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„Siehe, wie fein und lieblich ist es,
dass Brüder einträchtig
beieinander wohnen“
Psalm 133,1
Wir wollen im Folgenden einige
Weisungen und Regeln betrachten, die
uns die Heilige Schrift für das
gemeinsame Leben unter dem Wort
gibt.
Es ist nichts Selbstverständliches für
den Christen, dass er unter Christen
leben darf. Jesus Christus lebte mitten
unter seinen Feinden. Zuletzt verließen
ihn alle Jünger. Am Kreuz war er ganz
allein, umgeben von Übeltätern und
Spöttern. Dazu war er gekommen, dass
er den Feinden Gottes den Frieden
brächte. So gehört auch der Christ nicht
in die Abgeschiedenheit eines klösterlichen Lebens, sondern mitten unter die
Feinde. Dort hat er seinen Auftrag, seine
Arbeit. "Die Herrschaft soll sein inmitten
deiner Feinde. Und wer das nicht leiden
will, der will nicht sein von der Herrschaft
Christi, sondern er will inmitten von
Freunden sein, in den Rosen und Lilien
sitzen, nicht bei bösen, sondern bei
frommen Leuten sein.
"Ich will sie unter die Völker säen, dass
sie in fernen Landen mein gedenken"
(Sach. 10,9). Ein zerstreutes Volk ist die

Christenheit
nach
Gottes
Willen,
ausgestreut wie ein Same "unter alle
Reiche auf Erden" (5. Mose 28,25). Das
ist ihr Fluch und ihre Verheißung. In
fernen Landen, unter den Ungläubigen
muss Gottes Volk leben, aber es wird
der Same des Reiches Gottes in aller
Welt sein.
"Und ich will sie sammeln, denn ich will
sie erlösen", "sie sollen wiederkommen"
(Sach. 10,8.9). Wann wird das
geschehen? Es ist geschehen in Jesus
Christus,
der
starb,
dass
"er
zusammenbrächte die Kinder Gottes,
die zerstreut waren" (Joh. 11,52), und es
wird zuletzt sichtbar geschehen am
Ende der Zeit, wenn die Engel Gottes
die Auserwählten sammeln werden von
den vier Winden, von einem Ende des
Himmels bis zum andern (Matth. 24,31).
Bis dahin bleibt Gottes Volk in der Zerstreuung, zusammengehalten allein in
Jesus Christus, eins geworden darin,
dass sie, ausgesät unter die Ungläubigen, in fernen Landen Seiner
gedenken.
So ist es in der Zeit zwischen dem Tod
Christi und dem jüngsten Tag nur wie
eine gnädige Vorwegnahme der letzten
Dinge, wenn Christen schon hier in
sichtbarer Gemeinschaft mit andern
Christen leben dürfen. Es ist Gottes
Gnade, dass sich eine Gemeinde in
dieser Welt sichtbar um Gottes Wort und
Sakrament versammeln darf. Nicht alle
Christen haben an dieser Gnade teil. Die
Gefangenen, die Kranken, die Einsamen
in der Zerstreuung, die Verkündiger des
Evangeliums in heidnischem Lande
stehen allein. Sie wissen, dass sichtbare
Gemeinschaft Gnade ist. Sie beten mit
dem Psalmsänger: "Denn ich wollte gern
hingehen mit dem Haufen und mit ihnen
wallen
zum
Hause
Gottes
mit
Frohlocken und Danken unter dem
Haufen derer, die da feiern" (Psalm
42,5). Aber sie bleiben allein, in fernen
Landen ein ausgestreuter Same nach

Gottes Willen. Doch was ihnen als sichtbare Erfahrung versagt bleibt, das
ergreifen sie umso sehnlicher im
Glauben. So feiert der verbannte Jünger
des Herrn, Johannes der Apokalyptiker,
in der Einsamkeit der Insel Patmos "im
Geiste am Tage des Herrn" (Offbg. 1,10)
den himmlischen Gottesdienst mit
seinen Gemeinden. Er sieht die sieben
Leuchter, das sind seine Gemeinden,
die sieben Sterne, das sind die Engel
der Gemeinden, und in der Mitte und
über dem allen den Menschensohn,
Jesus Christus, in der großen Herrlichkeit des Auferstandenen. Der stärkt und
tröstet ihn durch sein Wort. Das ist die
himmlische Gemeinschaft, an der der
Verbannte
am
Auferstehungstage
seines Herrn teilnimmt.
Die
leibliche
Gegenwart
anderer
Christen ist dem Gläubigen eine Quelle
unvergleichlicher Freude und Stärkung.
In großem Verlangen ruft der gefangene
Apostel Paulus "seinen lieben Sohn im
Glauben" Timotheus in den letzten
Tagen seines Lebens zu sich ins
Gefängnis, er will ihn wieder sehen und
bei sich haben. Die Tränen des
Timotheus, die beim letzten Abschied
geflossen waren, hat Paulus nicht
vergessen (2. Tim. 1,4). Im Gedanken
an die Gemeinde in Thessalonich betet
Paulus "Tag und Nacht gar sehr darum,
dass ich sehen möge euer Angesicht"
(1. Thess. 3,10), und der alte Johannes
weiß, dass seine Freude an den Seinen
erst vollkommen sein wird, wenn er zu
ihnen kommen kann und mündlich mit
ihnen reden statt mit Briefen und Tinte
(2. Joh. 12). Es bedeutet keine
Beschämung für den Gläubigen, als sei
er noch gar zu sehr im Fleische, wenn
es ihn nach dem leiblichen Antlitz
anderer Christen verlangt. Als Leib ist
der Mensch erschaffen, im Leibe
erschien
der
Sohn
Gottes
um
unsretwillen auf Erden, im Leibe wurde
er auferweckt, im Leibe empfängt der

Gläubige den Herrn Christus im
Sakrament, und die Auferstehung der
Toten wird die vollendete Gemeinschaft
der geist-leiblichen Geschöpfe Gottes
herbeiführen. Über der leiblichen Gegenwart des Bruders preist darum der
Gläubige den Schöpfer, den Versöhner
und den Erlöser, Gott Vater, Sohn und
Heiligen Geist. Der Gefangene, der
Kranke, der Christ in der Zerstreuung
erkennt in der Nähe des christlichen
Bruders ein leibliches Gnadenzeichen
der Gegenwart des dreieinigen Gottes.
Besucher und Besuchter erkennen in
der Einsamkeit aneinander den Christus,
der im Leibe gegenwärtig ist, sie
empfangen und begegnen einander, wie
man dem Herrn begegnet, in Ehrfurcht,
in Demut und Freude. Sie nehmen
voneinander den Segen als den Segen
des Herrn Jesus Christus. Liegt aber
schon so viel Seligkeit in einer einzigen
Begegnung des Bruders mit dem
Bruder,
welch
unerschöpflicher
Reichtum muss sich dann für die auftun,
die nach Gottes Willen in täglicher
Gemeinschaft des Lebens mit andern
Christen zu leben gewürdigt sind!
Freilich, was für den Einsamen
unaussprechliche Gnade Gottes ist, wird
von dem täglich Beschenkten leicht
missachtet und zertreten. Es wird leicht
vergessen, dass die Gemeinschaft
christlicher Brüder ein Gnadengeschenk
aus dem Reiche Gottes ist, das uns
täglich genommen werden kann, dass
es nur eine kurze Zeit sein mag, die uns
noch von der tiefsten Einsamkeit trennt.
Darum, wer bis zur Stunde ein
gemeinsames christliches Leben mit
andern Christen führen darf, der preise
Gottes Gnade aus tiefstem Herzen, der
danke Gott auf Knien und erkenne: es
ist Gnade, nichts als Gnade, dass wir
heute noch in der Gemeinschaft
christlicher Brüder leben dürfen.
Das Maß, in dem Gott die Gabe der
sichtbaren Gemeinschaft schenkt, ist

verschieden. Den Christen in der
Zerstreuung tröstet ein kurzer Besuch
des christlichen
Bruders, ein gemeinsames Gebet und
der brüderliche Segen, ja ihn stärkt der
Brief, den die Hand eines Christen
schrieb. Der eigenhändig geschriebene
Gruß des Paulus in seinen Briefen war
doch wohl auch ein Zeichen solcher
Gemeinschaft.
Andern
ist
die
sonntägliche
Gemeinschaft
des
Gottesdienstes
geschenkt.
Wieder
andere dürfen ein christliches Leben in
der Gemeinschaft ihrer Familie leben.
Junge Theologen empfangen vor ihrer
Ordination das Geschenk gemeinsamen
Lebens mit ihren Brüdern für eine
bestimmte Zeit. Unter ernsten Christen
der Gemeinde erwacht heute das
Verlangen, sich in den Ruhepausen
ihrer Arbeit für einige Zeit mit andern
Christen zu gemeinsamem Leben unter
dem
Wort
zusammenzufinden.
Gemeinsames Leben wird von den
heutigen Christen wieder als die Gnade
begriffen,
die
es
ist, als
das
Außerordentliche, als die "Rosen und
Lilien" des christlichen Lebens (Luther).
Christliche
Gemeinschaft
heißt
Gemeinschaft durch Jesus Christus und
in Jesus Christus. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr, und
keine, die weniger wäre als dieses. Von
der kurzen einmaligen Begegnung bis
zur langjährigen täglichen Gemeinschaft
ist christliche Gemeinschaft nur dieses.
Wir gehören einander allein durch und in
Jesus Christus.
Was heißt das? Es heißt erstens, dass
ein Christ den andern braucht um Jesu
Christi willen. Es heißt zweitens, dass
ein Christ zum andern nur durch Jesus
Christus kommt. Es heißt drittens, dass
wir in Jesus Christus von Ewigkeit her
erwählt, in der Zeit angenommen und für
die Ewigkeit vereinigt sind.
Zum ersten: Christ ist der Mensch, der
sein Heil, seine Rettung, seine

Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst
sucht, sondern bei Jesus Christus allein.
Er weiß, Gottes Wort in Jesus Christus
spricht ihn schuldig, auch wenn er nichts
von eigener Schuld spürt, und Gottes
Wort in Jesus Christus spricht ihn frei
und gerecht, auch wenn er nichts von
eigener Gerechtigkeit fühlt. Der Christ
lebt nicht mehr aus sich selbst, aus
seiner eigenen Anklage und seiner
eigenen Rechtfertigung, sondern aus
Gottes
Anklage
und
Gottes
Rechtfertigung. Er lebt ganz aus Gottes
Wort über ihn, in der gläubigen
Unterwerfung unter Gottes Urteil, ob es
ihn schuldig oder ob es ihn gerecht
spricht. Tod und Leben des Christen
liegen nicht in ihm selbst beschlossen,
sondern er findet beides allein in dem
Wort, das von außen auf ihn zukommt,
in Gottes Wort an ihn. Die Reformatoren
haben es so ausgedrückt: unsere
Gerechtigkeit
ist
eine
"fremde
Gerechtigkeit", eine Gerechtigkeit von
außen her. Damit haben sie gesagt,
dass der Christ angewiesen ist auf das
Wort Gottes, das ihm gesagt wird. Er ist
nach außen, auf das auf ihn
zukommende Wort ausgerichtet. Der
Christ lebt ganz von der Wahrheit des
Wortes Gottes in Jesus Christus. Wird er
gefragt: wo ist dein Heil, deine Seligkeit,
deine Gerechtigkeit? so kann er niemals
auf sich selbst zeigen, sondern er weist
auf das Wort Gottes in Jesus Christus,
das ihm Heil, Seligkeit, Gerechtigkeit
zuspricht. Nach diesem Worte hält er
Ausschau, wo er nur kann. Weil es ihn
täglich hungert und dürstet nach der
Gerechtigkeit, darum verlangt er immer
wieder nach dem erlösenden Worte. Nur
von außen kann es kommen. In sich
selbst ist er arm und tot. Von außen
muss die Hilfe kommen, und sie ist
gekommen und kommt täglich neu in
dem Wort von Jesus Christus, das uns
Erlösung, Gerechtigkeit, Unschuld und
Seligkeit bringt. Dieses Wort aber hat

Gott in den Mund von Menschen gegeben, damit es weitergesagt werde
unter den Menschen. Wo einer von ihm
getroffen ist, da sagt er es dem andern.
Gott hat gewollt, dass wir sein
lebendiges Wort suchen und finden
sollen im Zeugnis des Bruders, in
Menschenmund. Darum braucht der
Christ den Christen, der ihm Gottes Wort
sagt, er braucht ihn immer wieder, wenn
er ungewiss und verzagt wird; denn aus
sich selbst kann er sich nicht helfen,
ohne sich um die Wahrheit zu betrügen.
Er braucht den Bruder als Träger und
Verkündiger des göttlichen Heilswortes.
Er braucht den Bruder allein um Jesu
Christi willen. Der Christus im eigenen
Herzen ist schwächer als der Christus
im Worte des Bruders; jener ist
ungewiss, dieser ist gewiss. Damit ist
zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der
Christen
deutlich:
sie
begegnen
einander als Bringer der Heilsbotschaft.
Als solche lässt Gott sie zusammenkommen und schenkt ihnen Gemeinschaft.
Allein durch Jesus Christus und die
"fremde Gerechtigkeit" ist ihre Gemeinschaft begründet. Wir dürfen nun
also sagen: aus der biblischen und
reformatorischen Botschaft von der
Rechtfertigung des Menschen aus
Gnaden
allein
entspringt
die
Gemeinschaft der Christen, in ihr allein
liegt das Verlangen der Christen
nacheinander begründet.
Zum zweiten: Ein Christ kommt zum
andern nur durch Jesus Christus. Unter
den Menschen ist Streit. "Er ist unser
Friede" (Eph. 2,14), sagt Paulus von
Jesus Christus, in dem die Alte
zerrissene Menschheit eins geworden
ist. Ohne Christus ist Unfriede zwischen
Gott und den Menschen und zwischen
Mensch und Mensch. Christus ist der
Mittler geworden und hat Frieden
gemacht mit Gott und unter den
Menschen. Ohne Christus kernten wir
Gott nicht, könnten wir ihn nicht anrufen,

nicht zu ihm kommen. Ohne Christus
aber kennten wir auch den Bruder nicht
und könnten nicht zu ihm kommen. Der
Weg ist versperrt durch das eigene Ich.
Christus hat den Weg zu Gott und zum
Bruder
freigemacht.
Nun
können
Christen miteinander im Frieden leben,
sie können einander lieben und dienen,
sie können eins werden. Aber sie
können es auch fortan nur durch Jesus
Christus hindurch. Nur in Jesus Christus
sind wir eins, nur durch ihn sind wir
miteinander verbunden. Er bleibt in
Ewigkeit der einzige Mittler.
Zum dritten: Als Gottes Sohn Fleisch
annahm, da hat er aus lauter Gnade
unser Wesen, unsere Natur, uns selbst
wahrhaftig und leibhaftig angenommen.
So war es der ewige Ratschluss des
dreieinigen Gottes. Nun sind wir in ihm.
Wo er ist, trägt er unser Fleisch, trägt er
uns. Wo er ist, dort sind wir auch, in der
Menschwerdung, im Kreuz und in seiner
Auferstehung. Wir gehören zu ihm, weil
wir in ihm sind. Darum nennt uns die
Schrift den Leib Christi. Sind wir aber,
ehe wir es wissen und wollen konnten,
mit der ganzen Gemeinde in Jesus
Christus
erwählt und angenommen,
so gehören wir auch miteinander in
Ewigkeit zu ihm. Die wir hier in seiner
Gemeinschaft leben, werden einst in
ewiger Gemeinschaft bei ihm sein. Wer
seinen Bruder ansieht, soll wissen, dass
er ewig mit ihm vereinigt sein wird in
Jesus
Christus.
Christliche
Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch
und in Jesus Christus. Auf dieser
Voraussetzung ruht alles, was die Schrift
an Weisungen und Regeln für das gemeinsame Leben der Christen gibt.
"Von der brüderlichen Liebe aber ist
nicht not, euch zu schreiben; denn ihr
seid selbst von Gott gelehrt, euch
untereinander zu lieben . . . wir
ermahnen euch aber, liebe Brüder, dass
ihr noch völliger werdet"
(1.
Thess. 4,9f.). Den Unterricht in der

brüderlichen Liebe hat Gott selbst
übernommen; alles, was hier noch von
Menschen hinzugefügt werden kann, ist
die Erinnerung an jene göttliche
Unterweisung und die Ermahnung, noch
völliger darin zu bestehen. Als Gott uns
barmherzig wurde, als er uns Jesus
Christus als den Bruder offenbarte, als
er uns das Herz durch seine Liebe
abgewann, da begann zu gleicher Zeit
der Unterricht in der brüderlichen Liebe.
War Gott uns barmherzig, so lernten wir
zugleich die Barmherzigkeit mit unsern
Brüdern. Empfingen wir Vergebung statt
Gericht, so waren wir zur brüderlichen
Vergebung bereit gemacht. Was Gott an
uns tat, das waren wir nun unserm
Bruder schuldig. Je mehr wir empfangen
hatten, desto mehr konnten wir geben,
und je ärmer unsere Bruderliebe, desto
weniger lebten wir offenbar aus Gottes
Barmherzigkeit und Liebe. So lehrte uns
Gott selbst, einander so zu begegnen,
wie Gott uns in Christus begegnet ist.
"Nehmt euch untereinander auf, gleich
wie euch Christus aufgenommen hat zu
Gottes Lobe" (Röm. 15,7).
Von hier aus lernt nun der, den Gott in
ein gemeinsames Leben mit andern
Christen hineingestellt hat, was es heißt,
Brüder zu haben. "Brüder im Herrn"
nennt Paulus seine Gemeinde (Phil.
1,14). Bruder ist einer dem andern allein
durch Jesus Christus. Ich bin dem
andern ein Bruder durch das, was Jesus
Christus für mich und an mir getan hat;
der andere ist mir zum Bruder geworden
durch das, was Jesus Christus für ihn
und an ihm getan hat. Dass wir allein
durch Jesus Christus Brüder sind, das
ist eine Tatsache von unermesslicher
Bedeutung. Also nicht der ernste, nach
Bruderschaft
verlangende,
fromme
Andere, der mir gegenübertritt, ist der
Bruder, mit dem ich es in der
Gemeinschaft zu tun bekomme; sondern
Bruder ist der von Christus erlöste, von
seiner Sünde freigesprochene, zum

Glauben und zum ewigen Leben
berufene Andere. Was einer als Christ in
sich ist, in aller Innerlichkeit und
Frömmigkeit, vermag unsere Gemeinschaft nicht zu begründen, sondern was
einer von Christus her ist, ist für unsere
Bruderschaft
bestimmend.
Unsere
Gemeinschaft besteht allein in dem, was
Christus an uns beiden getan hat, und
das ist nicht nur im Anfang so, so dass
im Laufe der Zeit noch etwas anderes zu
dieser
unserer
Gemeinschaft
hinzukäme, sondern es bleibt so in alle
Zukunft
und
in
alle
Ewigkeit.
Gemeinschaft mit dem Andern habe ich
und werde ich haben allein durch Jesus
Christus. Je echter und tiefer unsere Gemeinschaft wird, desto mehr wird alles
andere zwischen uns zurücktreten,
desto klarer und reiner wird zwischen
uns einzig und allein Jesus Christus und
sein Werk lebendig werden. Wir haben
einander nur durch Christus, aber durch
Christus haben wir einander auch
wirklich, haben wir uns ganz für alle
Ewigkeit.
Das gibt allem trüben Verlangen nach
Mehr von vornherein den Abschied. Wer
mehr haben will, als das, was Christus
zwischen uns gestiftet hat, der will nicht
christliche Bruderschaft, der sucht
irgend
welche
außerordentlichen
Gemeinschaftserlebnisse,
die
ihm
anderswo versagt blieben, der trägt in
die christliche Bruderschaft unklare und
unreine Wünsche hinein. An eben dieser
Stelle droht der christlichen Bruderschaft
meist schon ganz am Anfang die
allerschwerste Gefahr, die innerste
Vergiftung,
nämlich
durch
die
Verwechslung
von
christlicher
Bruderschaft mit einem Wunschbild
frommer
Gemeinschaft,
durch
Vermischung
des
natürlichen
Verlangens des frommen Herzens nach
Gemeinschaft
mit der
geistlichen
Wirklichkeit
der
christlichen
Bruderschaft. Es liegt für die christliche

Bruderschaft alles daran, dass es vom
ersten Anfang an deutlich werde:

Erstens, christliche Bruderschaft ist
kein Ideal, sondern eine
göttliche Wirklichkeit.
Zweitens, christliche Bruderschaft ist
eine pneumatische und nicht eine
psychische Wirklichkeit.
Unzählige Male ist eine ganze christliche
Gemeinschaft daran zerbrochen, dass
sie aus einem Wunschbild heraus lebte.
Gerade der ernsthafte Christ, der zum
ersten
Male
in
eine
christliche
Lebensgemeinschaft gestellt ist, wird oft
ein sehr bestimmtes Bild von der Art des
christlichen
Zusammenlebens
mitbringen und zu verwirklichen bestrebt
sein. Es ist aber Gottes Gnade, die alle
derartigen Träume rasch zum Scheitern
bringt. Die große Enttäuschung über die
Andern,
über
die
Christen
im
Allgemeinen und, wenn es gut geht,
auch über uns selbst, muss uns
überwältigen, so gewiss Gott uns zur Erkenntnis
echter
christlicher
Gemeinschaft führen will. Gott lässt es
aus lauter Gnade nicht zu, dass wir auch
nur wenige Wochen in einem Traumbild
leben,
uns
jenen
beseligenden
Erfahrungen und jener beglückenden
Hochgestimmtheit hingeben, die wie ein
Rausch über uns kommt. Denn Gott ist
nicht ein Gott der Gemütserregungen,
sondern der Wahrheit. Erst die
Gemeinschaft, die in die große
Enttäuschung hineingerät mit all ihren
unerfreulichen
und
bösen
Erscheinungen, fängt an zu sein, was
sie vor Gott sein soll, fängt an, die ihr
gegebene Verheißung im Glauben zu
ergreifen. Je bälder die Stunde dieser
Enttäuschung über den Einzelnen und
über die Gemeinschaft kommt, desto
besser für beide. Eine Gemeinschaft

aber, die eine solche Enttäuschung nicht
ertragen und nicht überleben würde, die
also an dem Wunschbild festhält, wenn
es ihr zerschlagen werden soll, verliert
zur selben Stunde die Verheißung
christlicher Gemeinschaft auf Bestand,
sie muss früher oder später zerbrechen.
Jedes menschliche Wunschbild, das in
die
christliche
Gemeinschaft
mit
eingebracht wird, hindert die echte
Gemeinschaft und muss zerbrochen
werden, damit die echte Gemeinschaft
leben kann. Wer seinen Traum von einer
christlichen Gemeinschaft mehr liebt als
die christliche Gemeinschaft selbst, der
wird zum Zerstörer jeder christlichen
Gemeinschaft, und ob er es persönlich
noch so ehrlich, noch so ernsthaft und
hingebend meinte.
Gott hasst die Träumerei; denn sie
macht stolz und anspruchsvoll. Wer sich
das Bild einer Gemeinschaft erträumt,
der fordert von Gott, von dem Andern
und von sich selbst die Erfüllung. Er tritt
als Fordernder in die Gemeinschaft der
Christen, richtet ein eigenes Gesetz auf
und richtet danach die Brüder und Gott
selbst. Er steht hart und wie ein
lebendiger Vorwurf für alle anderen im
Kreis der Brüder. Er tut, als habe er erst
die
christliche
Gemeinschaft
zu
schaffen, als solle sein Traumbild die
Menschen verbinden. Was nicht nach
seinem Willen geht, nennt er Versagen.
Wo sein Bild zunichte wird, sieht er die
Gemeinschaft zerbrechen. So wird er
erst zum Verkläger seiner Brüder, dann
zum Verkläger Gottes und zuletzt zu
dem verzweifelten Verkläger seiner
selbst. Weil Gott den einzigen Grund
unserer Gemeinschaft schon gelegt hat,
weil Gott uns längst, bevor wir in das
gemeinsame Leben mit andern Christen
eintraten, mit diesen zu einem Leibe
zusammengeschlossen hat in Jesus
Christus, darum treten wir nicht als die
Fordernden, sondern als die Dankenden
und Empfangenden in das gemeinsame

Leben mit andern Christen ein. Wir
danken Gott für das, was er an uns
getan hat. Wir danken Gott, dass er uns
Brüder gibt, die unter seinem Ruf, unter
seiner
Vergebung,
unter
seiner
Verheißung leben. Wir beschweren uns
nicht über das, was Gott uns nicht gibt,
sondern wir danken Gott für das, was er
uns täglich gibt. Und ist es nicht genug,
was uns gegeben ist: Brüder, die in
Sünde und Not mit uns unter dem
Segen seiner Gnade dahingehen und
leben sollen? Ist denn die Gabe Gottes
an irgendeinem Tage, auch in den
schwierigen, notvollen Tagen einer
christlichen Bruderschaft weniger als
dies unbegreiflich Große? Ist denn nicht
auch dort, wo Sünde und Missverstehen
das gemeinsame Leben belasten, ist
nicht auch der sündigende Bruder doch
immer noch der Bruder, mit dem ich
gemeinsam unter dem Wort Christi
stehe, und wird seine Sünde mir nicht zu
immer neuem Anlass, dafür zu danken,
dass wir beide unter der einen
vergebenden Liebe Gottes in Jesus
Christus leben dürfen? Wird so nicht
gerade
die Stunde der
großen
Enttäuschung über den Bruder mir
unvergleichlich heilsam sein, weil sie
mich gründlich darüber belehrt, dass wir
beide doch niemals von eigenen Worten
und Taten, sondern allein von dem
einen Wort und der einen Tat leben
können, die uns in Wahrheit verbindet,
nämlich von der Vergebung der Sünden
in Jesus Christus? Wo die Frühnebel der
Traumbilder fallen, dort bricht der helle
Tag christlicher Gemeinschaft an.
Es geht in der christlichen Gemeinschaft
mit dem Danken, wie sonst im
christlichen Leben. Nur wer für das
Geringe dankt, empfängt auch das
Große. Wir hindern Gott, uns die großen
geistlichen Gaben, die er für uns bereit
hat, zu schenken, weil wir für die
täglichen Gaben nicht danken. Wir
meinen, wir dürften uns mit dem kleinen

Maß
uns
geschenkter
geistlicher
Erkenntnis, Erfahrung, Liebe nicht
zufrieden geben und hätten immer nur
begehrlich nach den großen Gaben
auszuschauen. Wir beklagen uns dann
darüber, dass es uns an der großen
Gewissheit, an dem starken Glauben, an
der reichen Erfahrung fehle, die Gott
doch andern Christen geschenkt habe,
und wir halten diese Beschwerden für
fromm. Wir beten um die großen Dinge
und vergessen, für die täglichen, kleinen
(und doch wahrhaftig nicht kleinen!)
Gaben zu danken. Wie kann aber Gott
dem Großes anvertrauen, der das
Geringe nicht dankbar aus seiner Hand
nehmen will? Danken wir nicht täglich
für die christliche Gemeinschaft, in die
wir gestellt sind, auch dort, wo keine
große
Erfahrung,
kein
spürbarer
Reichtum, sondern wo viel Schwäche,
Kleinglauben,
Schwierigkeit ist, beklagen wir uns
vielmehr bei Gott immer nur darüber,
dass alles noch so armselig, so gering
ist, so gar nicht dem entspricht, was wir
erwartet haben, so hindern wir Gott,
unsere Gemeinschaft wachsen zu
lassen nach dem Maß und Reichtum,
der in Jesus Christus für uns alle bereit
liegt. Das gilt in besonderer Weise auch
für die oft gehörte Klage von Pastoren
und eifrigen Gemeindegliedern über ihre
Gemeinden. Ein Pastor soll nicht über
seine Gemeinde klagen, schon gar nicht
vor Menschen, aber auch nicht vor Gott;
nicht dazu ist ihm eine Gemeinde
anvertraut, dass er vor Gott und Menschen zu ihrem Verkläger werde. Wer
an einer christlichen Gemeinschaft, in
die er gestellt ist, irre wird und Anklage
gegen sie erhebt, der prüfe sich zuerst,
ob es nicht eben nur sein Wunschbild
ist, das ihm hier von Gott zerschlagen
werden soll, und findet er es so, dann
danke er Gott, der ihn in diese Not
geführt hat. Findet er es aber anders,
dann hüte er sich doch, jemals zum Ver-

kläger der Gemeinde Gottes zu werden;
sondern er klage viel mehr sich selbst
seines Unglaubens an, der bitte Gott um
Erkenntnis seines eigenen Versagens
und seiner besonderen Sünde, der bete
darum, dass er nicht schuldig werde an
seinen Brüdern, der tue in der
Erkenntnis eigener Schuld Fürbitte für
seine Brüder, der tue, was ihm
aufgetragen ist und danke Gott.
Es ist mit der christlichen Gemeinschaft
wie mit der Heiligung der Christen. Sie
ist ein Geschenk Gottes, auf das wir
keinen Anspruch haben. Wie es um
unsere Gemeinschaft, wie es um unsere
Heiligung wirklich bestellt ist, das weiß
allein Gott. Was uns schwach und
gering erscheint, das kann bei Gott groß
und herrlich sein. Wie der Christ sich
nicht dauernd den Puls seines
geistlichen Lebens fühlen soll, so ist uns
auch die christliche Gemeinschaft von
Gott nicht dazu geschenkt, dass wir fortgesetzt ihre Temperatur messen. Je
dankbarer wir täglich empfangen, was
uns gegeben ist, desto gewisser und
gleichmäßiger wird die Gemeinschaft
von Tag zu Tag zunehmen und wachsen
nach Gottes Wohlgefallen.
Christliche Bruderschaft ist nicht ein
Ideal, das wir zu verwirklichen hätten,
sondern es ist eine von Gott in Christus
geschaffene Wirklichkeit, an der wir
teilhaben dürfen. Je klarer wir den
Grund und die Kraft und die Verheißung
aller unserer Gemeinschaft allein an
Jesus Christus erkennen lernen, desto
ruhiger lernen wir auch über unsere
Gemeinschaft denken und für sie beten
und hoffen.
Weil christliche Gemeinschaft allein auf
Jesus Christus begründet ist, darum ist
sie eine pneumatische und nicht eine
psychische
Wirklichkeit.
Sie
unterscheidet sich darin von allen
andern Gemeinschaften schlechthin.
Pneumatisch = "geistlich" nennt die
Heilige Schrift, was allein der Heilige

Geist schafft, der uns Jesus Christus als
Herrn und Heiland ins Herz gibt.
Psychisch = "seelisch" nennt die Schrift,
was aus den natürlichen Trieben, Kräften und Anlagen der menschlichen
Seele kommt.
Der
Grund
aller
pneumatischen
Wirklichkeit ist das klare, offenbare Wort
Gottes in Jesus Christus. Der Grund
aller psychischen Wirklichkeit ist das
dunkle, undurchsichtige Treiben und
Verlangen der menschlichen Seele. Der
Grund geistlicher Gemeinschaft ist die
Wahrheit,
der
Grund
seelischer
Gemeinschaft ist das Begehren. Das
Wesen geistlicher Gemeinschaft ist das
Licht - "denn Gott ist Licht und in ihm ist
keine Finsternis" (1. Joh. 1,5) und "so
wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte
ist, so haben wir Gemeinschaft
untereinander" (1,7). Das Wesen
seelischer Gemeinschaft ist Finsternis "denn von innen, aus dem Herzen des
Menschen,
gehen
heraus
böse
Gedanken". Es ist die tiefe Nacht, die
über die Ursprünge alles menschlichen
Wirkens und gerade auch alle edlen und
frommen Triebe gebreitet ist. Geistliche
Gemeinschaft ist die Gemeinschaft der
von Christus Berufenen, seelisch ist die
Gemeinschaft der frommen Seelen. In
der geistlichen Gemeinschaft lebt die
helle Liebe des brüderlichen Dienstes,
die
Agape,
in
der
seelischen
Gemeinschaft glüht die dunkle Liebe des
frommen-unfrommen Triebes, der Eros,
dort ist geordneter, brüderlicher Dienst,
hier das ungeordnete Verlangen nach
Genuss, dort die demütige Unterwerfung
unter den Bruder, hier die demütighochmütige Unterwerfung des Bruders
unter das eigene Verlangen. In der
geistlichen Gemeinschaft regiert allein
das Wort Gottes, in der seelischen
Gemeinschaft regiert neben dem Wort
noch der mit besonderen Kräften,
Erfahrungen,
suggestiv-magischen
Anlagen ausgestattete Mensch. Dort

bindet allein Gottes Wort, hier binden
außerdem noch Menschen an sich
selbst. Dort ist alle Macht, Ehre und
Herrschaft
dem
heiligen
Geist
übergeben, hier werden Macht und
Einflusssphären
persönlicher
Art
gesucht und gepflegt, gewiss, sofern es
sich um fromme Menschen handelt, in
der Absicht, dem Höchsten und Besten
zu dienen, aber in Wahrheit doch, um
den heiligen Geist zu entthronen, ihn in
unwirkliche Ferne zu rücken. Wirklich
bleibt eben hier nur das Seelische. So
regiert dort der Geist, hier die
Psychotechnik, die Methode, dort die
naive,
vorpsychologische,
vormethodische, helfende Liebe zum
Bruder, hier die psychologische Analyse
und Konstruktion, dort der demütige,
einfältige Dienst am Bruder, hier die
erforschende, berechnende Behandlung
des fremden Menschen.
Vielleicht wird der Gegensatz zwischen
geistlicher und seelischer Wirklichkeit
am
deutlichsten
durch
folgende
Beobachtung: Innerhalb der geistlichen
Gemeinschaft
gibt es niemals und in keiner Weise ein
"unmittelbares" Verhältnis des Einen
zum Andern, während in der seelischen
Gemeinschaft ein tiefes, ursprüngliches
seelisches
Verlangen
nach
Gemeinschaft, nach unmittelbarer Berührung mit andern menschlichen
Seelen, so wie im Fleisch das Verlangen
nach der unmittelbaren Vereinigung mit
anderm Fleisch lebt. Dies Begehren der
menschlichen Seele sucht die völlige
Verschmelzung von Ich und du, sei es,
dass dies in der Vereinigung der Liebe,
sei es nun, was doch dasselbe ist, dass
es in der Vergewaltigung des Andern
unter
die
eigene
Machtund
Einflusssphäre geschieht. Hier lebt der
seelisch Starke sich aus und schafft sich
die Bewunderung, die Liebe oder die
Furcht des Schwachen. Menschliche
Bindungen, Suggestionen, Hörigkeiten

sind hier alles, und im Zerrbild erscheint
in der unmittelbaren Gemeinschaft der
Seelen alles wieder, was der durch
Christus
vermittelten
Gemeinschaft
ursprünglich und allein zu Eigen ist.
So gibt es eine "seelische" Bekehrung.
Sie tritt mit allen Erscheinungsformen
echter Bekehrung dort auf, wo durch
bewussten
oder
unbewussten
Missbrauch der Übergewalt eines
Menschen ein Einzelner oder eine
ganze Gemeinschaft aufs Tiefste
erschüttert und in seinen Bann gezogen
wird. Hier hat Seele auf Seele
unmittelbar
gewirkt.
Es
ist
zur
Überwältigung des Schwachen durch
den Starken gekommen, der Widerstand
des
Schwächeren
ist
zusammengebrochen
unter
dem
Eindruck der Person des Andern. Er ist
vergewaltigt, aber nicht von der Sache
überwunden.
Das
wird
in
dem
Augenblick offenbar, in dem ein Einsatz
für die Sache gefordert wird, der
unabhängig von der Person, an die ich
gebunden bin, oder möglicherweise im
Widerspruch zu ihr geschehen muss.
Hier scheitert der seelisch Bekehrte und
macht damit sichtbar, dass seine
Bekehrung nicht vom heiligen Geist,
sondern von einem Menschen bewirkt
wurde und darum keinen Bestand hat.
Ebenso
gibt
es
"seelische"
Nächstenliebe.
Sie
ist
zu
den
unerhörtesten Opfern fähig, sie übertrifft
die echte Christusliebe oft weit an
brennender Hingabe und an sichtbaren
Erfolgen, sie redet die christliche
Sprache mit überwältigender, zündender
Beredsamkeit. Aber sie ist es, von der
der Apostel sagt: "Und wenn ich alle
meine Habe den Armen gäbe und ließe
meine Leib verbrennen" - das heißt,
wenn ich die äußersten Taten der Liebe
mit der äußersten Hingabe verbände "und hätte der Liebe nicht (nämlich die
Christusliebe), so wäre ich nichts" (1.
Kor. 13,2). Seelische Liebe liebt den

Andern um seiner selbst willen,
geistliche Liebe liebt den Andern um
Christi willen. Darum sucht seelische
Liebe die unmittelbare Berührung mit
dem Andern, sie liebt ihn nicht in seiner
Freiheit, sondern als den an sie
Gebundenen, sie will mit allen Mitteln
gewinnen, erobern, sie bedrängt den
Andern, sie will unwiderstehlich sein, sie
will herrschen. Seelische Liebe hält nicht
viel von der Wahrheit, sie relativiert sie,
weil nichts, auch nicht die Wahrheit,
störend zwischen sie und den geliebten
Menschen treten darf. Seelische Liebe
begehrt
den
Andern,
seine
Gemeinschaft, seine Gegenliebe, aber
sie dient ihm nicht. Vielmehr begehrt sie
auch dort noch, wo sie zu dienen
scheint. An zweierlei, das doch ein und
dasselbe ist, wird der Unterschied
zwischen geistlicher und seelischer
Liebe offenbar: seelische Liebe kann die
Aufhebung
unwahr
gewordener
Gemeinschaft
um
der
wahren
Gemeinschaft willen nicht ertragen, und
seelische Liebe kann den Feind nicht
lieben, den nämlich, der sich ihr ernstlich
und hartnäckig widersetzt. Beides
kommt aus derselben Quelle: Seelische
Liebe ist ihrem Wesen nach Begehren,
und zwar Begehren nach seelischer
Gemeinschaft.
Solange
sie
dies
Begehren noch irgendwie befriedigen
kann, so lange wird sie es nicht
aufgeben, auch um der Wahrheit willen
nicht, auch um der wahren Liebe zum
Andern willen nicht. Wo sie aber für ihr
Begehren keine Erfüllung mehr erwarten
kann, dort ist sie am Ende, nämlich beim
Feind. Hier schlägt sie um in Hass,
Verachtung und Verleumdung.
Eben hier aber ist der Ort, an dem die
geistliche Liebe anfängt. Darum wird die
seelische Liebe zum persönlichen Hass,
wo sie der echten geistlichen Liebe
begegnet, die nicht begehrt, sondern
dient. Seelische Liebe macht sich selbst
zum Selbstzweck, zum Werk, zum

Götzen, den sie anbetet, dem sie alles
unterwerfen muss. Sie pflegt, sie
kultiviert, sie liebt sich selbst und sonst
nichts auf der Welt. Geistliche Liebe
aber kommt von Jesus Christus her, sie
dient ihm allein, sie weiß, dass sie keinen unmittelbaren Zugang zum andern
Menschen hat. Christus steht zwischen
mir und dem Andern. Was Liebe zum
Andern heißt, weiß ich nicht schon im
Voraus aus dem allgemeinen Begriff von
Liebe, der aus meinem seelischen
Verlangen erwachsen ist, - das alles
mag vielmehr vor Christus gerade Hass
und böseste Selbstsucht sein, - was
Liebe ist, wird mir allein Christus in
seinem Wort sagen. Gegen alle eigenen
Meinungen und Überzeugungen wird
Jesus Christus mir sagen, wie Liebe
zum Bruder in Wahrheit aussieht. Darum
ist geistliche Liebe allein an das Wort
Jesu Christi gebunden. Wo Christus
mich um der Liebe willen Gemeinschaft
halten heißt, will ich sie halten, wo seine
Wahrheit um der Liebe willen mir
Aufhebung der Gemeinschaft befiehlt,
dort hebe ich sie auf, allen Protesten
meiner seelischen Liebe zum Trotz. Weil
geistliche Liebe nicht begehrt, sondern
dient, darum liebt sie den Feind wie den
Bruder. Sie entspringt ja weder am
Bruder, noch am Feind, sondern an
Christus und seinem Wort. Seelische
Liebe vermag die geistliche Liebe
niemals zu begreifen; denn geistliche
Liebe ist von oben, sie ist aller irdischen
Liebe etwas ganz Fremdes, Neues,
Unbegreifliches.
Weil Christus zwischen mir und dem
Andern steht, darum darf ich nicht nach
unmittelbarer Gemeinschaft mit ihm
verlangen. Wie nur Christus so zu mir
sprechen konnte, dass mir geholfen war,
so kann auch dem Andern nur von
Christus selbst geholfen werden. Das
bedeutet aber, dass ich den Andern
freigeben muss von allen Versuchen, ihn
mit meiner Liebe zu bestimmen, zu

zwingen, zu beherrschen. In seiner
Freiheit von mir will der Andere geliebt
sein als der, der er ist, nämlich als der,
für den Christus Mensch wurde, starb
und auferstand, für den Christus die
Vergebung der Sünde erwarb und ein
ewiges Leben bereitet hat. Weil Christus
an meinem Bruder schon längst
entscheidend gehandelt hat, bevor ich
anfangen konnte zu handeln, darum soll
ich den Bruder freigeben für Christus, er
soll mir nur noch als der begegnen, der
er für Christus schon ist. Das ist der
Sinn des Satzes, dass wir dem Andern
nur in der Vermittlung durch Christus
begegnen können. Seelische Liebe
macht sich ein eigenes Bild vom Andern,
von dem, was er ist und von dem, was
er werden soll. Sie nimmt das Leben des
Andern in die eigenen Hände. Geistliche
Liebe erkennt das wahre Bild des
Andern von Jesus Christus her, es ist
das Bild, das Jesus Christus geprägt hat
und prägen will.
Darum wird geistliche Liebe sich darin
bewähren, dass sie den Andern in allem,
was sie spricht und tut, Christus befiehlt.
Sie wird nicht die seelische Erschütterung des Andern zu bewirken suchen
durch allzupersönliche, unmittelbare
Einwirkung, durch den unreinen Eingriff
in das Leben des Andern, sie wird nicht
Freudehaben an frommer, seelischer
Überhitzung und Erregung, sondern sie
wird dem Andern mit dem klaren Worte
Gottes begegnen und bereit sein, ihn mit
diesem Wort lange Zeit allein zu lassen,
ihn wieder frei zu geben, damit Christus
mit ihm handle. Sie wird die Grenze des
Andern achten, die durch Christus
zwischen uns gesetzt ist, und sie wird
die volle Gemeinschaft mit ihm finden in
dem Christus, der uns allein verbindet
und vereinigt. So wird sie mehr mit
Christus von dem Bruder sprechen als
mit dem Bruder von Christus. Sie weiß,
dass der nächste Weg zum Andern
immer durch das Gebet zu Christus führt

und dass die Liebe zum Andern ganz an
die Wahrheit in Christus gebunden ist.
Aus dieser Liebe spricht Johannes, der
Jünger. "Ich habe keine größere Freude,
denn dass ich höre, dass meine Kinder
in der Wahrheit wandeln" (3. Joh. 4).
Seelische
Liebe
lebt
aus
unkontrolliertem und unkontrollierbarem
dunklen Begehren, geistliche Liebe lebt
in der Klarheit des durch die Wahrheit
geordneten Dienstes. Seelische Liebe
bewirkt menschliche Knechtung, Bindung, Verkrampfung, geistliche Liebe
schafft Freiheit der Brüder unter dem
Wort. Seelische Liebe züchtet künstliche
Treibhausblüten, geistliche Liebe schafft
die Früchte, die unter dem freien
Himmel Gottes in Regen, Sturm und
Sonne in aller Gesundheit wachsen
nach Gottes Wohlgefallen.
Es
ist
für
jedes
christliche
Zusammenleben eine Daseinsfrage,
dass es gelingt, rechtzeitig das
Unterscheidungsvermögen zu Tage zu
fördern zwischen menschlichem Ideal
und Gottes Wirklichkeit und zwischen
geistlicher und seelischer Gemeinschaft.
Es entscheidet über Leben und Tod
einer christlichen Gemeinschaft, dass
sie in diesen Punkten so bald wie
möglich zur Nüchternheit kommt. Mit
andern Worten: ein gemeinsames Leben
unter dem Wort wird nur dort gesund
bleiben, wo es sich nicht als Bewegung,
als Orden, als Verein, als collegium
pietatis auftut, sondern wo es sich als
ein
Stück
der
Einen,
heiligen,
allgemeinen,
christlichen
Kirche
versteht, wo es an Not, Kampf und
Verheißung der ganzen Kirche handelnd
und
leidend
teilnimmt.
Jedes
Ausleseprinzip
und
jede
damit
verbundene Absonderung, die nicht
ganz sachlich durch gemeinsame Arbeit,
durch örtliche Gegebenheiten oder
durch
familiäre
Zusammenhänge
bedingt ist, ist für eine christliche
Gemeinschaft von größter Gefahr. Auf

dem Wege der geistigen oder geistlichen Auslese schleicht sich immer das
Seelische wieder ein und bringt die
Gemeinschaft um ihre geistliche Kraft
und Wirksamkeit für die Gemeinde,
treibt sie in die Sektiererei. Der
Ausschluss
des
Schwachen
und
Unansehnlichen,
des
scheinbar
Unbrauchbaren aus einer christlichen
Lebensgemeinschaft kann geradezu den
Ausschluss Christi, der in dem armen
Bruder an die Tür klopft, bedeuten.
Darum sollen wir hier sehr auf der Hut
sein.
Man könnte nun bei unscharfer
Beobachtung
meinen,
dass
die
Vermischung von Ideal und Wirklichkeit,
von Seelischem und Geistlichem dort
am
nächsten
liege,
wo
eine
Gemeinschaft
in
ihrer
Struktur
mehrschichtig, das heißt also, wo, wie in
der Ehe, in der Familie, in der
Freundschaft, das Seelische an sich
schon eine zentrale Bedeutung für das
Zustandekommen der Gemeinschaft
überhaupt einnimmt und wo das
Geistliche nur noch zu allem LeiblichSeelischen hinzutritt. Es sei demnach eigentlich nur in diesen Gemeinschaften
eine Gefahr der Verwechslung und
Vermischung der beiden Sphären
vorhanden, während eine solche bei
einer Gemeinschaft rein geistlicher Art
kaum eintreten könne. Mit diesen
Gedanken befindet man sich jedoch in
einer großen Täuschung. Es ist aller
Erfahrung und, wie leicht ersichtlich,
auch der Sache nach genau umgekehrt.
Eine Ehe, Familie, Freundschaft kennt
die
Grenzen
ihrer
gemeinschaftsbildenden Kräfte sehr genau; sie
weiß, wenn sie gesund ist, sehr wohl,
wo das Seelische seine Grenze hat und
wo das Geistliche anfängt. Sie weiß um
den Gegensatz leiblich-seelischer und
geistlicher Gemeinschaft. Umgekehrt
aber liegt gerade dort, wo eine
Gemeinschaft
rein
geistlicher
Art

zusammentritt, die Gefahr unheimlich
nahe, dass nun in diese Gemeinschaft
alles Seelische mit hineingebracht und
mit untermischt wird. Eine rein geistliche
Lebensgemeinschaft ist nicht nur
gefährlich, sondern auch durchaus eine
unnormale Erscheinung. Wo nicht
leiblich-familiäre Gemeinschaft oder die
Gemeinschaft ernster Arbeit, wo nicht
das
alltägliche Leben mit allen
Ansprüchen
an
den
arbeitenden
Menschen
in
die
geistliche
Gemeinschaft hineinragt, dort ist besondere Wachsamkeit und Nüchternheit am
Platz.
Darum
breitet
sich
ja
erfahrungsgemäß gerade auf kurzen
Freizeiten am allerleichtesten das
seelische Moment aus. Nichts ist
leichter,
als
den
Rausch
der
Gemeinschaft
in
wenigen
Tagen
gemeinsamen Lebens zu erwecken, und
nichts ist verhängnisvoller für die
gesunde,
nüchterne
brüderliche
Lebensgemeinschaft im Alltag.
Es gibt wohl keinen Christen, dem Gott
nicht einmal in seinem Leben die
beseligende Erfahrung echter christlicher Gemeinschaft schenkt. Aber
solche Erfahrung bleibt in dieser Welt
nichts als gnädige Zugabe über das
tägliche
Brot
christlichen
Gemeinschaftslebens hinaus. Wir haben
keinen
Anspruch
auf
solche
Erfahrungen, und wir leben nicht mit
andern Christen zusammen um solcher
Erfahrungen willen. Nicht die Erfahrung
der christlichen Bruderschaft, sondern
der feste und gewisse Glaube an die
Bruderschaft hält uns zusammen. Dass
Gott an uns allen gehandelt hat und an
uns allen handeln will, das ergreifen wir
im Glauben als Gottes größtes
Geschenk, das macht uns froh und
selig, das macht uns aber auch bereit,
auf alle Erfahrungen zu verzichten,
wenn Gott sie uns zu Zeiten nicht
gewähren will. Im Glauben sind wir
verbunden, nicht in der Erfahrung.

"Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn
Brüder einträchtig beieinander wohnen",
das ist der Lobpreis der Heiligen Schrift
auf ein gemeinsames Leben unter dem
Wort. In rechter Auslegung des Wortes
"einträchtig" aber darf es nun heißen:
"wenn Brüder durch Christus beieinander wohnen"; denn Jesus Christus
allein ist unsere Eintracht. "Er ist unser
Friede." Durch ihn allein haben wir
Zugang zueinander, Freude aneinander,
Gemeinschaft miteinander.

