
 
 

 
 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Ansprache zur Einführung von Bischof Gerhard Ulrich in das Amt des Leitenden 

Bischofs der VELKD am 4. November 2011 in St. Gertraud zu Magdeburg  
von Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber 

 

 

Lieber Bischof Ulrich, lieber Gerhard, liebe Festgemeinde!  

 

Es war 1970 als mir eine theologische Neuerscheinung richtungweisend für das 

weitere Studium und die sich bald anschließende Tätigkeit in der ersten Gemeinde 

wurde. Ich will Ihnen eine mir wichtige Passage zitieren: 

 

Diejenigen aber, die ihren Impuls zur politischen Arbeit, für sozialen Fortschritt, .... (für 

mehr Gerechtigkeit auch in unserer Gesellschaft und für das gute Leben in der Einen 

Welt) der Sendung Jesu Christi verdanken, werden sich bei solchen vorläufigen 

Sinngebungen (zuvor wurden marxistische Konzepte analysiert, F.W.) nicht zufrieden 

geben können. Die Vorläufigkeit, das Unterlaufensein von letzter Sinnlosigkeit, können 

sie sich nicht mehr verbergen. Sie kommen ja her von der großen Sinnverheißung des 

Reiches Gottes, durch die sie in Bewegung gebracht worden sind. Sie geraten in 

Anfechtung durch die Erfahrungen auf dem Wege.  

 

Der Text stammt aus „Krummes Holz und aufrechter Gang“ Helmut Gollwitzers. Und er 

hat nach meiner Wahrnehmung bis heute nichts an seiner Aktualität und Brisanz aber 

auch an seinem Trost und seinem Zuspruch verloren. Christen und Christinnen 

kommen her von der großen Sinnverheißung des Reiches Gottes. Sie hat uns in 

Bewegung gebracht - und sie hat gerade in der großartigen Beschreibung des 

kommenden Reiches Gottes, in dem keine Gewalt, keine Herrschaft, keine Tränen 

sein werden, in dem Gott alle Tränen abwischen wird von den Augen derer, die unter 

den Leiden und Mühen der Zeit Beschwer haben (Offenbarung 21,3ff), ihren bildlichen 

Ausdruck gefunden. Auf dieses Reich hin wollen wir leben, auf dieses Reich hin wollen 

wir arbeiten, von diesem Reich her, von seinen Maßstäben, die eben von 

Barmherzigkeit im Recht, von Gerechtigkeit und Liebe und von Gewaltfreiheit 
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bestimmt sind, versuchen wir schon jetzt unseren christlichen unseren menschlichen 

Beitrag zum gelingenden Lebens zu leisten. Und genau von dieser Perspektive her ist 

auch das Bischofsamt in unserer Kirche zu verstehen: Es soll das Evangelium 

predigen, Sünden vergeben, Lehre beurteilen und benötigt dazu keine bestimmte 

Amtsform. Es ist wie das lokale Pfarramt im ministerium verbum divini begründet und 

hat Teil an der apostolischen Sukzession indem es die Kontinuität der Verkündigung 

der Kirche wahrt. (Lund §27)  

Natürlich erleben wir alle die Spannung dieser Verheißung des Reiches Gottes zu 

unserer Wirklichkeit. Die Erfahrungen auf dem Weg, so nennt Gollwitzer das, bringen 

uns in Anfechtung. In Anfechtung leben, sie wahrnehmen, ist aber zugleich das 

Privileg des Menschlichen.  

Wir stellen die Sinnfrage mitten in der Fülle des Lebens, in der Erfahrung von Liebe 

und Tod. Sie ist auch eine Frage, die ihren Ort in der Arbeit eines Bischofs hat. In den 

Begegnungen und Gesprächen, in den Auseinandersetzungen und in den 

Übereinstimmungen. Sie gehört in den Kommunikationsprozess der Kirchenleitung 

und der Bischofskonferenz, für die der Leitende verantwortlich ist.  Es ist die Sinnfrage 

als die nach der Bedeutung des Evangeliums für uns.  Gollwitzer führt seinen Text fort:   

 

So wird die Sinnfrage zum Gegenstand des Gesprächs zwischen den Jüngern und 

ihrem Herrn. Im Erwägen dessen, was er über diesen Herrn - und dadurch von ihm 

selbst - aus der biblischen Botschaft hört, vergegenwärtigt sich der Jünger, daß die 

Sendung nicht das Versprechen enthielt, ihm werde diese Anfechtung erspart bleiben; 

.....  Zugleich damit vergegenwärtigt er sich aber auch die größere Perspektive, das 

Plus an Verheißung, das ihm von Anfang an eröffnet worden war. 

 

Die Menschen der Sinnfragen haben ein Plus an Verheißung. Mich begeistert dieser 

Gedanke noch immer. Ein Plus, wo doch alle nur vom Minus reden. Wie sieht dieses 

Plus aus? 

Es ist: 

- die Zusage des Zieles, das die Fragen stillen wird: »An jenem Tage werdet ihr 

mich nichts fragen« (Joh. 16,23),  
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- die Zusage des schon geschehenen Aufbruches Gottes zur Verwirklichung des 

Reiches, zur Beendigung der menschlichen Selbstzerstörung, zur gänzlichen 

Rettung der Menschheit,  

- die Zusage der Vergebung für das immer wieder eintretende Versagen und 

Schuldigwerden,  

- die Zusage des täglichen Beistandes: »Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende 

der Welt« 

- die Zusage der Liebe, die alle umfasst und mich nicht vergisst, auch einen 

Leitenden Bischof nicht vergißt.  

 

Lieber Gerhard, wenn ich heute zu Deiner Amtseinführung an Gollwitzer anknüpfe, 

dann möchte ich an dieses Plus der Verheißung erinnern. Ich wünsche Dir, daß Du es 

immer wieder findest.  

 

Zuletzt:  

Im Lund-Papier wird zum Bischofsamt ausgeführt: „Bischöfliche Amtsträger und 

Amtsträgerinnen sind berufen, Demut und Schlichtheit vorzuleben. Ihr Amt zeichnet 

sich nicht durch Herrschaft über andere, sondern durch den Dienst aus, der sich derer, 

die am Rand der Gesellschaft stehen, klar bewusst ist. Von bischöflichen 

Amtsträgerinnen und Amtsträgern wird erwartet, dass sie im liturgischen Leben der 

Kirche fest verwurzelt sind, indem sie regelmäßig selbst Wort- und 

Sakramentgottesdienste leiten sowie Prozesse der liturgischen Erneuerung 

unterstützen. Sie müssen die nötige Zeit und den nötigen Raum für persönliches 

Gebet, Lernen und Erholung schaffen und damit auch ein so notwendiges Beispiel für 

alle Ordinierten wie auch Laien geben.“ (Lund § 63). 

Mehr ist nicht zu sagen, Gott segne Deinen Dienst.  

Amen  


