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Grußwort  

bei der Einführung von Dr. Horst Gorski 
in das Amt des theologischen Vizepräsidenten des Ki rchenamtes der EKD  

und  
des Leiters des Amtes der VELKD 

- Hannover - 
 
 

gehalten vom  
Leitenden Bischof der VELKD, Gerhard Ulrich 

 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 

 

Lieber Horst, liebe Schwestern und Brüder! 

Mindestens ein neuer Ton erfüllt seit 10 Tagen dieses Haus: dein Lachen, lieber 
Horst.  
 
Es ist mir jedenfalls unverwechselbar und charakteristisch für dich, deine 
Lebensfreude. Es ist dieses Lachen, das kraftvoll Töne auch beim Einatmen erzeugt, 
ein Lachen, das man nicht nur hören kann, sondern bei dem man dich sehen kann, 
wie es dich ganz bewegt, wie deine Augen dein gegenüber anstrahlen: es ist diese 
entwaffnende Freundlichkeit, mit denen du den Menschen begegnest und mit der du 
sie für dich einzunehmen weißt. Du bist einer, den nicht zuerst alle möglichen 
Bedenken bewegen, sondern Freude über die Vielfalt und über die Menschen in 
deiner Nähe. Es sind diese Offenheit und deine Klarheit, deine Erkennbarkeit, die 
dich für den Dienst, in den wir dich eingeführt haben, so präzise geeignet machen. 
Und so heiße ich dich auch im Namen der VELKD, ihrer Kirchenleitung, ihrer 
Gremien und Organe und ihres Amtes hier im Haus von Herzen willkommen. Schön, 
dass du hier bist, schön, dass du die Nachfolge von Friedrich Hauschildt antrittst. Mit 
dir begrüßen wir einen Lutherischen Theologen, der gerade die Weite und die 
Offenheit der Theologie betont und liebt, gerade die Freiheit betont, die aus der 
Bindung an das Bekenntnis allererst wächst. Du denkst nicht in Kästchen oder 
Karos; du denkst nicht klein, sondern groß von Gott. Theologie ist für dich eine 
Dienerin im Dienst an den Menschen zuerst. Lasst uns uns als Kirche nicht zu ernst 
nehmen, sagst du des Öfteren. Es geht doch um das Heil der Menschen. Dazu sind 
wir gesandt als Kirche in der Welt, den Menschen anzusagen das Wort der 
Versöhnung, damit es ihnen wohl ergehe auf Erden. Ganz oft kannst du mit wenigen, 
schlichten Sätzen die Dinge auf den Punkt bringen – und du tust das nicht selten 
eben begleitet oder unterstrichen von deinem entwaffnenden Lachen: es ist doch 
eine Freude, unserem Gott auf die Spur zu kommen und in seiner Spur zu laufen. 
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Ich habe dich in den vielen Jahren gemeinsamen Unterwegsseins kennengelernt als 
Theologen und Bruder, der klar und verstehbar das Wort entfaltet; der angstfrei 
argumentiert, wenn er etwas für wahr erkannt hat. Und der sich auch nicht scheut, 
Lernschritte zu tun. Du bist einer, der weiß, wohin er will und muss. Und auch manch 
wirklich unverschämten Angängen, wie du sie erleben musstest während der 
gemeinsamen Kandidatur zum Schleswiger Bischofsamt begegnest du mit 
gleichmütiger Freundlichkeit. Du lässt dich nicht hinein ziehen in demagogische 
Kommunikationen – ob es nun um die Lebensform-Frage geht oder um die 
Auseinandersetzung um die Sühneopfer-Theologie. 
 
Von deiner Theologischen Klugheit und Klarheit werden wir alle in der gesamten 
EKD sehr profitieren. Du hast eine wache Wahrnehmung und eine Begabung für 
analytisches Denken. Du pflegst den Dreischritt: wahrnehmen – verstehen – 
gestalten. Als Gemeindepastor hast du das getan und auch im pröpstlichen 
Leitenden Geistlichen Amt in den letzten vierzehn Jahren. Und auch in deiner Rolle 
als Mitglied der Generalsynode der VELKD und der Synode der EKD bist du stets 
hilfreich aufgefallen durch klare Positionierung, mit der du auch hier und da Anstoß 
erregst – in des Wortes doppelter Bedeutung – als es um die Friedensethischen 
Fragestellungen ging z. B. Diese Klarheit war schon immer nicht nur ein 
Markenzeichen von dir selbst, sondern war auch für den Theologischen Ausschuss 
der VELKD in den letzten Jahren hilfreich. 
 
Im Fusionsprozess zur Nordkirche hast du als Vorsitzender des Theologischen 
Beirats und später als Vorsitzender des Theologischen Ausschusses der Synode die 
Theologische Grundlegung der neuen Kirche maßgeblich mit bestimmt. Es ist immer 
wieder erwähnt worden und kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, welch 
wichtigen Beitrag du geleistet hast, als es um die Aufnahme der Barmer 
Theologischen Erklärung in die Verfassung unserer neuen Kirche ging. Du hast mit 
deinen hoch kompetenten und zugleich mit Herzblut entwickelten und vielfach 
vorgetragenen Theologischen Thesen nicht nur ein Stück notwendiger Integration 
und Wahrung der Identitäten im Fusionsprozess befördert, sondern auch eine 
teilweise festgefahrene und überfällige Diskussion innerhalb der Lutherischen 
Theologie neu angestoßen. Dies ist dir gelungen nicht, indem du Differenzen und 
Differenzierungen locker übersprungen hast, sondern indem du, umgekehrt, 
Differenzierungen ernstgenommen hast. Angst vor der Vielfalt ist dir fremd. Sie ist ein 
Reichtum, den es zu nutzen gilt. Das hast du auch bewiesen in deiner Zeit als 
Propst, in die ja auch auf der Ebene der Kirchenkreise eine Fusion zu gestalten war. 
Ich habe dich immer als einen Propst erlebt, der mit Lust an den Menschen 
unterwegs war und nichts kann dich so sehr nerven und belasten, wie 
bedenkenträgerisches Jammern und Klagen. 
 
Diese Achtung vor der Vielfalt ist, so denke ich, auch ein Ergebnis deiner 
kontroverstheologischen Grund-Einstimmung, z. B. sichtbar an deiner Promotion bei 
Otto Hermann Pesch in Hamburg. Eine modellhafte Verbindungsarbeit schon dies! 
 
Aber du bist kein Theologe, der sich über die Maßen mit Strukturen beschäftigt, 
sondern deine Mission führt dich zu den Menschen. Du hast dich immer verstanden 
als Pastor, als einer, der gerufen ist, das Wort Gottes zu verkündigen, den Menschen 
nahe zu bringen. Im letzten Jahr hast du ein Sabbatical gemacht und dich 
entschieden, diese Zeit als Gemeindepastor zu verbringen – in einer Gemeinde in 
Mecklenburg, in Rerick an der Ostsee. 
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Du wirst auch im neuen Amt nicht abheben. Du wirst bodenständig bleiben. 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir. Im Amt der VELKD stehen 
engagierte, motivierte Schwestern und Brüder bereit, deren theologische und fachlich 
qualifizierte Arbeit du schon lange schätzt.  
 
Im Blick auf die Fortentwicklung und Vertiefung der Zusammenarbeit der Bünde 
innerhalb der EKD stehen wir vor wichtigen Schritten. Es gilt das Verhältnis von 
Eigenständigkeit und Gemeinsamkeit neu zu bestimmen und dafür zu sorgen, dass 
die Stärken der unterschiedlichen Partnerinnen und Partner dem Ganzen der EKD 
zugutekommen. Die unterschiedlichen Deutungskompetenzen und -kräfte sichtbar zu 
machen und aus dem nebeneinander zu mehr Miteinander der Verschiedenen zu 
kommen: diesen Prozess theologisch und pastoral zu gestalten, bist du mit deinen 
Gaben, so meinen wir alle miteinander, genau der Richtige zum richtigen Zeitpunkt. 
Du kannst aufbauen auf gute Vorarbeit deines Vorgängers und der Gemeinschaft der 
Organe und Gremien innerhalb der VELKD. Du wirst aber vor allem, dessen bin ich 
sicher, eigene Akzente setzen. 
 
Ich persönlich freue mich auf eine weitere, intensive Phase der Zusammenarbeit mit 
dir. Und wir alle heißen dich von Herzen willkommen! 
 
Lass uns gemeinsam dafür arbeiten, dass es jede Menge Gelegenheiten geben wird, 
dass dein ansteckendes Lachen erschallen kann. 
 
Gott segne deinen Dienst! 
 


