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Jesus C hristus spricht: Die E rnte ist gross, aber wenige sind
der A rbeiter; darum b ittet den H errn der E rnte, dass er Arbeiter
in seine E rnte sende! Gebe G ott, dass wir in gläubigem Gehorsam
m it W ilhelm Löhe sprechen können: T un w ir n u r ein Kleines,
G ottes Segen kanns zu Grossem m achen! D arum bekennen wir
uns im H inblick auf alle noch ungelösten Problem e und Fragen
der Bibelschule zu dem Weg, den uns H erm ann von Bezzel zeigt
m it den W orten: Es ist etwas Grosses um die Geduld, welche sagt:
ich danke dir, G ott, dass du m ich arbeiten lassest. W i e die Arbeit
gerät und w a s aus ih r entstehe, das überlasse ich getrost dir!
*

Zum Problem des Selbstverständnisses unserer Synode
und des Bundes der Synoden.

Wir fragen nach dem Selbstverständnis unserer Synode und
des Bundes der Synoden, also n ich t danach, was sie unseren Ge
danken und W ünschen nach sein könnten oder sollten. W ir fragen
nach ihrem Sein und Leben, wie es im Laufe ihrer G eschichte ge
worden ist und wie es sich darstellt in den O rdnungen, die sie
sich gegeben und in denen sie an ihrem jeweiligen O rt ih r Selbst
verständnis zum A usdruck gebracht haben.
H insichtlich der E ntstehung der R iograndenser Synode wäre
es nicht richtig zu sagen, sie sei aus der A ltpreussischen Unionhervorgegangen. Es w ar nicht die A. P. U. als solche, sondern
Einzelne und V ereinigungen, vorwiegend innerhalb der A. P. U.,
die sich um eine kirchliche B etreuung der aus D eutschland Aus
gew anderten bem ühten, und zwar gilt das für die Zeit bis zur Ja h r
hundertw ende, und erst dann setzte eine B etreuung durch die
A. P. U. (O berkirchenrat) ein. Aber es ist richtig, dass die Rio
grandenser Synode von A nfang an sich in besonderer Weise m it
der A. P. U. verbunden wusste, und allen G rund h at, ihre Ver
bundenheit und D ankbarkeit zu bezeugen.
Das bedeutet aber nicht, dass die R iograndenser Synode, zu
irgendeinem Z eitpunkt sich selber als U nionskirche verstanden
hätte. Es ist vielm ehr ganz deutlich, dass sie, von A nfang an, als
werdende Kirche, das Gefälle einer lutherisch bestim m ten K irche
hat, die sich allerdings ihrer besonderen Lage und Aufgabe als
K irche der evangelischen Einw anderer in Brasilien bewusst ist und
darum allen aus der evangelischen C hristenheit in D eutschland
und ändern Ländern kom m enden M enschen kirchliche H eim at zu
sein bestrebt war.
Schon bei der K onstituierung der ersten Synode 1868 findet
sich in § 1 der Synodalordnung die B estim m ung: „Die DeutschEvangelische Synode der Provinz Rio G rande do Sul bekennt sich
auf dem alleinigen G rund der Hl. S chrift zu den H auptbekennt
nissen der Reform ation, insbesondere der A ugsburgischen K on
fession.“
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In dem S tatutenentw urf der G ründungssynode 1886 heisst es
ähnlich in Art. 2: „Die Synode bekennt sich auf G rund der hl.
Schrift zu den Symbolen der deutschen Reform ation, insonderheit
zur A ugsburgischen Konfession.“ In der angenom m enen O rdnung
fällt der Satz „insonderheit zur A ugsburgischen K onfession“ fort;
es bleibt die Bestim m ung „bekennt sich zu den Sym bolen der
deutschen R eform ation.“
Am bestim m testen sind die Aussagen der V erfassung von
1922: . .bekennt sich auf G rund der Hl. Schrift zu den Symbolen
der Reform ation M artin Luthers, vor allem der Augsburgischen
Konfession und L uthers K leinen K atechism us.“
Auf G rund dieser bis heute gültigen Verfassung ist zu sagen:
Die R iograndenser Synode versteht sich weder als bekenntnislose,
noch als bekenntnism ässig unbestim m te, noch als gem ischte, son
dern als eine konfessionell lutherisch bestim m te Kirche. Indem
jedoch von den lutherischen Symbolen die A ugsburger Konfession
und der K leine K atechism us den übrigen vorgeordnet werden, ver
steh t sie ihre lutherische B estim m theit in einer W eite und Offen
heit, wie sie ihr gerade von diesen beiden reform atorischen Be
kenntnissen her g estattet und geboten ist und wie sie ihrer eige
nen G eschichte entspricht. Diese W eite kom m t zum A usdruck auch
in der Bestim m ung „die Synode leh n t sich in G ottesdienstordnung,
Lehre und K irchenzucht an die evangelische K irche in D eutsch
land an .“ Indem die „evangelische K irche D eutschlands“ als G an
zes gesehen wird, kom m t zum Ausdruck, dass für den B lickpunkt
der Synode das Gem einsam e der beiden Konfessionen in der evan
gelischen C hristenheit in D eutschland über dem T rennenden steht.
An diesem Selbstverständnis der Riograndenser Synode h a t
sich durch G ründung des Bundes der Synoden nichts geändert.
Die Synode ist m it ihrer seit 1922 geltenden V erfassung Glied des
Bundes.
F ü r das Selbstverständnis des Bundes kann n u r m assgebend
sein die G rundordnung des Bundes, sowie die K irchenversam m 
lung m it ihren Beschlüssen und K undgebungen.
Die G ründung des Bundes als solche bringt zum Ausdruck,
dass für die vier brasilianischen Synoden das W issen um die Ge
m einsam keit und Zusam m engehörigkeit stärker war als irgendei
ne Bindung n ach aussen, und darum bejahen sie ihre eigene Ge
schichte, die sie diesen Weg geführt hat.
Die O rdnung des Bundes gibt A uskunft darüber, dass der
B und schon bei seiner G ründung sich nicht n u r als Bund, sondern
als K irche versteht. Anders als die E. K. D., ist der Bund nicht ein
Zusam m enschluss bekenntnism ässig verschiedenartig bestim m 
ter K irchen, sondern Zusam m enschluss auf G rund gem einsam er
B ekenntnisgrundlage, und die Bezeichnung „B und“ wird als vor
läufige, dem T atbestand nicht adäquate gebraucht. Die H inzufü
gung der Bezeichnung „K irche“ durch die 2. K irchenversam m lung
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entspricht dem, was auf der 1. K irchenversam m lung in Aussicht
genom m en war.
F ü r das V erständnis der N am ensergänzung „Evangelische K ir
che lutherischen Bekenntnisses in B rasilien“ kom m en n u r die
Selbstäusserungen des Bundes in Frage, also seine O rdnung, sowie
die 1. und 2. K irchenversam m lung. Es ist nicht angängig, einen
von irgendandersw oher gefüllten Begriff von „lutherisch“ h eran 
zutragen. Die O rdnung des Bundes, sowie die Beschlüsse der 1.
K irchenversam m lung sind in der H insicht so klar, dass irgendein
Zweifel oder eine U nklarheit darüber, was hier m it „lutherisch“
gem eint sei, garnicht aufkom m en sollte. Es heisst in Art. II, 2:
„Die G em einschaft bekennt ihren G lauben m it den altkirchlichen
B ekenntnissen und der A ugsburgischen Konfession als reform atorischem B ekenntnis“ und w eiter „Luthers K leiner K atechism us
ist. . . als reform atorisches B ekenntnis an erk an n t.“ (Anm. Die
G rundordnung der R iograndenser Synode ist hier w eitergehend:
sie bekennt sich zu den B ekenntnissen der Reform ation M artin
L uthers, besonders Augsburg. Konfession und L uthers Kl. K ate
chism us; der Bund der. Synoden beschränkt sich auf die A ugustana
und die Feststellung, dass der Kl. K atechism us an erk an n t ist).
Auf G rund dieser B estim m ung der gem einsam en B ekenntnis
grundlage konnte auf der 1. K irchenversam m lung in der D arle
gung zu Art. I und II vom Präses des Bundes gesagt werden: „Der
B und ist eine bekenntnism ässig einheitlich von der Reform ation
M artin L uthers her bestim m te G em einschaft“ oder „die K irche
ist bekenntnism ässig bestim m t durch die A ugsburger Konfession
und L uthers Kl. K atechism us, gehört in die Fam ilie der von der
R eform ation M artin L uthers geprägten K irchen und wird das,
wenn sie sich, wie wir hoffen, bald, auch vereinsrechtlich nicht
m ehr Federação Sinodal, sondern K irche nennt, in ihrem N am en
zum A usdruck bringen.“
Dass der B und sich in diesem Sinne von Art. II als lutherisch
bestim m te Konfessionskirche versteht, das ist der Sinn der Be
zeichnung „lutherischen B ekenntnisses“ im Namen.
Dass jegliche konfessionalistische D eutung ausgeschlossen
bleibt, geht aus dem W ortlaut von Art. II deutlich hervor u n d ist
auf der 1. K irchenversam m lung klar ausgesprochen worden. Das
geschriebene, historische B ekenntnis tritt n ich t an die Stelle der
Heiligen Schrift, wird ih r weder über — noch nebengeordnet, son
dern ist A usdruck des Bekenntnisses zu Jesus C hristus als dem
alleinigen H errn der Kirche. Der B und bekennt seine G laubens
verbundenheit m it allen K irchen, die in das B ekenntnis zu diesem
H errn der K irche einstim m en. Es kan n keine Rede davon sein, dass
hier ein historisches B ekenntnis absolut gesetzt sei. Der Bund be
ja h t entschieden seine ökum enische V erpflichtung.
Art. II spricht an erster Stelle von der G laubensverbunden
heit m it der E. K. D.. gem äss deren G rundordnung, V orspruch und
Art. I. W enngleich, hiernach, die E. K. D. ein K irchenbund ist,
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nicht eine K irche m it einheitlichem B ekenntnis, so ist hier doch
ausgesprochen „in ihm verw irklicht sich eine in der Geschichte
gewachsene, in der Arbeit der kirchlichen W erke und Verbände
besonders augenfällig gewordene, im K irchenkam pf von 1933-45
bew ährte G em einschaft zwischen den beiden K irchen der Refor
m ation, die kirchenrechtlich schwer fassbar, dennoch enger ist
als sonst in der W elt das V erhältnis von L utheranern und Refor
m ierten zu sein pflegt“ (B ru n o tte). In diese G em einschaft der
E. K. D. als einer Einheit stellt sich der Bund bewusst hinein,
was noch dadurch stark betont ist, dass die Beziehung zu allen
ändern K irchen, sei es in der Ökum ene, sei es im L uth. W eltbund,
sei es innerhalb der E. K. D. selbst, dieser Beziehung zur E. K. D.
als Ganzem untergeordnet bleibt. D am it b ejaht der B und die zwar
kirchenrechtlich schwer fassbare, dennoch gewordene und be
w ährte G em einschaft zwischen den beiden K irchen der R eform a
tion, wie sie enger als sonst in der W elt sich in der E. K. D. ver
w irklicht.
D am it dürfte die B efürchtung, unsere K irche sei dabei, einen
konfessionalistischen K urs zu steuern, gegenstandslos sein. S tärker
als sie es tu t, kann sie als lutherisch bestim m te K irche garnicht
das „G em einsam e“ über das „T rennende“ stellen.
*

D. E. Schlieper.

Sinn, Bedeutung und Tragweite des Bekenntnisses und der
Konfessionalität im evangelischen Verständnis-

1. W enn wir uns über den S inngehalt und die T ragfähigkeit
evangelischer K onfessionalität verständigen wollen, dann gehen
wir am besten vom reform atorisch G em einsam en aus, vom E van
gelium. Von dorther geht es in den verschiedenen A usprägungen
der reform atorischen B ekenntnis um das Bekennen Jesu Christi,
als des e i n e n W ortes Gottes. A usgerichtet ist die K irche von
daher nicht auf ein konfessionelles Fürsichsein in einem Sonderkirchentum , sondern auf die K irche des dritten Artikels, auf das
Volk Gottes, das G ott sich selbst aus allen Völkern durch Jesus
C hristus sam m elt.
2. Von diesem A usgangspunkt her ist nach dem gem einsam en
reform atorischen V erständnis zu unterscheiden und zwar unge
tre n n t und unverm ischt zu unterscheiden zwischen Jesus C hristus
und seinem W ort einerseits und dem kirchlichen B ekenntnis Jesu
C hristi und seines W ortes andererseits.
3. Bei dieser U nterscheidung verstehen wir Jesus C hristus in
seiner Person als den V ollinhalt und als die vollgültige D arstellung
der göttlichen O ffenbarung. Er ist als solcher der alleinige W ahrheits-, W irklichkeits- und E inheitsgrund und -inhalt seiner K ir
che. E r ist das endgültige, für alle Zeiten direkt und unbedingt
verbindliche G ottesw ort an uns. Von Jesus C hristus her, wie er

