
 

1 

 
 

Andacht am 17. Oktober 2014 
zum 60. Geburtstag 

von  
Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit 

- Dom, Greifswald - 
 

gehalten vom Leitenden Bischof der VELKD, Gerhard Ulrich 
 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 
 
 

Kolosser 3,2 / Mt. 6,33 

Kolosser 3,2 
2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. 

Matthäus 6,33 
33 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. 

 

 

Liebe Iris,  
liebe Familie;  
liebe Festgemeinde, 
lieber Hans-Jürgen! 
 
„Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige! Denn siehe, ich will 
ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht?“ – Dieser Vers aus 
dem Prophetenbuch Jesaja war die Losung an Deinem 60. Geburtstag am Montag. 
Das ist ein gutes Wort. Es richtet uns aus auf das, was Gott mit uns vorhat. Es lässt 
nicht zu, dass wir in der Rückschau verharren. Siehe, ich will Neues schaffen, jetzt 
wächst es auf, erkennt ihrs denn nicht? – Ja, auch der 60. Geburtstag ist ein Anlass 
Gott zu danken, dass er Zukunft bereit hält, dass er Neues, Unerwartetes vor unsren 
Augen, auf unserem Lebensweg schafft. Eine schier unerschöpfliche Energie, 
Lebensenergie wird dem verzagten Volk Israel hier vor Augen geführt. Kein Grund, 
den Kopf hängen zu lassen. Neues wächst auf. Da ist Weg vor Dir. 
Welch eine gute Botschaft, lieber Hans-Jürgen, für Deinen Geburtstag. Denn der 
60. Geburtstag ist schon natürlich ein besonderer. Er bezeichnet in unserer 
Gesellschaft noch nicht ein wirklich hohes Alter. Aber er ist doch die Schwelle zu 
dem Lebensjahrzehnt, in dem der Ausstieg aus dem aktiven Dienst sich vollziehen 
wird, der Eintritt in den Ruhestand kommt in den Blick. Und damit verbunden ist 
zwangsläufig ein besonderer Blick zurück, auf die Strecke des Lebens bis hierher. 
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Vor allem ist dieser Blick geleitet von Dankbarkeit. Nicht: nun kommt wohl nichts 
Neues mehr. Sondern: was ist da Vieles gewesen und hat sein dürfen, das Dich 
reich gemacht hat. Wieviel Bewahrung. Wieviel Gnade. Wieviel Liebe – auch in allem 
Leid und in aller Bedrängnis. Welch ein Reichtum an menschlicher Nähe und 
Gemeinschaft. Gott sei Dank für alles dies. Und Gott sei Dank, dass wir Teil dieser 
Wegstrecke sind, lieber Hans-Jürgen. 
Es gibt Grund, dankbar zurück zu schauen. Und entscheidend ist ja, dass dieser 
Blick zurück die Augen nicht fesselt, nicht festhält. Sondern dass der Blick zurück in 
Dankbarkeit neugierig macht für das, was Gott vor hat mit Dir. 
 
„Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist.“ – Dieses 
Wort aus dem Kolosserbrief ist Dein Konfirmations-Wort. Dieses Wort richtet sich an 
die, die aus dem Glauben an den Auferstandenen leben, die Christus suchen. Und 
die sich leiten lassen von diesem Glauben, getragen sich wissen von der Verheißung 
neuen Lebens. 
Dieses Wort hat Dich geleitet und geprägt. Getragen und bestärkt. Ein Christus-
Sucher. Einer, der die Spuren Jesu sucht und in ihnen seinen eigenen Weg zu gehen 
sucht. 
Geprägt hat Dich die Zeit beim CVJM in Ennepetal-Rüggeberg in Westfalen, Deiner 
Heimat. Dort hast Du sehr früh Deine erste Frau kennengelernt. Früh habt ihr 
geheiratet, 1975. Steffi, Wolfgang und Tobias sind eure drei Kinder, die geboren sind 
während Studium und ersten Berufsjahren. 
In Heidelberg hast Du Theologie studiert. Dein Schwerpunkt war damals das Alte 
Testament – motiviert auch dadurch, dass Du den Eindruck hattest, das würdest Du 
nicht verstehen. So kamst Du zu Hans-Walter Wolff, bei dem Du viel gelernt hast und 
für den Du auch als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet hast – den biblischen 
Kommentar hast Du z. B. Korrektur gelesen. Daneben gehören zu Deinen Lehrern 
die Professoren Toedt, Bohren und Peters. 
Das Vikariat hat Dich nach Jerusalem geführt. Eine Zeit, deren Erfahrungen Dich nie 
wieder losgelassen haben. Du erzählst, wie ihr in einem Haus mit Palästinensischen 
Christen gelebt habt – diese Gemeinschaft hat  Deinen Blick auf Israel – Palästina 
und den dortigen Konflikt nachhaltig verändert und differenziert. Dein Eintreten für 
die Christen in Palästina, Dein bisweilen auch kritischer Blick auf den Staat Israel 
bringt Dir Respekt, aber auch manchen Konflikt ein. Aus jener Zeit in Jerusalem 
stammt die Freundschaft mit Mitri Raheb aus Bethlehem. Bis heute bist Du mit dieser 
Zeit verbunden über den Jerusalem-Verein z. B. 
Dort in Jerusalem ist Deine Politische Wachheit gewachsen. Dass Menschenrechte 
unteilbar sind, ist Dir seither nicht nur klar, sondern auch Inhalt so mancher 
Verkündigung. Es gibt eine Variante Deines Konfirmations-Wortes bei Matthäus im 6. 
Kapitel:  „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so 
wird euch das alles zufallen.“ So spricht Jesus in der Bergpredigt. Das ist die 
Konkretion des Kolosserwortes. Denn das ist es, was wir finden, wenn wir Jesu 
Spuren folgen, konsequent und mit Gottvertrauen. Gerechtigkeit, Frieden, Schalom. 
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Von Jerusalem ging es in die Gemeinde nach Gevelsberg, Dein Geburtsort. Aber 
schon nach zwei Jahren wurdest Du Wiss. Assistent in Münster. Es folgt die 
Promotion 1988 über Bonhoeffers Christologie. 
Gerade nach der Beschäftigung mit Bonhoeffer hast Du Dich entschieden, Dich 
Lutherisch ordinieren zu lassen. 
Nach zwei Jahren schwerer Krankheit ist 1987 Deine Frau Christiane gestorben. Das 
war für die Familie mit den noch kleinen Kindern eine harte Zeit. Du hast Dich 
zunächst vor allem um Familie und Haushalt gekümmert. 
1989 kam die Heirat mit Dir, Iris. Und Christoph und Jonas kamen dazu. 
Nach insgesamt 10 Jahren an der Fakultät der Wechsel zum Pastoralkolleg der 
Westfälischen Kirche mit den Schwerpunkten Gemeindeaufbau, Ökumene, 
Theologische Grundfragen. 
In diese Zeit fallen auch die ersten Kontakte nach Pommern. 2001 wurdest Du hier 
zum Bischof gewählt. 
War der Anfang im Bischofsamt hier in Greifswald noch leicht, so war doch schnell 
sichtbar und erfahrbar die in mancher Hinsicht schwierige Situation der kleinen 
Pommerschen Evangelischen Kirche mit der großen und langen Geschichte. Es gab 
da die Probleme mit dem Wichernverein nicht nur, sondern auch strukturelle 
Herausforderungen waren zu bestehen. Es gab in schwierigen Zeiten große 
Unterstützung – von Beatus Fischer aus Baden z. B., mit dessen Hilfe und Beratung 
neue Strukturen geschaffen wurden. Schon vor Deiner Bischofszeit hatte die 
pommersche Kirche Strukturreformen durchgeführt – z. B. die Zahl der Kirchenkreise 
von 14 auf vier, später zwei reduziert. Man sah, dass auf Dauer die Pommersche 
Kirche allein nicht würde bestehen können – entsprechenden Druck gab es nicht 
zuletzt von der EKD. Eine bilaterale Fusion mit Mecklenburg kam nicht zustande. Der 
Blick ging nach Berlin-Brandenburg und, ja in langer und bewährter Kooperation 
schon begonnen, nach Nordelbien. Du bist einer der Wegbereiter für die Fusion zur 
Nordkirche. Zusammen mit Bärbel Wartenberg-Potter, aber auch mit dem damaligen 
Bischof Knuth hast Du das Projekt angestoßen und auf guten Weg gebracht. Du 
warst überzeugt, dass dieser Schritt der Fusion nötig sein würde, damit wir unseren 
Auftrag, das Wort Gottes zu verkündigen auch in Zukunft gut und besser sogar 
würden erfüllen können. Nicht nur strukturelle Gründe gab es für Veränderungen, vor 
allem geistliche hast Du gesehen. Gegen manchen Widerstand bist Du den Weg 
gegangen. Ganz am Anfang des Weges haben wir einander kennengelernt. Und ich 
war erstaunt, mit welcher Klarheit und Entschiedenheit, aber auch mit welcher 
Zugewandtheit und Neugier für die ganz anderen Du Dein Leitungsamt ausgeübt 
hast. Du bist sicher kein „pflegeleichter“ Typ gewesen. Manchmal habe ich gedacht, 
das Vorurteil vom Westfälischen Dickkopf ist wohl nicht ganz unzutreffend. Aber 
damit wird man Dir nicht gerecht. Du bist zutiefst durchdrungen von Deinem 
Glauben, dass Gott selbst es ist, der unsere Wege führt. Und dass der Blick nach 
droben, auf ihn, uns Zukunft öffnet hier unten, auf Erden. Alles, was Du tust, ist 
getragen von Deiner Ausrichtung auf und durch die Autorität der Bibel. Das ist Deine 
Richtschnur, Dein Wegweiser. Deine Frömmigkeit ist sicher für manchen ein Anstoß, 
für einige auch ein Ärgernis. Viele sind beeindruckt davon, wie Du immer wieder von 
der Bibel her, von Gottes Wort her argumentierst. Und dabei scheust Du auch 
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Konflikte nicht. Du stellst Dich den Kritikern und erfährst gerade darin auch Respekt. 
Und nicht unterschätzt werden darf, wie sehr Du in aller Prinzipientreue, trotz aller 
inneren Überzeugung, nachgeben kannst und Türen öffnen – das trifft ganz 
besonders zu für die Debatten um die Lebensformen, die wir geführt haben und die 
zu führen sind. Ich habe großen Respekt für die offene Weise Deiner Argumentation 
und für Deine Bereitschaft, Dich zu öffnen und Wege zu suchen, die wir gemeinsam 
gehen können. 
Du hast Dir großen Respekt und Anerkennung erworben auch bei den Partnern im 
Land und in den Kommunen. Wie Du mit anderen den Güstrower Vertrag mit Leben 
zu füllen weißt, wie Du in Verhandlungen um Bäderverkaufsordnungen, Schulen und 
Diakonie verlässlich bist: das bringt Dir Anerkennung ein. 
Du hast während des Prozesses des Zusammenwachsens die Interessen der 
Pommerschen Evangelischen Kirche hart und fair vertreten. Es ist nicht zuletzt auch 
Dir und Deinem Eintreten und Verhandeln zu danken, auch Deiner freundlich-
nervigen Beharrlichkeit in Einzelfragen, dass so viel der eigenen Prägung und 
Geschichte Pommerns in der neuen Nordkirche steckt und angekommen ist und 
wirkt. Das sage ich auch, weil ich weiß, dass manche in den letzten Jahren einen 
anderen Verdacht hatten. Für die Partner in Mecklenburg und Nordelbien war dieses 
klare Eintreten dann und wann anstrengend. Aber Du warst immer einer, der 
geduldig erklärt hat und versucht hat zu überzeugen. Schließlich warst Du nie 
kompromisslos. Du wusstest, es gibt keine Alternative zu dem eingeschlagenen 
Weg. Du hast so manches einstecken müssen. Und manchmal haben einige 
gedacht: wie hält der das aus, die häufigen Anfragen, manches Misstrauen?! 
Natürlich: da ist Dein Umfeld, das Dich trägt – Iris, die Kinder, die Familie. Da sind 
Freunde und Kollegen. Unser Bischofsrat ist, finde ich, ein tragfähiger und tragender 
Kreis. Ein Kreis, der das Amt geistlich im Miteinander trägt. 
Aber in und vor dem allen steht Deine Gründung in Gottes Wort. Das Wort, das in 
Jesus Fleisch geworden ist, ist die Kraft, die Dich getragen hat bis hierher – durch 
Leid und in Freude. Und Frömmigkeit ist bei Dir keine passive Haltung. Du weißt, 
dass das Wort uns ruft, uns bewegt. Uns ausrichtet: „Trachtet zuerst nach dem Reich 
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“ Das gibt Ziel 
und Auftrag vor. Das ist der Motor der Aktivität. Und das ist der Halt, fest zu stehen 
auch in Anfeindung und Anfrage. So weißt Du, dass Gott es ist, der Dich in den 
Dienst ruft, auch als Bischof an dieser Stelle. Darum kannst Du Stand halten in 
mancher Anfrage, in Streit und Abwehr. 
 
Lieber Hans-Jürgen, alles, was wir Dir zurufen zu Deinem Geburtstag, ist natürlich 
schon gesagt worden. Und damit ist es nicht falsch. 
Am 21. August 1944 hat Dietrich Bonhoeffer aus dem Gefängnis in Tegel seinem 
Freund Eberhard Bethge einen Brief zu dessen Geburtstag geschrieben. Er legt 
dabei die Losungen des Geburtstages von Bethge aus und sagt: 
„…Alles, was wir mit recht von Gott erwarten, erbitten dürfen, ist in Jesus Christus zu 
finden. Was ein Gott, so wie wir ihn uns denken, alles tun müsste und könnte, damit 
hat der Gott Jesu Christi nichts zu tun. Wir müssen uns immer wieder sehr lange und 
sehr ruhig in das Leben, Sprechen, Handeln, Leiden und Sterben Jesu versenken, 
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um zu erkennen, was Gott verheißt und was er erfüllt. Gewiss ist, dass wir immer in 
der Nähe und unter der Gegenwart Gottes leben dürfen und dass dieses Leben für 
uns ein ganz neues Leben ist; dass es für uns nichts Unmögliches gibt; dass keine 
irdische Macht uns anrühren kann ohne Gottes Willen, und dass Gefahr und Not uns 
nur näher zu Gott treibt; gewiss ist, dass wir nichts zu beanspruchen haben und doch 
alles erbitten dürfen; gewiss ist, dass im Leiden unsere Freude, im Sterben unser 
Leben verborgen ist; gewiss ist, dass wir in dem allen in einer Gemeinschaft stehen, 
die uns trägt. Zu all dem hat Gott in Jesus Ja und Amen gesagt. Dieses Ja und Amen 
ist der feste Boden, auf dem wir stehen…“ 
 
Natürlich: unvergleichlich sind die Situationen. Bonhoeffer schreibt aus dem 
Gefängnis, in der Ungewissheit, zwischen Hoffen und Bangen. Nur wenige Monate 
später wird er umgebracht von den Nazis. Und Bethge ist einsam und wird getröstet 
von dem, der dort im Gefängnis sitzt und von seiner Glaubenskraft auf wunderbare 
Weise abgibt. 
Ich finde, seine Botschaft an das Geburtstagskind ist eine, die ich Dir gern 
zusprechen möchte, aus der Du lebst und Kraft schöpfst seit vielen Jahrzehnten: 
Alles ist in Christus zu finden. Wer sich auf ihn einlässt, wer auf ihn schaut, dem ist 
nichts unmöglich – weil bei Gott nichts unmöglich ist. Nichts muss bleiben, wie es ist. 
Ihm verdanken wir unser Leben, wie es war. Von ihm kommt alles Leben, wie es sein 
wird. Und er ist es, der uns brauchen will für sein Reich, das sichtbar werden will hier 
auf Erden, das nicht erst im Jenseits sich zeigt, sondern hier seinen Anfang nimmt – 
genommen hat durch Christus, der Ja sagt zu uns, der uns annimmt mit unseren 
Gaben und mit unseren Schwächen. Das Ja und Amen Gottes zu uns ist der 
tragende Grund, auf dem wir stehen, auf dem wir gehen. Und: aus dem Neues 
wächst. 
 
Der 60. Geburtstag also: eine Gelegenheit, Gott zu danken für alles, was er Dir 
gegeben hat und was wir an Dir und von Dir haben durften. Für alle Deine Gaben, für 
Deinen Glauben und Dein Vertrauen, für Deinen Humor und Deine Verlässlichkeit, 
für Deine Liebe und Deine Freundschaft. Und zu danken für die Zusage seiner 
Treue, die Neues schafft.  
Amen. 
 
 


