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Nachmittagsandacht zur Eröffnung der VELKD-Generalsynode am 7. November 2013 

von Rektor PD Dr. Detlef Dieckmann-von Bünau 

 

 

(Musik zum Eingang „Intermezzo“ op. 26 von Robert Schumann) 

 

Mit dieser schwungvollen Musik voller Düsseldorfer Lokalkolorit grüßen wir Sie ganz 

herzlich zum geistlichen Beginn dieser Synode. Ich freue mich, dass ich heute hier bin und 

diese Andacht gemeinsam mit Ihnen feiern kann. Und ich freue mich, dass sie musikalisch 

gestaltet wird von Tobias Koch, den Sie schon gehört haben, und von Sebastian Klein, den 

Sie noch hören werden, weil er uns den biblischen Text im Mittelpunkt dieser Andacht als 

Arie darbieten wird. Sebastian Klein und mich verbindet, dass wir jahrelang nebeneinander 

gesessen haben in dem Chor, in dem wir damals gesungen haben. Und wie man sieht, hat er 

sich deutlich mehr in der Musik weiterentwickelt und ist nun zu einem gefragten Bariton 

geworden. Hauptamtlich arbeitet er als Kantor an der berühmten Neanderkirche hier in 

Düsseldorf. Tobias Koch ist Konzertpianist und als solcher ebenfalls weit über Düsseldorf 

hinaus bekannt. Auch er lebt und lehrt in dieser Stadt. So sind diese beiden sozusagen 

Nachfahren derjenigen Komponisten, deren Stücke wir heute hören: Robert Schumann und 

Felix Mendelssohn Bartholdy, die je zu ihrer Zeit als Städtische Musikdirektoren in dieser 

Stadt gewirkt haben, hier in Düsseldorf, in dieser Stadt, in der wir nun zu Gast sind, in der wir 

tagen und diskutieren, singen und beten, auf Gottes Wort hören und aufeinander. Wir feiern 

diese Andacht in Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Gott hat viele Namen. Wir besingen sie mit dem ersten gemeinsamen Lied. 

 

(Lied „Wir strecken uns nach dir“) 

 

Dramatisch ist die Erzählung vom Propheten Elia. Schon in der Bibel, dem ersten Buch der 

Könige und erst recht in der Vertonung von Mendelssohn Bartholdy in seinem Oratorium 

Elias, das 1846 in Birmingham uraufgeführt wurde. 

 

Da geht es um alles. Um den richtigen Glauben. Um Sieg oder Niederlage. Um Leben und 

Tod. Der Prophet hat sich auf einen Streit eingelassen mit den Anhängern des Götzen Baal. 

Und nun will er ihnen und dem ganzen Volk beweisen, dass nur der Herr Gott ist. In einem 

Wettstreit schlägt er vor, beide Seiten mögen nasses Holz aufschichten und der wahre Gott, 

der wird dann diesen nassen Haufen anzünden. Dafür ruft Elia den Herrn an. Tobias Koch 

und Sebastian Klein bringen uns nun zu Gehör, wie Mendelssohn Bartholdy diese Bitte des 

Propheten vertont hat. 

 

 

(Arie „Herr Gott Abrahams“ aus dem Oratorium „Elias“, Gesang: Sebastian Klein, Klavier: 

Tobias Koch, von Felix Mendelssohn Bartholdy) 

 

Was für ein Klang! Hätte Elia gesungen, so hätte ich ihn mir vorgestellt. Ich bewundere diese 

Musik, und ich bewundere diesen Elia. „Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels.“ Wie fest er 

in seinem Glauben steht. „Erhöre mich, Herr, erhöre mich!“ Wie inständig er Gott in den 

Ohren liegt. „Lass heute kund werden, dass Du Gott bist.“ Elia glaubt – nein, er weiß – Gott 
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kann sich selbst verkündigen in dieser Welt für alle sichtbar, und er kann das Herz der 

Menschen gewinnen. Das erbittet Elia von Gott. Der Prophet hat den Höhepunkt seines 

Wirkens erreicht. Der Streit zwischen den Baals-Priestern und ihm spitzt sich zu, und er hofft 

inbrünstig: Wenn Gott dieses Außergewöhnliche vollbringt, dann muss doch dieses Volk 

endlich zum Herrn umkehren. Und so geschieht es dann ja auch: Der Holzstoß brennt 

lichterloh, und das Volk zögert keine Sekunde, Gott als seinen Herrn anzurufen. Doch dann 

tut der Streiter für Gott etwas Verhängnisvolles: Er lässt die Baals-Priester ergreifen und 

„schlachtet sie“ eigenhändig, wie die Prophetengeschichte unumwunden erzählt. Warum hat 

er das getan? Hatten sich die Anhänger Baals etwa nicht bekehrt? Hatten sie überhaupt 

genügend Zeit, diesen neuen Glauben kennenzulernen? Und selbst wenn sie keine Anhänger 

Gottes wurden – durfte Elia sie deswegen töten? Kann Elia jetzt immer noch behaupten, er 

habe „alles solches“ nach Gottes Willen getan? Oder noch schärfer gefragt: Warum hat Gott 

das nicht verhindert? 

 

Nur zwei Verse nach dem Text für diese wunderbare Arie stecken wir mittendrin in all den 

Fragen, die auch heute, 3000 Jahre später, noch hochaktuell sind: Führt der Glaube an einen 

einzigen Gott zwangsläufig zu Streit und Gewalt? Kann die Welt nur dann friedlich bleiben, 

wenn Menschen und ihre Religionen Abschied nehmen von ihrem alten Anspruch, die 

Wahrheit zu besitzen? Wir können diese Fragen, die ganze Studienkurse füllen, hier nicht im 

Einzelnen erörtern. Aber wir können schauen, wie die Geschichte weitergeht. Und vielleicht 

erhalten wir dadurch einen Hinweis, was bei Elia schiefgelaufen ist. Denn schon bald nach 

diesem vordergründigen Sieg finden wir ihn an einem Tiefpunkt wieder. Die Königin Isebel 

will ihn töten lassen als Vergeltung für den Mord an ihren Baals-Priestern. Da spürt er auf 

einmal am eigenen Leib, wie das ist, wenn man Angst um sein Leben hat. Und da will er 

selbst sterben. „Es ist genug“, sagt er, „so nimm, Herr, mein Leben hin, denn ich bin nicht 

besser als meine Väter.“ Elia ist gescheitert. Doch Gott holt ihn ins Leben zurück. Jeder, der 

am Ende ist, muss erst wieder essen, trinken und schlafen. Darum schickt ihm Gott einen 

Engel, der ihm Brot und Wasser reicht. So hält Gott die Verbindung zu Elia wie durch eine 

Nabelschnur. Danach darf er schlafen. Und dann erscheint ihm Gott selbst. Nicht im 

Erdbeben. Nicht im Feuer. Sondern in einem unscheinbaren Windhauch. Und schließlich 

bestellt Gott einen Nachfolger. Elia darf nun getrost und entlastet in die zweite Reihe treten 

und wird gleichwohl wichtig bleiben, auch mit seiner Leidenschaft, für das einzutreten, was er 

für richtig hält. 

 

Ich frage mich: Was könnte Elia dadurch gelernt haben? Und ich glaube: Sehr viel. Er könnte 

erkannt haben: Bei diesem Streit ging es im Grunde nicht nur um Gott. Ich wollte mich auch 

selbst durchsetzen und Recht haben. Und in meinem Recht-haben-Wollen bin ich zu weit 

gegangen. Ich habe meine eigenen Grenzen verletzt und bin dann anderen gegenüber brutal 

geworden. Elia könnte begriffen haben: Ich habe zwar leidenschaftlich für Gott gestritten, 

doch im entscheidenden Moment habe ich den Faden zu Gott verloren und seine Gebote zum 

Leben missachtet. Du sollst nicht töten.  

 

Und schließlich könnte Elia verstanden haben: Gott bewegt Menschen nicht nur durch 

spektakuläre Erscheinungen. Er motiviert und inspiriert sie oft genug mit ganz sanften 

Mitteln; mit einem kaum spürbaren Windhauch, mit seinem gar nicht greifbaren, aber sehr 

wirksamen Geist. In jedem Fall hat Elia erlebt: Gott fängt mich am Ende wieder auf und holt 

mich zurück ins Leben und in die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen. Mit 



Es gilt das gesprochene Wort  
 

6. Tagung der 11. Generalsynode 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands 
Düsseldorf 2013 

 

3 von 4 
 

Paulus gesagt: Gott hat Elia gerechtfertigt. Gerechtfertigt werden, das bedeutet ja ins Leben 

zurückkommen. 

 

Ich beneide den Propheten nicht um all seine Erfahrungen, und wir müssen sie ja auch nicht 

wiederholen, denn er hat sie gewissermaßen stellvertretend für uns gemacht. Aber wenn ich 

mir nur eines in dieser Geschichte wünschen dürfte, dann, dass ich mir diese Botschaft 

bewahre: Bleib im Kontakt mit Gott und den Quellen deines Lebens. Höre auf seine Stimme, 

auch und gerade wenn sie leise ist. Du brauchst nicht Recht zu behalten, das kannst du getrost 

Gott überlassen. Erkenne deine Grenzen und wisse, nur Gott kennt keine Grenzen. Erwarte 

nicht zu viel von dir, aber alles von Gott. 

 

Mit dieser Botschaft höre ich diese Arie im Geiste ein zweites Mal: „Herr Gott Abrahams, 

Isaaks und Jakobs, lass heut kund werden, dass du Gott bist und ich dein Knecht! Erhöre 

mich, Herr, erhöre mich! Dass dies Volk wisse, dass du Herr Gott bist, dass du ihr Herz 

danach bekehrest!“ Elia baut hier ganz auf Gott. Dieses Vertrauen möchte ich aufsaugen wie 

einen Schwamm. 

 

Und ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn diese Geschichte noch einmal neu gespielt würde. 

Wenn der Prophet Gott zutrauen würde, auch die Baalspriester zu überzeugen. Wenn Elia 

nicht nur versuchen würde, andere zu bekehren, sondern, wenn er auch sich selbst Gott 

zugekehrt hätte, auch und gerade im erbitterten Streit. Wie viel Kraft, wie viel Überzeugung 

würde dann von ihm ausgehen? Niemand kann im Nachhinein sein Leben verändern, auch 

Elia nicht. Verstehen können wir rückwärts, leben nur vorwärts. Aber gerade das ist ja unsere 

Chance, für uns persönlich und uns als Kirche. Immer dann, wenn wir uns ängstlich fragen, 

ob wir schon genug getan haben oder ob wir uns noch mehr anstrengen müssten, um 

Menschen für den Glauben zu werben, um zukunftsfähig zu werden, dann können wir uns an 

den Elia erinnern, der in dieser Arie vor uns steht. An den Elia, der schon viel getan hat für 

Gott und weiter für ihn eintreten wird, an den Elia, der sich ganz an Gott hält. Wir können uns 

selbst wiederfinden in dem Elia, der Gott im Rücken hat, und so voller Zuversicht auf das 

blickt, was kommt. Amen. 

 

„Wohl denen, die da wandeln vor Gott.“ Wir singen das nächste Lied, und wenn Sie mögen, 

mehrstimmig. 

 

(Lied Nr. 295, „Wohl denen, die da wandeln“, Strophen  -4) 

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle unseren beiden Musikern ganz herzlich dafür danken, dass 

Ihr uns mit dem Gesang begleitet habt und dafür, dass Ihr diesen Raum mit Klang erfüllt habt. 

– Herzlichen Dank!  

 

(Beifall)  

 

Nun lasst uns miteinander beten. Sie können in die Bitten einstimmen mit den Worten „Herr, 

erhöre uns“. 

 

Gebet: 
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Treuer Gott, vor dir stehen wir so, wie wir sind, und bitten dich:  

für uns, für unsere Kirche und die nahen und fernen Menschen in der Welt, 

für alle, die resigniert sind und denken:  

„Es hat ja doch alles keinen Zweck“, 

für alle, die voller Tatkraft sind und glauben,  

dass doch alles möglich sein muss, 

für alle, die sich um ihren Arbeitsplatz sorgen, 

für alle, die eine neue Aufgabe übernehmen und sich darin entfalten dürfen, 

für sie alle bitten wir dich: „Herr erhöre uns“.  

Für alle, die immer Recht behalten müssen, 

für alle, die sich noch nicht trauen, ihren Standpunkt zu vertreten, 

für alle, die ihren Glauben nicht leben können, 

für alle, die um ihr Recht kämpfen auf sauberes Wasser,  

auf das täglich Brot, auf Arbeit,  

für alle, denen das Recht auf Leben verweigert wird,  

an den Grenzen Europas und anderswo, 

für sie alle bitten wir Dich: Herr, erhöre uns! 

 

Für alle, die für unser Zusammenleben Verantwortung übernehmen,  

für alle, die sich dafür einsetzen,  

dass wir unsere Meinungen frei austauschen können, 

für alle, die für Gerechtigkeit streiten, 

für alle, die sich mit ihren Ideen in der Kirche engagieren, 

für uns alle, dass wir gemeinsam auf dem Weg bleiben in Dein Reich,  

das wir sehen wollen, das wir ersehnen und das schon angebrochen ist, 

 wir bitten Dich: Herr, erhöre uns! 

Alles, was uns jetzt gerade bewegt, legen wir in die Worte, 

 die wir von Deinem Sohn gelernt haben: 

 

(Vaterunser) 

 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen. 

 

(Lied „Widmung“ von Robert Schumann) 

 

 

 


