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Bill "Gemeinebrief" -7 Nein~ er kos tet nichts? - rmr das Les an! Das will er
allerdings: gelesen w.erden. Denn er soll ja ein zusätzliches neuas Ba.nd unter uns knüpfen • Er möchte informieren über alle wesen~lichen Vorgänge in
unserer nemeinde i a.uf offene Fra.gen möchte er antworten; er möchte halt
ein "Gemeindebrief 'l sein, ein Gruß von allen an a.lle!

Für diesmal sind es zwei Dinge, die uns beschäftigen:
a) unser let~ter Gemeinde-Nachmittag , an den wir uns noch einmal erinnern,
b) unser nächster Evang~ Männerabend am 25. Jan. 1958.
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des Gemeindelebens 1957 in der 'reilgemeind.e
daß sich zu dem Gerneinde-i~!acbmittag arn 29. _Dez. 1957 im

"Berghof ll so viele Menschen einfanden! .Jlrau J~. J~()LD von S-tein / bei l~ürnbg.
vermi ttel te in spannendem Vortrag ihre Eindrücke von der 11 LU'.I.'.li o Vv}l~Vl'mj;m
TAGUNG IN MINNl1APOLISll und von einer, "REIS:i!: NACH MEXIKOit.
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Unter dem Thema "Christus b~freit und eintl! bemühte man sich in lVlinneapolis
um Fragen, die jedet{}emeinde der Reformation angehen; wie man im Aufbau und
in den Leberteäußerungen der Gemeinde ernst damit machen kann,daB die Kirche
einen 1 e ben' d i gen Herrn M.t und. ein 1 a ben d i ger Organismus ist, der sowohl Bleibendes als auch Veränderliches an sich hat~ Was die
'Kirche unverändert, durch alle Zeiten festhält, ist die Botschaft von,Christus und der durch ihn geschenkten Freiheit (Bischof Ordaez von Ungarn":Als
ich im wahrsten Sinne des Wortes gebunden im Gefängnis wär, durohlebte ich
die königliche Freiheit".). Worin die Kirche aber wendig und erfinderisch
sein muß, sind die äußeren Ordnungen und Arbeitsformen, in denen die Kirche
"immer reformationabedürftig ist und b t eibt 11 (Bischof Be Giertz I Schweden).
iJ,berhaupt will, und was in J\ünneapolia auch von alals gelungen empfunden wurde, iat der
A U 8 tau s c h 9 - an Nöten,
Sorgen,-aber auch an glücklichen,Erfahrungen und ~insichten.J e d e Kirohe
hat i h r e
"anvertrauten Pfundetl ~ Die Delegierten B.U13 de):'l lCirchen des
"Alten Kontinents't dienten den "Jungen Kirchen!l, indGrt1 sie ihnen ihre z.T.
in Jahrhunderten erkämpften und bewä.hrten Cnaubensbekenntnisse wei terS'ab~:p.;
was sie dafür staunend aufnahmen, - von"denen d.rüben", war die Ulibekümmertheit eines fröhlichen Chrietenlebens (80 singt eine afrikanische l!'rau vor
Tausenden Gott einen Lobgesang zum Dank dafür, daß das ß'vangeliUln vön Christus ihr Heimatdorf aus Dumpfheit und Aberglauben befreit hat i oder:
Verkäuferinnen in großen Warenhäusern sprechen ungeniert mit ihren Kundinnen
über den Fortgang der Weltbundtagung' in der Stadt); was sie immer wieder
,bewunderten, war die Freiheit, mit der man "drüben" neue l!'ormen des Gemeindelebens sucht und findet.
Was der LUTH. WELTßUND
~en

IIStewardsh:tp ll
"Haushalterschaft", nach dem "i'I'ort: ":Dienet einander, ein
jeglicher roi t der Gabe , die er empfangen hat! Il
ist das kennwort dafür 9
daß viele Gemeindeglieder ganz sell:Jstvers tändlich irgendwo in der Gemeinde
mitarbeiten und sich persönlioh Dir diese Arbeit verantwortlich wissen. Ist
unsereins nicht geradezu erschrooke):,) i.ibe:r die j;jiJmhei t jenes Uni vers i tä tsprofessors, der einem ehemaligen 8chülcr (der es zu etwas gebracht hatte)
telephonisch um 50 000 Dollars für eine Orgel bittet ?! U,nd sie tatsächlich
bekömmt ?! Jener Professor aber versteht uns nicht, daß wir das 80 ungewöhnlich finden: uIst nicht der a 11. d e,r e mir Dank schuldig, da.l3 ich
ihm. Gelegenheit zum Opfer für die Sache Christi gebe?!! - Müßte man in
dem
Zusammenhang nicht einmal die Sache mit 1Ulsereru NOTOPli'}I1R durchdenken, - wer
da wem Dank 8chuldig ist ? -.

In der zweiten Hälfte des Vortrages n8hm uns der Bericht über " 1'.iine Heise
nach Mexiko tl gefangen. Lichtbilder von bezaubender ]i'arbenpracht und großer
Eindringlichkeit zeigten uns ein Land,das unendlich reich ist anBodenschätzen, an Schönheiten der Natur und an 1lnteressanten Resten alter Kulturen,
und dessen Bewohner dooh zum großen Teil in schier unvorstellbarer ßescheidanhei t leben. Man bekam Sehnsucht - nach dem .l!"Temden, ji~in:fachen und Natürlichen des 'Lebens in einem solchen Landl~ Allerdings~ dort Pfarrer sein ist
nicht laioht! Man ist dann nämlich zustb,ndig für ganz Mexiko! :Win Glüok, daß
in dem allmählich zu nationalem Selbstbewußtsein erwachenden Land die deutsche Kolonie wenigstens die am "wenigsten unbeliebte" ist.
Es hat uns gut getan, einmal hinauszublicken über den Zaun unseres eigonen
Gemeindewese~s und uns zeigen-zu la~sen - auf so angenehme und ansprechende
Art -, wie Gott überall in den Kirchen der :;velt al'n V{ork ist und neues, frisoheB Leben schafft! - \~\lir meinten darum einen Nachrni ttag, an dem uns dies
zum Bewußtsein gekommen ist, micht anders boschließen zu können als mit dem
frohen Gesang:
Kommt ,und laßt uns Christum ehren t
Herz und Sinnen zu ihm kehren!
Singet fröhÜch l laßt euch hör E::rl ,
Wertes V~)lk der Christenheit!
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Unter diesem ~I.'hema wolhm wir - l'!länner der Gl:l)..eindc einmal untersuchen, was Pfr. ]~berhard STM!]~l1.JJt:H/;:)tuttg.(auf einer Tagung der
ßvang. Akademie in Tutzing) zur Situation der Xirche in der Bundesrepublik
gesagt hat. IfTendenz lustlos Pl - das scMint wE;i thin die ,}!Jina teIlung der Nierischen zur Kirche, und z,t. die Einstellung der Kirche selbst, zu bezeicr~en.
Was ist sohuld an dieser Unlust':' Kann man Abhilfe schaffen? Und was könnten
w i r besser machen?
Solchen und älm.lichGn lo'ragen gehen wir nach beim

~~'~~::!~,~!!-_.~~_!..:~_~_ß'_:._.J~..,~,~~._~~ •. ~_!'_ ~_.~ _~ _.~_ ~
am Samstag den 25. Jan. 1958, abonds 20 Urrr
im Nebenzimmer des Hotels "Z1J.r l' ,st'!, .1unggri8s.
In einem RundgEJs'Präch wollen wir -n::l toir.!l:.r.t~l(o)r- versuchen, auf die Diagnose
ltTendenz lustlos" in unserem kj.rchlich0i1 1J8ben .. ein(j '}'herapie zu finden lA l l e Männer unserer' GGmeinde sind zu diesen, Abend. herzli.ch eü16'cladenlEs grüßt Sie

für IBRE ß'VANG. G}.:l\:'l'JINDI<; IN U;NGGHDl:8
gez. PF.A1ZNH., Vikar

