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Jesaja 61, 1 (ff) 
 

 

Lieber Gothart,  
liebe Claudia,  
liebe Familie Magaard,  
liebe Festgemeinde! 
 
„Der Geist Gottes des HERRN ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat.“  
Jesaja 61,1 
 
Das ist das Bibelwort, das die Herrnhuter diesem Tag zugelost haben! Ein 
Berufungswort wie in den Gottesknechtsliedern. Einer macht klar, in wessen Namen, 
auf wessen Rechnung wir unterwegs sind: Gott beruft. Den Propheten damals in das 
Prophetische Amt. Dich zum Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein.  
 
Dies ist ein wichtiger Tag für unsere Nordkirche. Jemand hat zu Deinem Dienstantritt 
im Mai geschrieben, mit Dir im Bischofsamt sei nun die Nordkirche erst wirklich 
komplett. Diese Notiz von damals zeigt, wie wichtig den Menschen hier in der 
Region, hier im Lande der Bischof ist. Und in der Tat ist es für die Gestalt unserer 
Kirche von Bedeutung, dass die Sprengel sichtbar sind, die der Ausdehnung der 
Nordkirche ihre Übersichtlichkeit geben. Und dafür sind jene wichtig, die geistlich 
leiten, Gesicht zeigen. 
 
Für die Schleswiger ist es ein wichtiger Tag: sie wissen, dass der Bischofssitz, um 
den zeitweise gekämpft worden ist, besetzt bleibt – auch nach einer Zeit, da der 
Stelleninhaber meist woanders sein musste und Du hier statt meiner als 
Bevollmächtigter das Amt ausgeübt hattest. Das war ja den Menschen nur mit Mühe 
zu erklären. Nun, liebe Schleswiger, ist die Sache wieder klar gezogen.  
 
Für mich persönlich ist dieser Tag von Gewicht: es ist gerade in einer Lutherischen 
Kirche nicht selbstverständlich, dass ein Vorgänger seinen Nachfolger in das Amt 
einführt. Ich tue das heute als Leitender Bischof der Vereinigten Ev.-Luth. Kirche  
Deutschlands. Das ist auch deswegen besonders, lieber Gothart, weil wir beide seit 
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1991 miteinander unterwegs sind und weil Du nicht das erste Mal meine Nachfolge 
übernimmst. 
Für Eure Familie ist das ein wichtiger Tag natürlich. Der Ortswechsel von Preetz 
hierher ins Bischofs-Pastorat ist vollzogen. Und es ist wunderbar, dass Du, liebe 
Claudia, hier in Schleswig so schnell als Lehrerin eine Stelle hast zugewiesen 
bekommen. 
Für Dich selbst, lieber Gothart, hat dieser Tag natürlich eine herausragende 
Bedeutung: nach den fast fünf Jahren als Bischofsbevollmächtigter, bist Du nun 
durch die Wahl und durch die Einführung heute, unhinterfragt Bischof im Sprengel 
Schleswig und Holstein.  
 
Es ist Dir das, was kommt, natürlich nicht neu. Die Menschen in den acht 
Kirchenkreisen dieses Sprengels, in den Diensten und Werken; die gesamte 
Nordkirche, die Partner in Kommunen und im Land haben Dich immer akzeptiert als 
„ihren“ Mann der Nordkirche. Du hast Dir Respekt und Anerkennung erworben in 
dem Doppelamt als Bevollmächtigter und als Landeskirchlicher Beauftragter beim 
Land Schleswig-Holstein. 
 
Aufgewachsen bist Du als Pastorensohn in Munkbrarup und in Schleswig. Geprägt 
hat Dich nachhaltig insbesondere die Zivildienstzeit in Taizé – die ökumenische 
Offenheit dort, der Konziliare Prozess der späten Siebziger und der Achtziger Jahre 
„Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung“. Das Studium in Berlin  und 
Hamburg hast Du immer mit der zuvor erworbenen Weite gestaltet. 
 
1984-86 folgt das Vikariat in Kücknitz – ein Brennpunkt für kirchliche Arbeit, wie das 
auch die erste Pfarrstelle in Hamburg-Jenfeld war – ein Ort, an dem Kirche in 
multikultureller Szene zu bauen war. 
 
1989 wurdest Du Referent im NKA im Dezernat E, zuständig für Bildung und 
Fortbildung. 
 
1991 kreuzten sich unsere Wege, als Du Studienleiter am Predigerseminar in Preetz 
wurdest, wo ich gerade als Direktor begonnen hatte.  
 
Als ich nach Kappeln ging, wurdest Du Leiter des Predigerseminars. Das ist ja nie 
nur ein Ort der Ausbildung gewesen für die Gruppe der Pastorinnen und Pastoren. 
Das ist immer ein Ort gewesen mit dem Anspruch, dass hier ganz wesentlich Kirche 
gestaltet und Gemeinde gebaut wird. Insbesondere hat Dich beschäftigt die Frage, 
wie man Pastorinnen und Pastoren so zurüsten kann, dass sie aufrecht und stark 
auch in schwierigen Zeiten ihren Dienst tun können – eine Aufgabe, die Du in einem 
Interview vor ein paar Tagen für das Bischofsamt wiederholt hast. 
 
Auch als Vizepräsident der Nordelbischen Synode bist Du eine der 
Vertrauenspersonen gewesen, die für unsere Kirche so wichtig sind.  Du hast 
gelernt, Lösungen zu entwickeln auch in schwierigen Umgestaltungsprozessen – 
was Dir zugutegekommen ist auch während der Jahre als Personaldezernent. 
 
Du bist in Leitungsaufgaben hineingewachsen. Deine Offenheit und Klarheit haben 
Dir Anerkennung gebracht auf allen Ebenen. Deine integrierende Kraft hast Du oft 
unter Beweis stellen können und müssen. Gerade in den letzten Jahren als 
Landeskirchlicher Beauftragter hast Du bei den Partnern Vertrauen gewonnen. Die 
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Modernisierung des Staatskirchenvertrags, die Themen Feiertags- und 
Sonntagsschutz und die Unterstützung der Debatte um die Verankerung des 
Gottesnamens in der Verfassung – das sind nur einige der Themen, in denen Du mit 
großer Verlässlichkeit, Klarheit und Dialogfähigkeit theologisch Zeichen gesetzt hast.  
 
Du weißt, dass Du anerkannt und geschätzt bist; das hat Dich aber nie zu Dominanz 
verleitet. Du bist stets der partnerschaftliche Kollege, wohl abwägend, nachfragend, 
vergewissernd.  
 
Das Vertrauen, das viele Menschen in Dich setzten, hat Dich nun in diesen neuen, 
bischöflichen Dienst getragen. Das Team in der Kanzlei hat Dich gestützt, wird Dich 
weiter stützen. 
 
Und Du erlebst: das Neue ist gut, Du bist willkommen. Du wirst dafür sorgen, dass 
den vielen Menschen in den Gemeinden, Diensten und Werken im Sprengel der 
Rücken gestärkt wird, dass sie mit Lust Kirche bauen. Du wirst die besonderen 
Themenfelder Deines Sprengels Schleswig und Holstein eintragen in die Nordkirche. 
Der Sprengel, der sich ausdehnt zwischen Nordsee und Ostsee, Westküste und 
Ostküste zeigt sehr vielfältige kirchliche Realitäten, Themen wie Landwirtschaft und 
Tourismus, demografischer Wandel, Kirche auf dem Land usw. werden Dich und uns 
beschäftigen. 
 
Die Begegnungen mit den Menschen sind Dir ein großes Glück; die Themenvielfalt, 
das kirchliche Leben; der Konvent der Pröpstinnen und Pröpste. Du hast in den 
vergangenen Jahren eindrucksvoll Zeichen geistlicher Leitung gesetzt: die Tage für 
Haupt- und Ehrenamtlich Mitarbeitende im Sprengel, die Sprengelkonvente waren 
ebensolche Highlights wie das medizinisch-theologische Kolloquium, das Du von 
Bischof Dr. Knuth übernommen und fortgeführt hast. Dieser Sprengel, seine Präsenz 
und sein Profil sind öffentlich stark wahrgenommen worden.  
 
Es gibt eine gute Kommunikation im Sprengel. Und gerade Dein Umgang mit 
Konflikten bei Pröpstewahlen u. ä. ist hoch respektiert. 
 
Es ist uns bei der Gründung der Nordkirche wichtig gewesen, dass die Bischöflichen 
Personen in den Sprengeln zugleich Verantwortung übernehmen für das Ganze der 
Kirche, den leitenden Geistlichen Dienst im Sprengel und in einigen Diensten und 
Werken wirst Du übernehmen. Du wirst für die Themen Reformationsjubiläum und 
Klimagerechtigkeit z. B. für die ganze Kirche sprechen und handeln. 
 
Du bist einer, der Menschen begeistern und mitnehmen kann, der wertschätzt die 
Gaben der anderen, der nicht klein macht. Und Du bist ein Pastor, der sich getragen 
und eingebunden weiß in die Ökumenische Familie. Einer, der auf das Gemeinsame 
schaut, nicht nur auf das, was trennt.  
 
Du spürst: das Rampenlicht ist greller geworden. Du wirst die Bühne nutzen. Aber 
nicht, um selber gesehen zu werden. Du gehst das neue Amt auch an mit Respekt 
vor diesem Amt. Du weißt um Deine Gaben, aber Du kennst auch Deine Grenzen. 
Du bist ein frommer Mann, einer, der sich geleitet weiß durch das Hören auf Gottes 
Wort, das größer ist als unsere menschlichen Leitworte. Du weißt, dass er der Herr 
ist. Gott ist es, der uns mit seinem Zuspruch stärkt – damit wir dem Anspruch, ihn zu 
verkündigen, folgen können. Du wirst das Amt ausfüllen. Aber es soll nicht Dich 
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ausfüllen. Es gibt ja auch in unserer Lutherischen Kirche die vor allem mediale 
Sehnsucht nach „dem“ Gesicht der Kirche. Diese Sehnsucht nicht zu bedienen, 
gehört zu den Herausforderungen dieses Amtes, das stark in der Öffentlichkeit steht. 
Und doch ist der Bischof nichts anderes als ein Pastor. Ein Diener des Wortes.  
 
 „Der Geist Gottes des HERRN ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat. Er hat 
mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu 
verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie 
frei und ledig sein sollen; zu verkündigen ein gnädiges Jahr des HERRN und einen 
Tag der Vergeltung unsres Gottes, zu trösten alle Trauernden…“ 
 
Gott legt seinen Geist auf seinen Gesandten, um denen, die im Exil trauern, alle 
Hoffnung aufgegeben haben, Mut zu machen, Trost zu spenden. Die Verheißungen 
klar zum Ausdruck zu bringen: zerbrochene Herzen werden verbunden sein; 
Gefangene werden befreit sein; Gebundene werden frei sein; eine gnädige Zeit, eine 
Zeit der Gnade wird kommen. 
 
Das ist eine Summe des Amtes, zu dem wir Dich segnen: Gottes Verheißungen 
ausrichten denen, die im Alltag des Lebens, auch des kirchlichen, den Mut sinken 
lassen, sich gefangen und unfrei fühlen; die nicht wissen, wie es weitergehen soll, 
mitnehmen, aufrichten. Wert schätzen die, die sich zu viel aufgeladen haben. 
 
Der Bischof ist ein Episkopus, einer, der drauf schaut, der hinsieht und wahrnimmt, 
was dran ist. Der sich nicht erhebt und über andere stellt, sondern an ihrer Seite 
wandert, sich ausstreckt zu dem hin, der allein Herr und Bischof der Herzen ist. Und 
der das Prophetische Amt bewusst nutzt und annimmt, indem er auf Gottes Wort hört 
und darum die Stimme erhebt gegen Unrecht und Willkür. Indem er an der Seite 
steht von Menschen, die nicht wissen wohin oder wie es weitergehen kann. In der 
Gesellschaft, in der Kirche. Der tröstet, ermutigt, ermahnt. Der mit anderen 
zusammen Kirche baut als einen Ort an dem sichtbar und erfahrbar wird die Liebe 
und die Zuwendung und der Friede Gottes. Als einen Ort, an dem eingeübt werden 
können der Friede und das verheißene Recht und die Freiheit mitten in einer Welt 
des Unfriedens und der Gewalt. Wir haben keine Macht. Nur die Macht des Wortes, 
wir haben die Glaubenserfahrungen der Menschen seit Jahrtausenden; wir wissen 
etwas zu sagen zu einer Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit sich ausbreiten für 
alle, in der das Recht fließt wie ein nie versiegender Bach. 
 
Lieber Gothart, dazu segnen wir Dich heute. Dass Du Ohren und Mund auftust und 
die Hände. Manchmal ist das, was auf uns gelegt wird, manchmal ist der Geist richtig 
eine Last. Aber der, der auflegt, trägt auch. Der, der sendet, geht selber mit. 
 
Wie gut, dass Du nicht allein unterwegs bist: da bist vor allem du, Claudia. Da sind 
die Kinder, die Freunde, die Familie, Kollegin und Kollegen, Gemeinschaft der 
Pastorinnen und Pastoren, Mitarbeitenden auf allen Ebenen. Sie alle helfen, da bin 
ich sicher, die Füße am Boden zu halten. Den Blick immer wieder zu heben und 
wahrzunehmen die Welt und die ganze Schöpfung, die größer ist als wir denken und 
sehen und gestalten. Und die helfen, immer wieder innezuhalten und demütig zu 
verstehen: wir sind nicht etwas Besonderes, weil wir Bischöfe sind. Wir sind etwas 
Besonderes, weil wir sind, was alle sind – so sagt Paulus im Lehrtext für heute: 
„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“ (Römer 8.14) 
Amen.  


