass mein Herz für die Menschen der Dritten
Welt - insbesondere in Lateinamerika - schlägt... Die EKHN hat mich mit
grossem Verständnis zur Übernahme des neuen Dienstes in Bochum
beurlaubt, so dass ich der Landeskirche, die mich vor vier Jahren über-
nommen hat, weiterhin angehören werde ..."

Einem Abschiedsgruss der Gemeinde durfte ich mit Befriedigung ent-
nehmen, dass man meine lntentionen wohl verstanden hatte: "Pfarrer
Dressel kam zur Gethsemanegemeinde am 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
wandelnden Welt ernster zu nehmen als je zuvor. Und er war mit seiner
ganzen Familie und seiner eigenen, immer wieder gründlich durchdachten
Lebenserfahrung dafür der rechte Mann. Bedächtig an seiner Pfeife zie-
hend, war er ein Feind alles blossen Phrasen-Redens ... Er hat es ... bei
seinem Amtsantritt in diesem Gemeindeblatt ... ausgesprochen, dass er
das Amt des Pfarrers als eine Berufung "zum Bau des Ganzen", zu einem
umfassenden "Dienst an der Gesellschaft im weitesten Sinn" versteht.
Was er unter einer Liturgiereform verstand, wie sie nach seinen Vorstel-
lungen in den Gottesdiensten der Gethsemanegemeinde erprobt werden
konnte, geschah in dem Bemühen, durch gewohnte Formeln hindurch
den einzelnen Menschen aus der Vereinzelung inmitten einer nur
feiertäglich geschmückten "Sonntagswelt" herauszuholen, ihn zurück-
zuführen zum bewussten Dienst aneinander und in einer Welt, die insge-
samt der dringenden Hilfe bedarf ..." F. H. Der Kirchenvorstand (Evang.
M ittei I u n gsblatt 1 17 2)

Der Vorsitzende des GAW FrankfurUM, Dekan Wagner, schrieb mir am
10.12.71: "Wir bedauern, dass Sie Frankfurt verlassen und deshalb auch
aus unserem Vorstand ausscheiden." Und,,mein Dekan", Lic.
Seesemann, verabschiedete uns in seiner liebenswürdigen baltischen Art:
"lch wünsche lhnen einen sehr, sehr guten neuen Anfang!" Mit manchen
Frankfurter Freunden blieb ich auch aus der Entfernung weiterhin verbun-
den, wie z.B. mit Prof. Heinz Röhr, der mich im Herbst 1973 wissen liess:
"Sie können sich wohl kaum einen dankbareren "Abnehmer" u. gründli-
cheren Leser lhrer Berichte vorstellen! ... Würden Sie uns für "Christ u.
Soz." Teil lll des Ostafrika-Berichtes überlassen?" lm Januar berichtete er
mir: "Christ und Sozialist" hat den 3. Teil lhres Afrika-Berichtes
abgedruckt...Herr Schleich hat sehr grsses lnteresse an lhrem Artikel
gehabt, u. ich glaube auch, dass er trotz der druckbedingten Mängel und
der Druckfehler ... eine wichtige lnformation darstellt, die sich einer
kleinen Zeitschrift, wie sie unsere darstellt, alle Jahre einmal bietet..."


