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Christentums w issenschaftlich erfassen will, sich über viele Einzelheiten
ein eigen es U rteil zu bilden.
S o darf man H erausgeber und V erleger beglückw ünschen, daß sie
trotz der U ngunst der Z eiten diese tüchtige Leistung deutscher w issen 
schaftlicher A rbeit der Ö ffentlichkeit w ieder zugänglich gem acht haben,
und unsere theologischen L e h r e r und Studenten w erden mit Freuden»
zu diesem W erk e greifen, das ih rer w issenschaftlichen Arbeit von großem
Nutzen sein w ird..
D as W erk ist auf drei Bände berechnet und stellt mit seinem g e 
schm ackvollen Einband auch äußerlich eine Zierde jeder w issenschaft
lichen Bibliothek dar.
p. r . Becker.

Beichtspiegel für Pfarrer.
(Aus „Evangelisch-lutherische Kirchenzeitung“, 15. Ja n u a r 1950).
Die F ragen , die w ie alle B cichtspiegel keinen Anspruch auf V ollständig
keit erheben, sind als. z u s ä t z l i c h e für den P farrer gedacht, der sich
auf eine Beichte vorbereitet. Sie beziehen sich nur auf die Führung seines
Amtes. Die B eichtfragen, die sich jed er C hrist nach den heiligen zehn
G eboten zu stellen hat, sind aus einem anderen Beichtspiegel zu entnehmen.

1.
Habe ich mir etw as auf mein Amt eingebildet?
Habe ich in meiner Am tsführung Fleisch für meinen Arm
halten?

ge

H abe ich mein Amt nach d er fleischlichen Lust und Augenlust der
Gemeinde geführt, um ihr zu gefallen oder davon Nutzen
zu h ab en ?
Habe ich mehr m eine Stellung, mein Ansehen, meine Pfründe,
meine Fam ilie geliebt als Gott und die W ah rh eit seines
W o rte s und die Seligkeit meiner G em einde?
W a r mir die Sicherung meines Lebens und m eines B esitzes w ich 
tiger als die Führung meines Amtes und das W achsen der
Gemeinde an dem, der das Haupt ist, C h r i s t u s ?
H abe ich an erste r Stelle für mich, für die Gemeinde, für diie
Am tsbrüder und die ganze K irche um die Gabe des heiligen
Geistes g eb etet?
H abe'ich regelm äßig für meine Gemeinde, für die Schw achen und
Kranken und G efährdeten, für die Jugend prfesterliche F ü r
bitte g eta n ?
Habe ich mich dauernd durch die göttliche G abe und V erpflich
tung meiner Ordination an den H e r r n meines Amtes, an
die K r a f t meines Amtes, an den A u f t r a g meines Amtes
erinnern und zum Glauben und Gehorsam stärken lassen?
Glaube ich noch an Gott, liebe ich noch den Herrn C hristus?
W a r ich

leidensscheu im D ienste G ottes und seiner K irche?

2.
Habe ich jeden G ottesdienst (Predigt, Liturgie, V erw altung der
heiligen Sakram ente), den Kindergottesdienst, alle Am ts
handlungen, mit Aufmerken auf Gottes W o rt und G ebet
v o rbereitet?
Habe ich auf der Kanzel und am A ltäre meine, aber nicht G ottes
S ach e g etrieb #n ?
Habe ich meine Augenlust am „Leben der Gemeinde” gehabt
und den geregelten Gem eindebetrieb für die N achfolge Jesu
H abe ich mir etw as auf meine Predigt oder Predigtgabe ein ge
bildet?
und den Gehorsam des Glaubens geh alten ?
Habe ich die Gemeinde meinen Unwillen und meine Liebe unter
dem Schein des Z orn es G ottes und der Liebe Christi erfah ren
lassen ?
H abe ich leichtfertig das W o rt G ottes gebraucht und den Namen
G ottes in den Mund genom m en?
Habe ich die Lehre und das Bekenntnis meiner Kirche in meiner
Amtsführung mißachtet oder unbeachtet g elassen ?
Habe ich G ottes Gesetz und Evangelium gepredigt, ohne mich
selbst für meine P erson "unter das Gesetz zu beugen, den
W illen G ottes zu tun und den Glauben und die Liebe zu
Christus zu üben?
H abe ich m eine eigenen Gedanken für die Gedanken G ottes
ausgegeben?
Habe ich das Sakram ent der heiligen Taufe und des heiligen
Abendm ahls gottesfürchtig als ein H aushalter der Geheim 
nisse G ottes oder ohne Rücksicht auf Glauben, Leh re und
W andel der Em pfänger verw altet?
Habe ich die Konfirmanden in der Summa der göttlichen W a h r
heit, w ie sie der Katechismus meiner Kirche darbietet, un
terrichtet und praktisch eingeübt?
Habe ich keinem Konfirmanden in der Konfirm ation zu früh die
Hände aufgelegt und zu früh die Erneuerung des T au fg elübdes abgenommen und zu früh zum heiligen Abendmahl
zugelassen?
Habe ich meine und der Gemeinde fromme Stimmungen und
Gefühle gemeinhin für Andacht und G ebet geh alten ?
Habe ich irrenden Gliedern der Gemeinde oder auch irrenden
Am tsbrüdern geholfen, den Namen G ottes, das W o rt G ottes,
das Bekenntnis der Kirche, die Feier des G ottesdienstes
recht zu erkennen und recht zu gebrau chen?
Glaube und tue ich selbst, w as ich predige?
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Habe ich leichtfertig Beichte g ehört und die Absolution g e 
spendet?
W a r ich faul in der V orbereitung meiner Am tshandlungen?
Habe ich gedankt für G ottes Segnungen an mir und der G e
m einde?

3.
Habe ich mit Buße, Glauben und Gehorsam aus der K raft meiner
heiligen T au fe gelebt und die Gemeinde daraus zu leben
g eleh ret?
Habe ich das heilige Abendmahl nach dem G ebot des Herrn
selbst begehrt und der Gemeinde regelmäßig angeboten
und großgem acht?
Habe ich meine Familie und mein Hausgesinde zum Besuch des
G ottesdienstes angehalten und mit ihr regelmäßig und auf
richtige Hausandacht gehalten?
H abe ich täglich von G ottes W o rt als G o t t e s W o rt mich
unterrichten, w eisen, mahnen, strafen, heilen, trösten und
stärken lassen zur Buße, zum Glauben, zur Liebe und
zum G ehorsam ?
Habe ich meine Hausgenossen an Feiertagen ohne besondere
Not arbeiten lassen oder es zugelassen, wenn sie arb eiteten ?
H abe ich mich, meine Gemeinde und meinen Küster dazu an ge
halten, die Kirche als das Haus G ottes zu ehren, zu pflegen,
zu benutzen und dafür zu sorgen, daß alles ordentlich,
ehrsam und gottesfürchtig zugehe?
W ie sieht meine Sakristei, der A ltar und der Tau fstein meiner
Kirche au s?
Habe ich das Amt des O rganisten, die Pflege der Orgel und der
Kirchenmusik vernachläßigt?
W e r kümmert sich in meiner Gemeinde um die, die nicht zur
Kirche gehen können od er w ollen?
Habe ich den G ottesdienst und die anderen sonntäglichen V era n 
staltungen als , .meine” , beziehungsw eise, als „V eranstaltun
gen” der Gemeinde gehalten ?
W a r ich neidisch auf die E rfolge und die Segnungen anderer
Am tsbrüder und Gem einden?
Habe ich für meine Brüder im Amt, gegen ihre Nöte, für ihre
G emeinden g ebetet ?
Bin ich demütig genug, mir auch von Gliedern meiner Gemeinde
G ottes W o rt sagen zu lassen ?

4.
"Habe ich meine weltlichen und kirchlichen Oberen geehrt und
ihnen gehorcht und auch m eine Gemeinde zum Gehorsam
gegen sie angehalten?

H abe ich sie durch böse oder unverantw ortliche Handhabung
meines Predigtam tes in ihrem Ansehen oder Bestand g e 
fährdet und h erabgesetzt?
H abe ich versäum t, w o es meines Amtes Pflicht w ar, sie durch
G ottes W o rt zurecht zu w eisen ?
W a r meine Zurechtw eisung R echthaberei und klerikaler E i
gensinn oder G ottesfurcht, Glaube und L ieb e?
Habe ich w eltlichen od er geistliche O beren gehorcht, w o ich
hätte Gott mehr gehorchen müssen als den M enschen?
Habe ich für meine w eltlichen und kirchlichen Oberen regel
mäßig und mit E m st g ebetet?
H abe ich meinem Hause als H ausvater w ohl vorgestanden, meine
Kinder und mein Gesinde zur Ehrfurcht und zum Gehorsam
angehalten?
Habe ich durch meine Am tsführung die A utorität meines g ö tt
lichen A uftrages in der Gemeinde und vor denen , .drau
ßen” geschädigt?
Habe ich meine politische V erantw ortung ernst genommen und
die Gemeinde dazu willig gem acht?

5.
W a r ich ein V ater der Armen, der Unterdrückten, der Kranken,
der Sünder, der G efangenen?
Habe ich U nrecht mit Unrecht vergolten?
Habe ich soziales und politisches Unrecht in meiner Gemeinde
geduldet oder g ar gut geheißen?
Habe ich

für meine Feinde g eb etet? r

Habe ich zum Kriege, zum Kampf der Klassen, zum Kampf der
Parteien und Konfessionen gegeneinander das M eine dazu
g etan ?
Habe ich die Gemeinde durch meine V erschuldung an der W a h r
heit oder an d er Liebe g esp alten?
Habe ich Spaltung vermieden, w o sie um G ottes und der G e
meinde willen geboten w a r?
Ist Unfrieden in meinem P farrh au se?
Bin ich im Umgang mit Gliedern der Gemeinde oder mit Un
gläubigen zänkisch rechthaberisch, jähzornig und lieblos g e
w esen ?
W a r ich g astfrei und hilfsbereit?

6.
Bin ich im Umgang mit den w eiblichen Gliedern meiner G e
meinde keusch gew esen in Gedanken, W o rten und W erk en ?
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Habe ich m eine Augen, Ohren, und a l l e Glieder in Zucht
gehalten im Gottesdienst, im seelsorgerlichen G espräch, bei
der Beichte, bei H aus- und Krankenbesuchen?
Habe ich Kleidung und G ebaren in meinem Hause zugelassen,
d ie zur bösen Lust reizen ?
Habe ich die G ebote mit Zurückhaltung g ew ahrt, w enn mir
mein seelsorgerlicher D ienst Einblick in die Geheimnisse des
Hauses und des H erzens anderer M enschen g ew äh rte?
H abe ich das V erhältnis des Gemeindegliedes oder Beichtkindes
zum Hirten und Seelso rg er nicht zu einer menschlichen und
fleischlichen H örigkeit w erden lassen ?
Habe ich die Gemeinde zur äußeren und inneren Zucht des
V erhältnisses der G eschlechter und der Ehen, zur Zucht
der Kleidung und des V ergnügens an geleitet?
Habe ich gegen die bösen G eister dieser A rt, bei den b eso n 
deren Gelegenheiten und Versuchungen meiner pfarram tlichen P rax is g eb etet?
Habe ich allgemein bekannte sittenlose und laxe Zustände in
meiner Gemeinde geduldet?
H abe ich einer ungesunden, gottw idrigen
Prüderie das W o rt g ered et?

und

verderblichen

Habe ich meine kirchlichen Trauungen durch die rechte B e 
lehrungen der B rau tleute über die Ordnung und Führung
des heiligen Ehestandes v o rb ereitet?
H abe ich die m ännliche und w eibliche Jugend meiner Gemeinde
sich selb st und ihren G ew ohnheiten und Ansichten in g e 
schlechtlicher Hinsicht ü berlassen?
Habe ich soziale (w irtschaftliche und räumliche) Zustände irj
meiner Gemeinde w issentlich geduldet, die den V erfall der
Ehe und die Zuchtlosigkeit der G eschlechter fördern oder
herbeiführen m üssen?
Habe ich die hohe G ottesgabe der Ehe, des Kindes und de'r
Fam ilie in meiner Predigt genügend erklärt und g eeh rt?

7.
Habe ich soziale Ungerechtigkeiten der A rbeitgeber gegenüber
den A rbeitnehm ern, sow ie sie mir in meiner Gemeinde
bekannt w aren, auf sich beruhen lassen ?
Habe ich legalen oder illegalen W u cher geduldet?
Habe ich getan, w as in meinen und der gesamten Gemeinde!
Kräften stand, die w irtschaftlichen und häuslichen Nöte
meiner Gemeindeglieder zu mildern oder g ar zu beseitigen?
Habe ich von meinem B esitz an Geld, Gut und Zeit abgegeben,
w as um G ottes willen und in G ottes Namen möglich und
g e b o te t w a r?

H abe ich die Geldmittel und V erm ögensw erte der Gemeinde
zum Nutzen der Gemeindeglieder verw an d t?
Habe ich aus M enschenfurcht oder um des eigenen V orteils
willen die besitzenden oder nichtbesitzenden K reise m e in e r
Gemeinde hofiert und ihnen das schuldige W o rt vom Geiz
und vom ‘Opfer, von der Demut und von der Liebe v o r
enth alten?
Habe ich den armen L azarus vor der T ü r meines P farrh au ses
oder vor der T ü r der Kirchengem einde liegen lassen ?
Habe ich betrügerische G eschäftsleute in ihrem V orw ärtskom m en
unterstü tzt?
Habe ich dem ehrlichen A rbeiter geholfen ?
8.
W a r meine Predigt b ö se N achrede?
W a r ich ehrlich im Umgang mit meinen Gem eindegliedern?
H abe ich durch mein Gespräch am Fam ilientisch den Klatsch
in der Gemeinde g efö rd ert?
Habe ich das Beichtgeheim nis g ew ah rt?
Habe

ich

das

Beichtgeheim nis

g ew ah rt?

Habe ich zur rechten Zeit über die Sünde geschw iegen und zur
rechten Zeit über die Sünde g ered et?
H abe ich die W ah rh eit verdreht, verschw iegen oder nicht v er
foch ten ?
W a r ich im Gespräch unter vier Augen genau so offen w ie auf
der K anzel?
Habe ich über die Gemeinde geschimpft und g elä stert?
W a s liebe ich mehr, die Predigt des G esetzes oder die Predigt
des Evangelium s?
H abe ich die Predigt des G esetzes und des G erichtes Gottes
nach unseren W erken versäum t?
Habe ich in alle W unden der S tra fe G ottes das Öl seines E van 
geliums gegossen, w enn e s an der Z eit w a r?
Habe ich mich bemüht, den Sünder w ied er zurecht zu helfen?
Habe ich g etröstet, w o G ottes T ro st noch nicht am Platze w a r?
B in ich auch denen nachgegangen, über die sich der P h ari
säismus meiner Gemeinde e rh o b ?
Habe ich den Umgang mit meinen Freunden vo rg ezo gen ?
Habe ich A ngst vor dem Ehrabschneiden der W elt und ihrem
H ass?
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9.
Habe ich alte b ö se L ust in mir, die in der Richtung der 1— 8 an ge
deuteten Sünden w ies, als solche erkannt, sie im Namen
d es E rzhirten Jesus bekäm pft und in der K raft des heiligen
Geistes überw unden?
Bin ich bereit, d iese böse Lust als meine Schuld anzuerkenrxen
oder h abe ich eine Entschuldigung d afü r?
B in ich bereit zu bekennen, daß mir alles fehlt, ein guter Hirte
zu sein, der die Herde JE S U w eiden kann ?
Glaube ich, daß ich alle böse Lust und ihre Sünden in der B eichte
meinem Herrn und Erzhirten bringen und Ihm in SE IN EM
W o rt Tilgung aller M issetaten und die K raft neuen L ebens
empfangen darf, die mich m ächtig macht, die ßegierdein
des Fleisches nicht zu vollbringen und die Gemeinde G ottes
zu w eiden, die mir Gott anbefohlen h a t?
Ich will es glauben
Denn der HERR spricht:
„Ich will Euch Hirten geben nach meinem H erzen, die euch
weiden sollen mit L eh re und W eish eit” (Jer. 3, 5).
M ax Lackm ann.
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