
den selbst zu helfen und keinen Handgriff gering zu achten; die
Frömmigkeit Deines Elternhauses wird keine laute und wortreiche
sein, aber sie werden Dich lehren, zu beten und Gott über alles zu
fürchten und zu lieben und den Willen [esu Christi zu tun. »Mein
Kind, bewahre die Gebote Deines Vaters und laß nicht fahren das
Wort Deiner Mutter. Binde sie zusammen auf Deinem Herzen alle-
wege, wenn Du gehst, daß sie Dich geleiten, wenn Du Dich legst,
daß sie Dich bewahren, wenn Du wachst, daß sie zu Dir sprechen«
(Sprüche 6, 20 f). »Heute ist diesem Hause Heil widerfahren« (Luk.

I9,9)·
*

Ich würde Dir wünschen, auf dem Lande aufwachsen zu können;
aber es wird nicht mehr das Land sein, auf dem Dein Vater groß ge-
worden ist. Die Großstädte, von denen die Menschen sich alle Fülle
des Lebens und des Genusses erwarteten und in denen sie wie zu ei-
nem Fest zusammenströmten, haben den Tod und das Sterben mit
allen erdenklichen Schrecken auf sich gezogen und wie auf der Flucht
haben Frauen und Kinder diese Orte des Grauens verlassen. Die Zeit
der Großstädte auf unserem Kontinent scheint nun abgelaufen zu
sein. Nach biblischer Aussage ist Kain der Gründer der Großstädte
gewesen. Es mag sein, daß es noch einige Weltmetropolen geben
wird, aber ihr Glanz, so verführerisch er sein mag, wird jedenfalls
für den europäischen Menschen etwas Unheimliches behalten. Der
große Auszug aus den Städten bedeutet andererseits eine völlige Ver-
änderung für das Land. Die Stille und Abgeschiedenheit des länd-
lichen Lebens war schon durch Radio, Auto und Telephon und durch
die Organisierung fast aller Lebensbereiche stark beeinträchtigt. Wenn
nun Millionen von Menschen, die von der Rastlosigkeit und den
Ansprüchen des großstädtischen Lebens nicht mehr lassen können,
auf das Land ziehen, wenn ganze Industrien in ländliche Bezirke ver-
legt werden, dann wird die Verstädterung des Landes rasch fort-
schreiten und die Struktur des ländlichen Lebens grundlegend ver-
ändern. Das Dorf, das es noch vor 30 Jahren gab, gibt es ebensowe-
nig mehr wie die idyllische Südsee-Insel. Trotz des Verlangens der
Menschen nach Einsamkeit und Ruhe wird es schwer sein, diese zu
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finden. Dennoch wird es ein Gewinn sein, in diesem Zeitenwandel
ein Stück Erdboden unter den Füßen zu haben und aus ihm die
Kräfte zu einem neuen, natürlichen, anspruchslosen und zufriedenen
Tageswerk und Feierabend zu ziehen. »Es ist ein großer Gewinn, wer
fromm ist und lässet sich genügen; wenn wir aber Kleidung und
Nahrung haben, so lasset uns genügen« (I. Tim. 6,6 f). »Armut und
Reichtum gib mir nicht, laß mich aber mein beschieden Teil Speise
dahinnehmen. Ich möchte sonst, so ich zu satt würde, verleugnen
und sagen: wo ist der Herr? oder wo ich zu arm würde, möchte ich
stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen« (Sprü-
che 30, 8). »Fliehet aus Babel, sie will nicht heil werden, laßt sie fah-
ren und laßt uns ein jeglicher in sein Land ziehen« (Ieremia 5I,6 ff).

*
Wir sind aufgewachsen in der Erfahrung unserer Eltern und

Großeltern, der Mensch könne und müsse sein Leben selbst planen,
aufbauen und gestalten, es gebe ein Lebensziel, zu dem der Mensch
sich zu entschließen und das er dann mit ganzer Kraft auszufüh-
ren habe und auch vermöge. Es ist aber unsere Erfahrung geworden,
daß wir nicht einmal für den kommenden Tag zu planen vermögen,
daß das Aufgebaute über Nacht zerstört wird und unser Leben im
Unterschied zu dem unserer Eltern gestaltlos oder doch fragmenta-
risch geworden ist. Ich kann trotzdem nur sagen, daß ich nicht in ei-
ner anderen Zeit leben wollte als in der unseren, auch wenn sie über
unser äußeres Glück hinwegschreitet. Deutlicher als in anderen Zei-
ten erkennen wir, daß die Welt in den zornigen und gnädigen Hän-
den Gottes ist. Bei Ieremia heißt es: »So spricht der Herr: siehe, was
ich gebaut habe, das breche ich ab, und was ich gepflanzt habe, das
reute ich aus - und du begehrst dir große Dinge? Begehre es nicht!
denn siehe, ich will Unglück kommen lassen über alles Fleisch. Aber
deine Seele will ich dir zur Beute geben, wohin du ziehst« [c. 45).
Wenn wir aus dem Zusammenbruch der Lebensgüter unsere leben-
dige Seele unversehrt davontragen, dann wollen wir uns damit zu-
friedengeben. Wenn der Schöpfer selbst sein Werk zerstört, dürfen
wir dann über die Zerstörung unserer Werke jammern? Es wird
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nicht die Aufgabe unserer Generation sein, noch einmal »große Dinge
zu begehren«, sondern unsere Seele aus dem Chaos zu retten und zu
bewahren und in ihr das Einzige zu erkennen, das wir wie eine
»Beute« aus dem brennenden Hause tragen. »Behüte dein Herz mit
allem fleiß, denn daraus geht das Leben« (Sprüche 4, 23). Wir wer-
den unser Leben mehr zu tragen als zu gestalten haben, wir werden
mehr hoffen als planen, mehr ausharren als Vorausschreiten. Aber
wir wollen Euch Jüngeren, der neugeborenen Generation, die Seele
bewahren, aus deren Kraft Ihr ein neues und besseres Leben planen,
aufbauen und gestalten sollt.

*

Wir haben zu stark in Gedanken gelebt und gemeint, es sei mög-
lich, jede Tat vorher durch das Bedenken der Möglichkeiten so zu si-
chern, daß sie dann ganz von selbst geschieht. Etwas zu spät haben
wir gelernt, daß nicht der Gedanke, sondern die Verantwortungsbe-
reitschaft der Ursprung der Tat sei. Denken und Handeln wird für
Euch in ein neues Verhältnis treten. Ihr werdet nur denken, was ihr
handelnd zu verantworten habt. Bei uns war das Denken vielfach
der Luxus des Zuschauers, bei Euch wird es ganz im Dienste des
Tuns stehen. »Es werden nicht die, die zu mir sagen: Herr, Herrl in
das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Va-
ters im Himmele, sagte [esus (Matth. 7,2I).

*
Der Schmerz ist dem größten Teil unseres Lebens fremd gewesen.

Möglichste Schmerzlosigkeit war einer der unbewußten Leitsätze un-
seres Lebens. Differenziertes Empfinden, intensives Erleben des ei-
genen und des fremden Schmerzes sind die Stärke und zugleich die
Schwäche unserer Lebensform. Eure Generation wird von früh auf
durch das Ertragen von Entbehrungen und Schmerzen und schwerer
Geduldsproben härter und lebensnäher sein! »Es ist ein köstlich Ding
einern Manne, daß er das Joch in seiner Jugend trage« (Klagelieder
[erem. 3,27).
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Wir glaubten, daß wir uns durch Vernunft und Recht im Leben
durchsetzen, und wo beides versagte, sahen wir uns am Ende un-
serer Möglichkeiten. Wir haben die Bedeutung des Vernünftigen und
Gerechten auch im Geschichtsablauf immer wieder überschätzt. Ihr,
die Ihr in einem Weltkrieg aufwachst, den 90 Prozent aller Menschen
nicht wollten und für den sie doch Gut und Leben lassen, erfahrt von
Kind auf, daß Mächte die Welt bestimmen, gegen die die Vernunft
nichts ausrichtet. Ihr werdet Euch daher mit diesen Mächten nüchter-
ner und erfolgreicher auseinandersetzen. In unserem Leben war der
»Feind« eigentlich keine Realität. Ihr wißt, daß Ihr Feinde und Freun-
de habt, und was ein Feind und was ein Freund im Leben bedeutet.
Ihr lernt von klein auf die uns fremden Formen des Kampfes gegen
den Feind ebenso wie das bedingungslose Vertrauen zum Freund.
»Muß nicht der Mensch immer im Streit sein auf Erden?« (Hiob 7,
I). »Gelobt sei der Herr, mein Herr, der meine Hände lehrt streiten
und meine Fäuste kriegen, meine Güte und meine Burg, mein Schutz
und mein Erretter, mein Schild, auf den ich traue« (Ps. 144, I). »Ein
treuer Freund liebt mehr und steht fester bei als ein Bruder« (Sprü-
che 18, 24).

*

Gehen wir einer Zeit der kolossalen Organisationen und Kollek-
tivgebilde entgegen oder wird das Verlangen unzähliger Menschen
nach kleinen, übersehbaren, persönlichen Verhältnissen erfüllt? Muß
sich beides ausschließen? Wäre es nicht denkbar, daß gerade die Welt-
organisationen in ihrer Weitmaschigkeit mehr Raum für das persön-
liche Leben hergeben? Ähnlich steht es mit der Frage, ob wir einer
Zeit der Auslese der Besten, also einer aristokratischen Ordnung ent-
gegengehen oder einer Gleichförmigkeit aller äußeren und inneren
Lebensbedingungen der Menschen? Mitten in einer sehr weitgehen-
den Angleichung der materiellen und ideellen Lebensbedingungen
unter den Menschen könnte das heute quer durch alle sozialen Schich-
ten hindurchgehende Qualitätsgefühl für die menschlichen Werte der
Gerechtigkeit, der Leistung und der Tapferkeit eine neue Auslese von
solchen schaffen, denen auch das Recht auf starke Führung zugebilligt
wird. Auf unsere Privilegien werden wir gelassen und in der Erkennt-
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nis einer geschichtlichen Gerechtigkeit verzichten können. Es mögen
Ereignisse und Verhältnisse eintreten, die über unsere Wünsche und
Rechte hinweggehen. Dann werden wir uns nicht in verbittertem und
unfruchtbarem Stolz, sondern in bewußter Beugung unter ein göttli-
ches Gericht und in weitherziger und selbstloser Teilnahme am Gan-
zen und an den Leiden unserer Mitmenschen als lebensstark erwei-
sen. »Denn welches Volk seinen Hals ergibt unter das Joch des Kö-
nigs zu Babel, das will ich in seinem Lande lassen, daß es dasselbe
baue und bewohne, spricht der Herr« (Ieremia 27, II). »Suchet der
Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn« (Jerem. 29, 7). »Gehe
hin, mein Volk, in deine Kammer und schließe die Tür nach dir zu;
verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergeht«
(Jesaja 26,20). »Denn sein Zorn währt einen Augenblick und lebens-
lang seine Gnade; den Abend lang währt das Weinen, aber des Mor-
gens die Freude« (Ps. 30, 6).

*

Du wirst heute zum Christen getauft. Alle die alten großen Wor-
te der christlichen Verkündigung werden über Dir ausgesprochen
und der Taufbefehl [esu Christi wird an Dir vollzogen, ohne daß Du
etwas davon begreifst. Aber auch wir selbst sind wieder ganz auf die
Anfänge des Verstehens zurückgeworfen. Was Versöhnung und Er-
lösung, was Wiedergeburt und heiliger Geist, was Feindesliebe.
Kreuz und Auferstehung, was Leben in Christus und Nachfolge Chri-
sti heißt, das alles ist so schwer und so fern, daß wir es kaum mehr
wagen, davon zu sprechen. In den überlieferten Worten und Hand-
lungen ahnen wir etwas ganz Neues und Umwälzendes, ohne es noch
fassen und aussprechen zu können. Das ist unsere eigene Schuld. Un-
sere Kirche, die in diesen Jahren nur um ihre Selbsterhaltung ge-
kämpft hat, als wäre sie ein Selbstzweck, ist unfähig, Träger des
versöhnenden und erlösenden Wortes für die Menschen und für die
Welt zu sein. Darum müssen die früheren Worte kraftlos werden
und verstummen, und unser Christsein wird heute nur in zweierlei
bestehen: im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen.
Alles Denken, Reden und Organisieren in den Dingen des Christen-
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tums muß neugeboren werden aus diesem Beten und aus diesem
Tun. Bis Du groß bist, wird sich die Gestalt der Kirche sehr verändert
haben. Die Umschmelzung ist noch nicht zu Ende, und jeder Ver-
such, ihr vorzeitig zu neuer organisatorischer Machtentfaltung zu
verhelfen, wird nur eine Verzögerung ihrer Umkehr und Läuterung
sein. Es ist nicht unsere Sache, den Tag vorauszusagen - aber der
Tag wird kommen =, an dem wieder Menschen berufen werden, das
Wort Gottes so auszusprechen, daß sich die Welt darunter verändert
und erneuert. Es wird eine neue Sprache sein, vielleicht ganz unreli-
giös, aber befreiend und erlösend, wie die Sprache [esu, daß sich die
Menschen über sie entsetzen und doch von ihrer Gewalt überwunden
werden, die Sprache einer neuen Gerechtigkeit und Wahrheit, die
Sprache, die den Frieden Gottes mit den Menschen und das Nahen
seines Reiches verkündigt. »Und sie werden sich verwundern und ent-
setzen über all dem Guten und über all den Frieden, den ich ihnen
geben will« (Jerem. 33,9). Bis dahin wird die Sache der Christen eine
stille und verborgene sein; aber es wird Menschen geben, die beten
und das Gerechte tun und auf Gottes Zeit warten. Möchtest Du zu
ihnen gehören und möchte es einmal von Dir heißen: »Des Gerech-
ten Pfad glänzt wie das Licht, das immer heller leuchtet bis auf den
vollen Tag« (Sprüche 4, 18).

24·5·44
... Zum Patenamt : in alten Büchern spielt vielfach der Pate im Le-

ben eines Kindes eine besondere Rolle. Heranwachsende Kinder ha-
ben doch oft das Verlangen, bei anderen Erwachsenen - außer den
Eltern - Verständnis, Freundlichkeit und Rat zu finden. Die Paten
sind diejenigen, an die die Eltern ihr Kind für solche Lagen gewiesen
haben. Der Pate hat das Recht des guten Rates, während die Eltern
befehlen ...
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