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Auszug aus der 
Volkstrauertags-
predigt 1966 von 
Pastor Dieter Andresen

Zwischen den Zeilen
„Das ist ja eine Schar von jüngeren Pastoren, die als ein-
zelne ganz nette Leute sind. Als Gruppe allerdings gebär-
den sie sich oft aggressiv. Das ist aber eine allgemein ver-
breitete Tatsache, wie man auch bei Konrad Lorenz über 
das Verhalten bei den Fischen und den Graugänsen nach-
lesen kann. Dabei fällt mir der Satz ein, dass Revolutio-
näre immer solche Leute sind, die unter ihrer Begabung 
beschäftigt sind. Vielleicht trifft das auch auf die Flens-
burger Theologen zu, so dass man sich nach einer geeig-
neteren Beschäftigung für diese jungen Brüder umsehen 
müsste. Sie haben das schon selber getan, indem sie über 
ihre Gemeindearbeit hinauswachsend landeskirchliche 
Themen der Kritik unterzogen haben. Sie haben dafür das 
Blatt 'Zwischen den Zeilen' gegründet, das ich sehr gern 
lese, weil ich bei seiner Lektüre nicht einschlafe...“

Propst Johannes Diederichsen, Rendsburg 
Herbstsynode 1967

Spiegeltitel vom 
30.10.1967 und Auszug 
„Lutherinterview“ in 
„zwischen den zeilen“ 

Vorwort Nr. 1 Mai 1966

„Sind sie nicht an der Kraft der Pre-
digt irre geworden? Was verleiht 
ihnen überhaupt das Sendungsbe-
wusstsein, mit ihren – im Übrigen 
so taktlosen, halbwahren und dia-
lektisch hochgestochenen – Thesen 
in die Öffentlichkeit treten zu müs-
sen? […] Wir würden m.E. den Ernst 
der Auseinandersetzung verkennen, 
wenn wir hier nur einige Sumpfbla-
sen des Generationskomplexes ver-
bunden mit militantem Pazifismus 
sehen und darüber mit Missbilligung 
und Rügen zur Tagesordnung über-
gehen würden. Nein, hier ist refor-
matorischer Wille am Werk. Es soll 

in den Thesen um Buße und Erneu-
erung der Kirche gehen. Im 450. 
Gedenkjahr des Thesenanschlags 
Martin Luthers versuchen sich ei-
nige Amtsbrüder mit neuen The-
sen, die uns als Gesamtkirche zur 
Buße und Erneuerung rufen sol-
len.“

Auszug aus dem Fastenbrief von 
Bischof Hübner vom 20.03.1967 und 
links die ersten beiden Seiten der viersei-
tigen  Erwiderung von Dieter Andresen, 
zwischen den zeilen  4, März 1967 

Ausgabe 7, Dezember 67

Bild und Unterschrift aus dem Buch von Dr. Broder Schwensen (HG) und Dr. Stefan Linck:   „Bruchlinien, Der Flensburger Kirchenstreit um den Krieger zu St. Marien 1967“, Flensburg 2017


