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Der Betheler Hirtenbrief von 1963

Nachdem der liberale Theologe Rudolf  Bultmann 1951 emeritiert worden war, gerieten mehr und mehr seine Schüler in die Schußlinie der Kritik von denjenigen Theologen, die später der Bekenntnisbewegung angehören sollten. Dabei erweiterte sich der Kreis um Bäumer, Deitenbeck und Frey recht schnell und wurde "wegen des bevorzugten Tagungsortes meist “Bethel-Kreis” genannt. Er war ein Zusammenschluß Gleichgesinnter, eine Bruderschaft, die keine eigentliche Gründungsversammlung erfahren hatte, deren Beginn man aber auf den 17./18. Dezember 1961 datieren kann, weil sich der Kreis an diesen Tagen in Bad Salzuflen zu grundlegenden Referaten und Aussprachen zusammenfand. Die Mitglieder des Bethel-Kreises waren fast ausschließlich Theologen, entstammten aber durchaus verschiedenen Traditionen: Männer aus der Pfarrer-Gebets-Bruderschaft, vom Gnadauer Verband und der Evangelischen Gesellschaft waren ebenso vertreten wie Freikirchler. Verbunden waren sie durch ihr Eintreten für Schrift und Bekenntnis und ihren Kampf gegen alle die Bekenntnisschriften (besonders die drei altkirchlichen Symbole) in Frage stellenden bzw. auflösenden theologischen Anschauungen. Da ihre Eingaben und Gespräche mit der EKD in den Jahren 1961-1963 nicht zu erwähnenswerten Resultaten führten, wandten sie sich schließlich mit einem von Paul Tegtmeyer verfaßten “Hirtenbrief” unmittelbar an die Gemeinden.
Tegtmeyer skizziert zunächst die theologische und kirchliche Situation: Es sei durch eine “Richtung in der heutigen Theologie” zu einer immer schneller zunehmenden Glaubensverwirrung gekommen, das Wort Gottes werde untergraben und das Gebet zu Jesus werde von manchen “als Rückfall ins Heidentum” bezeichnet. Sodann folgt die Angabe für den Grund der Krise: Es sei der “Irrtum, die großen Taten Gottes in der Geschichte seien der von Gott entfremdeten und für ihn erblindeten Vernunft des gefallenen Menschen zugänglich.” Die Krise wird als ein “Gottesgericht” verstanden, dem nur mit aufrichtiger Buße zu begegnen sei.
Der Brief, der ab Juni 1963 in 70.000 Exemplaren verbreitet wurde, erfuhr sowohl Zustimmung wie auch Ablehnung. Widerspruch meldeten vor allem Vertreter der Pfarrer-Gebets-Bruderschaft an, die “dem Betheler Kreis Daseinsberechtigung und Legitimation zum Handeln” absprachen und vor “pharisäischer Selbstgerechtigkeit und Kirchenkampfmentalität” warnten. http://www.evangelikale-bewegung.de/bekenntnis.html
Die Empfänger des Briefes 

Seid zuerst gegrüßt mit dem Gruß des Friedens durch ein Wort der Schrift. Jesus sagt uns allen in dem notvollen Durcheinander sich widersprechender theologischer Aussagen: “So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen” (Johannes 8, 31- 32). Jesus Christus ist die Wahrheit Gottes in Person. Die ersten Jünger bezeugen es im Neuen Testament, weil er jeden einzelnen von ihnen fand und sich ihnen allen offenbarte: “Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit” (Johannes 1,14). Ihr seid die Empfänger dieses Briefes, die ihr diese persönliche Glaubensbindung an den Herrn Jesus im Hören auf das Zeugnis der alten Propheten, der ersten Jünger, der bevollmächtigten Apostel bewahren wollt.
Der Verfasser des Briefes 

Wer schreibt euch diesen Brief? Ihr lest den Namen des Verfassers am Schluß. Manche Leser kennen mich persönlich; andere haben etwas von mir gelesen. Ich stand länger als fünfzig Jahre im Dienst am Wort: als Gemeindepastor, als Vorsteher eines großen Brüderhauses und seiner Brüderschaft, als Lehrer der Gemeinde, als Bote Jesu unter der Jugend. Darüber wurde ich ein alter Mann. Trotzdem hat mein Herr mich noch nicht aus dem Dienst entlassen. Er erlaubt mir in seiner Güte noch den Dienst eines seiner vielen Freudenboten (Evangelisten) in Bibelwochen, auf Konferenzen, in Freizeiten, bei Alten und Jungen, auf Kanzeln und an Vortragspulten. Eine größere Zahl von Männern, auch Frauen im Dienst der Kirche und ihrer Werke haben diesen Brief gelesen und zu mir gesagt: “Wir sind mit ihm einverstanden; nicht in der Knechtschaft des Buchstabens, aber in der Freiheit des Geistes, und wollen ihn mit unterzeichnen.” So schreibt euch nicht ein einzelner, Einsamer, sondern mit mir viele Brüder und Schwestern aus der Nähe und Ferne. Wir glauben an “die Gemeinschaft der Heiligen”.
Ein Blick auf unsere Lage

Wir alle beobachten, wie von einer Richtung in der heutigen Theologie her eine immer schneller zunehmende Glaubensverwirrung um sich greift. Seelsorger werden von jungen Männern und Mädchen aufgesucht, die das schlichte Vertrauen zu dem Wort der Bibel, darin sie unterwiesen wurden, verloren haben. Studenten der Theologie wollen die Ausbildung zum Pfarrerberuf aufgeben oder stellen sich selbstsicher über das Bekenntnis ihrer Kirche. Väter und Mütter klagen, daß ihre Söhne und Töchter den soeben begonnenen Weg der Jesusnachfolge wieder verlassen. Ihnen wurde das Leitbild vom Heiland aller Menschen, wie es sie bis dahin angesprochen hatte, von leidenschaftlichen Anhängern der genannten Theologie zerstört. Was ist geschehen? 

Seit fast einem halben Jahrtausend leben wir Evangelischen in einer Kirche, die durch den prophetischen Dienst Martin Luthers und der anderen Reformatoren auf das Wort der Schrift gestellt worden ist, auf das ganze Wort, und auf das Wort allein. Nun wird dieser Felsengrund (Matthäus 16,16—18) der Apostel und Propheten, da Jesus selber der Grund- und Eckstein ist (Epheser 2,20), so untergraben, daß unsere Kirche des Wortes einzustürzen droht. Worte von entscheidendem Gewicht, die in den Evangelien aus Jesu eigenem Munde überliefert werden, sollen nicht von ihm stammen. Die dort berichteten Ereignisse seiner Zeichen, Wunder und Taten sollen zum großen Teil nicht oder nicht so geschehen sein. Die erste Gemeinde, die diese Worte zuerst mündlich, dann schriftlich überlieferte und diese Berichte in ihrer Verkündigung formte, habe das Bild von der Person Jesu und den Sinn seiner Worte und Taten entscheidend verändert, als sie dieselben den Bedürfnissen und Vorstellungen ihrer Zeit anpaßte. So sei bereits bald nach Jesu Tode das Bild des wirklichen Jesus übermalt und verändert worden. Das echte Jesusbild könne nur die theologische Wissenschaft mit ihren Arbeitsmethoden annähernd wiederherstellen. Bei dieser Sachlage dürfe heute in Glaubensfragen dem modernen Menschen gegenüber nicht mehr — wie es die Väter der Reformation und ihre Schüler taten — in Verkündigung und Seelsorge begründend gesagt werden: “Denn es steht geschrieben . . .” oder “wie die Schrift sagt” (Matthäus 4,4. 7.10; 1. Korinther 15,1- 4).
Die schwere Krise heute
Es hat schon immer schwere Krisen in der Geschichte der Kirche gegeben, hervorgerufen von solchen Menschen, die sich von ihrer Vernunft her oder auf Grund mitgebrachter philosophischer   Vorstellungen   oder   aus schwärmerischer Eigenbrötelei zu Verstörern der Gemeinde machen ließen. Die Kirche der Reformation ist heute wieder in eine Krise hineingeraten. Sie ist so schwer, daß sie — wenn Gott sich nicht über uns erbarmt — eine Krise zum Tode werden kann. Die Krise besteht darin, daß durch Beseitigung  oder Umdeutung vieler Schriftworte die Person unseres Herrn und sein Heilswerk angetastet werden. Es geschieht mit Hilfe scharfsinniger Methoden einer Wissenschaft, die sich grundsätzlich von der Leitung des Heiligen Geistes freigemacht hat und auf Grund eines unbiblischen Wahrheitsverständnisses. Der gefallene Mensch ist für Gott erblindet. Er steht unter der Diktatur des Fürsten dieser Welt. Er kann das unergründliche Geheimnis Jesu, das alle Menschenmaße, ja den Rahmen von Zeit und Geschichte sprengt, nicht fassen.

Dagegen meinen moderne Theologen, es sei die Entdeckung der Gesetze des Natur- und Geschichtsverlaufes, die es dem modernen Menschen unmöglich machen, das Jesusbild, wie es die Evangelisten beschreiben, anzunehmen. Die überholten Denkvoraussetzungen und Vorstellungen der biblischen Schriftsteller richteten die unüberwindliche Schranke zwischen dem wirklichen Jesus und dem Verstehen des heutigen Menschen auf. So versucht man nun, dem Menschen von heute diese Denkschwierigkeiten aus dem Wege zu räumen. Man tut es auf Kosten des biblischen Wortes. Was darin dem heutigen, oft von einer bereits schon überholten Naturwissenschaft geleiteten Vernunftdenken widerspricht, wird für zeitgebunden oder veraltet erklärt. Zum Beispiel weil es für dies Denken keine Wunder gibt, werden die Wundergeschichten der Bibel als Mythen und Legenden bezeichnet, die keine geschehenen Ereignisse berichten, sondern nur in erzählender Form bestimmte religiöse oder ethische Gedanken ausdrücken. Sie müssen daher durch theologische Umdeutungen dem Menschen von heute in ihrem eigentlichen Gehalt erschlossen werden. Der Herr soll nicht die Herrlichkeit beim Vater um der verlorenen Welt willen verlassen haben und uns zugute unser Bruder in der Knechtsgestalt geworden sein (Philipper 2). Er soll ein Mensch völlig wie wir gewesen sein und lediglich durch sein gläubiges Verhalten und durch seine — von der Wissenschaft angeblich wiederhergestellte — Verkündigung für uns Bedeutung haben.

Wir leben davon, daß Jesus die Last unserer Sündenschuld in das Gericht und in die Sühnung Gottes zum Kreuz hinaufgetragen hat. Nun aber soll sein Blut nicht reinigende, vergebende Kraft der Erlösung haben. Es sei nicht der Satan entmachtet; nicht unsere Schuld gesühnt, nicht die Welt durch seinen Tod in solch neues Verhältnis zu Gott gerückt, wie es die Kreuzesbotschaft des Neuen Testamentes verkündigt. Der Gekreuzigte sei nicht in  verklärter Leiblichkeit aus  dem Grabe auferstanden. Er sei nicht Herr und Anfänger einer neuen, vom Todesschicksal befreiten Schöpfung. Er habe auch nicht — so meinen viele dieser Lehrer — den Heiligen Geist gesandt, um uns die blinden Augen, die tauben Ohren, das verschlossene Herz aufzuschließen für die verborgene Weisheit Gottes zu unserer Erlösung im Kreuz des Sohnes. Jesus werde auch nicht wiederkommen am Ende der Zeit, um seine Gemeinde der letzten Bedrängnis zu entreißen, die Auferstehung der Toten herbeizuführen und das Reich der vollkommenen Gerechtigkeit zu vollenden. Er habe nicht selber seiner Gemeinde Taufe und Abendmahl gestiftet, um ihr sein vollbrachtes Heilswerk in seiner Person zuzueignen, selber in ihr gegenwärtig zu sein und sie dadurch immer aufs neue seiner Verheißung gewiß zu machen. Es wird deutlich, wie hier eine andere Botschaft als die des Neuen Testamentes verkündigt wird. Doch erstaunlicherweise lautet auch bei dieser Theologie die Losung: “Jesus allein!” Aber es ist ein anderer Jesus als der, der im Neuen Testament der Gemeinde verkündigt wird, ein anderer als der, auf dessen ein für allemal vollbrachtes Opfer wir trauen und selig sterben. Es soll keinen Glauben an Jesus mehr geben, sondern nur noch einen Glauben wie Jesus glaubte. Einige gehen so weit, das Gebet zu Jesus als Rückfall ins Heidentum zu bezeichnen. Für solch einen Glauben gibt es keinen persönlichen Umgang mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen.

Das Evangelium wird hier, teils von einem falschen Wahrheitsverständnis her, teils in seelsorgerlichem Bemühen um das Verstehen des modernen Menschen umgedeutet. Als wenn Denk- und Verstandesschwierigkeiten je dem echten Glauben unüberwindliche Hindernisse bedeutet hätten! Freilich ist “der Glaube nicht jedermanns Ding” (2. Thessalonicher 3,2). Er muß geschenkt werden. Er ist eine Geistesgabe vom Vater und vom Sohn (Johannes, 3, 5.6.7). Glaube an Jesus, den Heiland der Welt, ist eine Sache des erschrockenen Gewissens vor Gott, nicht eine Denk- und Verstehensangelegenheit des religiösen Menschen. Wenn der Heilige Geist uns im Gewissen unseres Verlorenseins vor Gott überführt und uns die Herrlichkeit der Gnade enthüllt, erkennen wir, wer Jesus ist und was er für die Welt und für uns getan hat.
Von hier aus verstehen wir die Verantwortung, die der Kirche gegeben ist: Sie soll die unverkürzte Botschaft vom Kreuz und von der Erlösung verkündigen! Daran erinnert uns das Wort des Apostels an die Ältesten von Ephesus: “Ich bezeuge euch, daß ich rein bin von euer aller Blut. Denn ich habe euch nichts vorenthalten, daß ich nicht verkündigt hätte den ganzen Rat Gottes” (Apostelgeschichte 20, 26. 27).
Der Grund der Krise
Wir sehen den Grund dieser Krise nicht in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Bibel an sich. Gott gab der Kirche seit ihrer Entstehung immer wieder große Theologen wie Paulus, Augustin, Luther, Calvin, A. H. Francke, Bengel, Franz Delitzsch, Kahler, Schlatter, Heim, Schniewind und viele andere. Diese haben als Lehrer der Kirche mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln — also auch mit der vom Heiligen Geist geleiteten Vernunft — sich um das bessere Verständnis der Offenbarung Gottes, wie die Schrift sie bezeugt, treu bemüht. Die Kirche Gottes auf Erden kann die ihr vom Herrn geschenkten theologischen Lehrer nicht entbehren. Aber sie hat das Recht und die Pflicht, ihre Lehre zu prüfen.

Bei den vielen, sehr verschiedenen, sich gegenseitig oft widersprechenden Aussagen der genannten theologischen Richtung liegt die Wurzel des Schadens in dem Irrtum, “die großen Taten Gottes” in der Geschichte seien der von Gott entfremdeten und für ihn erblindeten Vernunft des gefallenen Menschen zugänglich. Unser Verstand bedarf der Heilung und Erleuchtung durch den Heiligen Geist für sein theologisches Forschen und Deuten des Offenbarungswortes in der Schrift. Paulus schreibt 1. Korinther 2: “Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz (d. h. in Wille, Vernunft, Verstand, Gefühl) gekommen, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben, — das hat Gott offenbart durch seinen Geist . . . Niemand weiß, was in Gott ist, als der Geist Gottes . . . Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes.”

Luther hat es der Christenheit in einzigartiger Tiefe und Einfalt im Katechismus bezeugt: “Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten . . .” Wer kann, ohne dies gnädige Wunderwerk des Heiligen Geistes im Glauben erfahren zu haben, ein Kind Gottes, ein Hirte der Gemeinde Jesu, ein Prediger der Botschaft, ein Lehrer der Kirche sein?
Die Krise ein Gottesgericht über uns alle 
Solche Krise ist ein Gottesgericht über uns alle. Daß diese Richtung in der theologischen Arbeit heute wie eine reißende Sturmflut über uns kommen konnte, daran haben wir alle schuld. Haben wir selber aus der am Kreuz vollbrachten Erlösung und im persönlichen Umgang mit dem Auferstandenen gelebt? Haben wir unsere Kinder im Weg des Heils unterwiesen? Wandelten wir selber mit ihnen in der Nachfolge Jesu? Sind wir imstande gewesen, jedermann verantwortlich den Grund der Hoffnung zu bezeugen, die in uns ist? (1. Petrus 3,15). Haben wir für die Lehrer der Kirche gebetet um den Heiligen Geist, der sie unaufhörlich in alle Wahrheit leiten will? Sind wir in echter Liebe zu ihnen gegangen, wenn sie uns in ihren Schriftauslegungen “Steine statt Brot” gaben? Oder haben wir nur Kritik hinter ihrem Rücken geübt? Haben wir uns, auch wo es Opfer kostete, zur Verfügung gestellt, wenn es galt, Dienst und Einsätze in Gemeinde, Gemeinschaft und Jugendkreis zu übernehmen? Wir sind keine Verkläger der Brüder. Wir sollten anfangen im ganzen Lande, das Gericht Gottes anzuerkennen und rechtschaffene Buße zu suchen zur Vergebung unseres Abweichens vom Herrn, unserer Unterlassungen und unserer Versäumnisse. Jedenfalls schaut Gott heute nach uns aus, “ob jemand sich zur Mauer mache und in den Riß träte vor mir für das Land, daß ich's nicht verderbe”. Soll er auch in der heutigen großen Not gegen uns klagen: “Aber ich finde keinen”? (Hesekiel 22,30).

Gott gebraucht zu diesem Dienst an seinem Volk gebeugte Kinder, demütige Jünger. Solche dürfen dem Hause Gottes das Gericht ansagen. Sie dürfen es nicht nur, sie müssen. Lest Hesekiel 34, 17—22! Wir tun es nicht in trügerischer Selbstsicherheit, als hätten wir nie das Zeugniswort der Schrift gefälscht. Wie manches Mal haben wir unsere Torheit an die Stelle der Weisheit Gottes gerückt! Das war Sünde, die der Vergebung Gottes und unserer Absage bedarf. Und doch dürfen wir in der fröhlichen Gewißheit seelsorgerlich bezeugen, daß in der ganzen Welt für keinen einzigen Menschen Heil ist, als allein in dem Namen Jesus Christus! (Apostelgeschichte 4, 12).
Ist falsche Theologie Sünde? 
Vor länger als fünfzig Jahren war ich junger Vikar in einer Großstadtgemeinde, überlastet von einem Dienst, dem ich in keiner Hinsicht gewachsen war. Eines Tages besuchte mich die Diakonissenmutter der Gemeinde. Sie war eine gute Hörerin und Täterin des Wortes. Sie betete treu für mich Anfänger. Bei jenem Besuch aber stellte sie die Frage: ,,Sag mal, ist das wirklich Evangelium, was du uns predigst?” Diese Frage wirkte wie ein Volltreffer in meinem Gewissen. Das weitere Gespräch machte mir unvergeßlich, daß ich durch eine hie und da falsche Verkündigung an der Gemeinde schuldig geworden war. Es handelt sich hier nicht um das, was Paulus 1. Korinther 13,9ff. schreibt: “Unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindliche Anschläge. Da ich aber ein Mann war, tat ich ab, was kindlich war.” Es geht heute nicht um diese unvermeidliche Vorläufigkeit unseres Redens. Es sind viel mehr unsere theologischen Einfälle aus vorgefaßten Meinungen, Eitelkeiten, Geistlosigkeiten; noch mehr: unser selbstsicheres Meistern der Offenbarung, die zur Sünde am Volke Gottes werden (Matthäus 18, 6). Wir wollten das Gute und taten Böses.

Worum es in diesem Zusammenhang geht, sagt ganz klar ein alter Gottesspruch, den der junge Jeremia (2,13.14) weitergeben mußte: “Mein Volk tut eine zweifache Sünde: Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich ausgehauene Brunnen, die doch löcherig sind und kein Wasser geben. Ist denn Israel ein Knecht und leibeigen, daß er jedermanns Raub sein muß?” Darum geht es heute: Der lebendige Brunnen des Wortes wird von einer heute sich ausbreitenden Theologie verlassen, und es werden neue Brunnen ausgehauen, die kein lebendiges Wasser geben. So muß das in der Wüste wandernde Gottesvolk verdursten. Dabei ist aber oftmals eine dämonische Irreführung im Spiel, daß die neuen Brunnen streckenweise den alten Gottesbrunnen zum Verwechseln ähnlich sehen. Darum ruft Jesus selber — damals wie heute — zu sich selbst. Er persönlich ist der ewige Gottesbrunnen des lebendigen Wassers (Johannes 4,10).
Das Zeugnis der Schrift
Als der Herr einst in Palästina die frohe Botschaft vom Reiche Gottes ausrief, war im Lande eine unheimliche Krise über das Glaubensleben Israels gekommen. Es waren die damaligen Theologen, die diese Krise verursacht hatten. Dabei war das schlichte Volk “verschmachtet wie Schafe, die keinen Hirten haben” (Matthäus 9, 36). Es waren die Theologien der Kirchenführer, besonders der Sadduzäer; das gesetzliche Bemühen um die Bibel seitens der Schriftgelehrten und Pharisäer; die Absonderung der frommen Essener in den Städten und Dörfern vom Volk und die der “Heiligen der letzten Tage” auf ihrer Festung in Qumran über dem Toten Meer. Jesus hat sie wohl alle gekannt und sich ihnen gegenüber “auseinander-gesetzt”. In dieser trostlosen Zeit der Verwirrung stand er bei einem großartigen Tempelfest mitten im Volk und rief in suchender Liebe: “Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich nach dem Zeugnis der Schrift glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glauben würden” (Johannes 7,37-39). Es ist nicht meine Meinung, daß der Herr Jesus Christus unsere evangelische Kirche bereits verlassen hat. Nein — er ist mitten unter uns als der gute Hirte seiner Herde. Er will sich auch heute ihrer selbst annehmen (Hesekiel 34,15.16a). Er ruft von den löchrigen Brunnen ohne Wasser weg zu sich selbst. Er will nicht, daß auch nur ein einziger von uns in der Wüste der Zeit an leeren Brunnen stirbt. Er gibt in seinem Wort lebendiges Wasser. Und die Schriftzeugnisse sind die Wegweisung dorthin. Aber wir dürfen und müssen an ihn persönlich nach dem Zeugnis der Schrift glauben als an unseren Heiland und Herrn. 
Die Gemeinde Jesu unterwegs 
Was geschieht, wenn wir uns wieder zu diesem Glauben hinwenden? Er gibt uns das lebendige, reine, unverfälschte Wasser seines Geistes. Wir bekommen von ihm den Zuspruch der Zuversicht, daß wir glauben dürfen: “Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen” (Psalm 118,17). So führt er uns aus dem Gericht in eine neue “Zeit der Erquickung von dem Angesicht des Herrn” (Apostelgeschichte 3,20). Der Geist Gottes hat Macht, ein Feld voller Totengebeine wieder zu erwecken (Hesekiel 37,1 ff.) Aber wir Menschen verfügen nicht über ihn. Wir können nur aus Durst und Todesangst unterwegs bitten: “Komm, Schöpfer, Heiliger Geist!” 

Wir dürfen anhalten im Pfingstgebet Martin Luthers:

“Du heiliges Licht, edler Hort, laß uns leuchten des Lebens Wort, und lehr uns Gott recht erkennen, von Herzen Vater ihn nennen. 
O Herr, behüt' vor fremder Lehr', daß wir nicht Meister suchen mehr, denn Jesum mit rechtem Glauben und ihm aus ganzer Macht vertrauen!”

Mit dieser Bitte “befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe unter allen, die geheiligt werden” (Apostelgeschichte 20, 32).

Quelle: “Gemeinde Jesu und die Bibel”, Ev. Buchhandlung Otto Ekelmann, Berlin, 1965 (Signatur Elstal Di 268)
URL: http://www.efg-hohenstaufenstr.de

