
 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Ansprache zur Verabschiedung von Landesbischof Dr. Johannes Friedrich als 

Leitendem Bischof der VELKD am 4. November 2011  

in St. Gertraud zu Magdeburg, 
gehalten von Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber  

 

 

 

Liebe Frau Friedrich, lieber Bruder Johannes Friedrich, liebe Gemeinde!  

 

Dank und Abschied - das sind die beiden Momente, die diese Stunde bestimmen. 

Dank für Deine Arbeit, lieber Johannes, in der Vereinigten Kirche. Dank, dass  Sie, 

liebe Frau Friedrich diesen Weg zu dem eigenen als Pädagogin mitgegangen sind.  

Dank dafür, daß Du Beruf als Berufung leben konntest und wolltest durch die Jahre 

hindurch.  

Aus der biblischen Tradition sind uns Berufungen wohl vertraut: Von Amos heißt es: 

"Ich bin kein Prophet noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Hirt, der 

Maulbeeren züchtet. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir: Geh 

hin und weissage meinem Volk Israel." (Amos 7,14f)  

Was fällt auf? Man beruft sich nicht selbst, sondern man wird berufen, in der Bibel von 

Gott. Die Berufung verändert die Arbeitssituation: aus einem Hirten wird ein 

Gerichtsprediger. Die Berufenen verlassen ihren bisherigen Lebenszusammenhang, 

um nun in einem anderen zu leben. Die neue Lebenssituation ist mitunter von 

Unsicherheit bestimmt, die Jünger Jesu haben wie ihr Meister keinen Ort, an dem sie 

sesshaft werden. Aber nach einer Phase dieser Lebensführung kann es zur Rückkehr 

in den herkömmlichen Lebenskreis kommen. Du warst zum Leitenden Bischof berufen, 

hast dieses Amt unserer Kirche ausgefüllt. Aus Deiner geregelten Tätigkeit als 

bayrischer Landesbischof wurde das aufregende Leben eines Leitenden Bischofs. Du 

hast Deine Berufung in dieses Amt gelebt, hast das Amt ausgefüllt, hast die Synoden 

der Gliedkirchen besucht, theologische Impulse gesetzt, Konflikte moderiert, 

Entscheidungen getroffen. Du hast die Bischofskonferenz anregend und zielgerichtet 

geleitet, hast Dich darum bemüht, dass keiner und keine zurückbleibt. Du hast der 



 

Kirchenleitung und dem DNK vorgesessen, damit die Aufgaben einer Kirche, die 

ökumenischen, die theologischen, die rechtlichen, die personellen mitverantwortet. Du 

hast als Mitglied des Rats und des Kontaktgesprächskreises der EKD dafür gearbeitet, 

dass das Verbindungsmodell zwischen EKD und VELKD mit Leben gefüllt wird und 

hast zugleich am Profil der VELKD gearbeitet. Du hast die ökumenischen 

Verbindungen der VELKD gestärkt und sie gelebt, weil Du sie theologisch reflektiert 

ausgefüllt hast.  Dass von Dir als Leitendem Bischof die Catholica-Arbeit der VELKD 

nicht mehr verantwortet werden konnte, ist Dir nicht ganz leicht gefallen – ich kann das 

verstehen und kann gerade deshalb auch würdigen, was Du in dieser Zeit als 

Brückenbauer geleistet hast.  

Als dienstältestes Mitglied der VELKD Bischofskonferenz danke ich Dir für all das - 

und ich will die einzelnen Tätigkeiten nun nicht weiter benennen, dass ist andernorts 

würdigend geschehen. 

Als Bischof bist Du Pfarrer geblieben und nun bist Du es ja auch wieder - Mensch für 

andere Menschen und zugleich auf die Gemeinschaft mit anderen Menschen 

verwiesen. Du bist Menschen begegnet und hast Menschen aufgesucht, bist ihnen 

zum Zeugen der Liebe Gottes geworden. Gerade Deine Dienstjahre in der Verbindung 

von Landesbischof und Leitendem Bischof sind immer auch von diesem 

eindrucksvollen dem einzelnen Menschen zugewandten Dienst bestimmt.  

Wo solcher Dienst geschieht in unserer Zeit, dort lebt Hoffnung.  

Diesen Weg bist Du mit Deiner Frau gemeinsam gegangen.  

Sie, liebe Frau Friedrich haben mitüberlegt, mitberaten und wohl auch – wenn nötig -

korrigierend eingegriffen. Wir haben bei mancher VELKD-Gelegenheit den Mann an 

Ihrer Seite in seiner wahren Bestimmung erkannt.  

Aus dem Dienst der VELKD, lieber Johannes, verabschiede ich Dich mit Dank und 

allem Respekt und weil Sie beide diesen Weg immer als einen gemeinsamen gesehen 

und gelebt haben, gilt dieser resepktvolle und dankbare Abschied auch Ihnen, liebe 

Frau Friedrich.  

 


