
 

 

Predigt im Gottesdienst 

zur Entpflichtung von Präsident i.R. Burkhard Guntau 

und zur Einführung von Präsidentin Dr. Stephanie Springer 

Marktkirche Hannover 

30. August 2013 

-Es gilt das gesprochene Wort- 

 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserm Vater und unserm Herrn Jesus Christus. Amen 

 

Liebe Frau Dr. Springer, lieber Herr Dr. Lechner, lieber Herr Guntau, liebe Frau Guntau,  liebe 

Gemeinde, 

 

vor wenigen Monaten feierten wir hier in der Markkirche in Anwesenheit des Ministerpräsidenten 

den 150. Jahrestag der Gründung unserer Landessynode. Diese erste Vorsynode, die 1863 ihre 

Arbeit aufnahm, war auch verantwortlich für die Errichtung des ersten Landeskonsistoriums in 

Hannover, also des Landeskirchenamtes, als dessen Präsidentin wir Sie, liebe Frau Dr. Springer, in 

diesem Gottesdienst einführen wollen. 

Das erste charakteristische Lebenszeichen, welches das Landeskonsistorium im Oktober 1866 von 

sich gab, war ein Schreiben an Seine Majestät den König, es war schon der preußische König 

Wilhelm I., in welcher es bat, dass der König sich öffentlich auszusprechen möge, wie es heißt, 

„Daß allerhöchsterdieselben gewillt seien, die evangelische-lutherische Kirche Hannovers bei 

ihrem Bekenntnisse, bei ihrer öffentlichen rechtlichen Stellung und bei ihrer Verfassung zu 

belassen und zu schützen.“  

 

Selbstverständlich unterstand das Konsistorium dem Kultusministerium, welches selbst für die 

geistlichen Fragestellungen immerhin noch ein Vetorecht behielt. Was für ein Glück, liebe Frau 

Ministerin Heiligenstadt, dass Sie sich mancher Plage theologischer Spitzfindigkeiten heute nicht 

mehr aussetzen müssen. Denn man erkennt schnell, wie dieses Landeskirchenamt eine gehörige 

Portion Selbstbewusstsein hatte, um die Stellung des Lutherischen Bekenntnisses Hannovers 

gegen die Unionskirchen Preußens zu verteidigen. Alles ist möglich, aber niemals eine unierte 

preußische Provinzialkirche. So stolz sind wir! 



 

 

 

Die Antwort des Königs ist berühmt: „Meine neuen Untertanen dürfen vertrauen, dass sie unter 

meinem Zepter ruhig und in Frieden ihres Glaubens leben werden: Ich spreche dieses um so  

offener und um so lieber aus, je tiefer ich von der Überzeugung durchdrungen bin, dass das 

Verlangen nach wachsender Einigung aller Theile und Glieder der evangelischen Kirche...sich um 

so freudiger entfalten,...je freier und unbeirrter die Herzen sein werden, das Gemeinsame in 

Liebe zu suchen und zu pflegen.“ Das hieß in der Sache nichts anderes: Um alles in der Welt, 

rauft euch zusammen in den Territorialkirchen. Wir in Niedersachsen sind auch 150 Jahre später 

noch bei diesem Zusammenraufen und die EKD müht sich ebenso – auch ohne königliche 

Aufforderung – ihre Gliedkirchen zum gleichen Ziele aufzufordern. 

 

Deshalb wird eine der Aufgaben, die auf Sie warten, die intensive Weiterarbeit an „dem 

Gemeinsamen“ der evangelischen Kirchen in Niedersachsen sein. Hilfreich ist dafür ein Wort, das 

der herausragende Kirchenjurist Lichtenberg in den ersten Anfangsjahren des Konsistoriums 

benutzte: „es eigne sich für uns, lieber zu wenig als zu viel zu regieren.“ Gebt Freiheit! wäre 

mein bischöflicher Kommentar dazu.  

 

Liebe Frau Dr. Springer, Sie kommen als eine erfahrene Juristin mit herausragenden beruflichen 

Stationen in unser Landeskirchenamt. Sie haben vielfältig durch die Jahre Ihres Lebens am 

kirchlichen Leben teilgenommen. Sie waren Mitglied im Kirchenvorstand in Lohnde und kennen 

kirchliche Milieus und Sonderheiten genauso wie christliche Leidenschaften und die starke 

Gemeinschaft. In der Chorarbeit erhalten Sie seit mehr als drei Jahrzehnten zudem einen 

besonderen Blick von innen. 

 

Gleichzeitig bringen Sie Internationalität mit. Sie haben in Frankreich studiert, von 2002 bis 2006 

in der Landesvertretung bei der Europäischen Union in Brüssel gearbeitet und sprechen fließend 

Englisch und Französisch. Arbeitsrecht und Staatskirchenrecht gehörten zu Ihren intensiven 

juristischen  Beschäftigungsfeldern. Als Sie dann zurück nach Deutschland kamen, waren  Sie 

„mit Leib und Seele Richterin“, wie Sie sagten. Als Leiterin der Präsidialabteilung II im 

Oberlandesgericht Celle lag schließlich die Verantwortung für die Personalangelegenheiten von 

rund 800 Richtern und rund 2500 weiteren Justizbediensteten in Ihrer Hand. Das dürfte ein gutes 

Rüstzeug für die Leitung des Landeskirchenamtes sein.  



 

 

 

Unser erstes Gespräch drehte sich lange um die Parallelen zwischen Richtern und Theologen. 

Beide sind unbestechlich, oder sollten es zumindest sein. Beide berufen sich auf einen 

überpersönlichen Positivismus, das Recht (und Gerechtigkeit) oder die Offenbarung Gottes. Beide 

werfen sich in Talare, wenn es zum Auftritt kommt und beide neigen manchmal dazu, ihre 

Unabhängigkeit als persönliches Attribut zu pflegen und nicht als ein Ausdruck ihres Auftrags. 

 

Wo wurzelt in diesem Auftrag die Orientierung für den eigenen Dienst, wenn er sich nicht auf die 

eigene Person und eitle Selbstliebe bezieht? Wo finden sich Verhaltensregeln, Ordnungen, nach 

denen man leben und arbeiten kann und in denen die Freiheit des Auftrags ihre Form gewinnt? 

Unser ehemaliger Bundespräsident Johannes Rau hat einmal gesagt, beim Beten sei man sich 

nicht sicher, ob man nur ein Selbstgespräch führe. Statt Gott als Adressaten zu suchen, suche 

man dann eben leicht nur sich selbst. Er liebte deshalb die Psalmen, die seiner Sehnsucht nach 

Orientierung Sprache gaben. 

 

„Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an 

seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln 

und kein Unrecht tun. Wenn ich schaue auf deine Gebote, so werde ich nicht zuschanden. Ich 

danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. 

Deine Gebote will ich halten; verlass mich nimmermehr!“ haben wir miteinander gebetet.  

 

So beginnt Psalm 119. Er scheint wie gemacht für die neue Leitende Juristin und den 

scheidenden Leitenden Juristen des Landeskirchenamtes, die die Liebe zum Recht eint und die in 

Ordnungen und Geboten vor allem eine Weisung zur Gemeinschaftsstiftung sehen. Der 119. 

Psalm gibt bereits in seinem Aufbau ein umfassendes Ordnungssystem vor. 176 Verse unterteilen 

sich in je 8 Zeilen, die jeweils mit dem gleichen hebräischen Buchstaben beginnen. So entstehen 

22 Abschnitte, die sich an den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets orientieren. „Das 

Goldene ABC“ heißt dieser Psalm seit Alters her und buchstabiert uns durch die Ordnung, die 

Gottes Wort schafft.  

 

Eine Ordnung, die bereits im ersten Vers des Psalms begründet ist: „Wohl denen, die ohne Tadel 

leben, die im Gesetz des Herrn wandeln.“ Wer so spricht, der grübelt nicht mehr über 



 

 

Alternativen. Wer so spricht, setzt einen bereits geschehenen Anfang voraus. Einen Anfang, der 

seine Gültigkeit nicht verliert und der nicht mehr neu verhandelt werden muss. Wohl denen, die 

im Gesetz des Herrn wandeln. 

 

Was bedeutet dieses „Gesetz“? „Wenn dich nun dein Sohn heute oder morgen fragen wird und 

sagen: Was sind das für Zeugnisse, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten 

hat?, so sollst du deinem Sohn sagen: Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr 

führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand … von dannen, auf dass er uns einführte und gäbe 

uns das Land, das er unseren Vätern geschworen hatte; ... und es wird unsere Gerechtigkeit sein 

vor dem Herrn, unserm Gott, so wir tun und halten alle diese Gebote, wie er uns geboten hat“ 

(Deuteronomium 6, 20ff)  

 

Das ist die Antwort auf die Frage nach Gesetz: Gottes Befreiungstat, Gottes Gebote und seine 

Verheißung, in Jesus Christus ein für alle Mal auch als Anfang für uns gesetzt. „Auf die Frage 

nach dem Gesetz Gottes antwortet nicht eine Sittenlehre, eine Norm, sondern eine vollendete Tat 

Gottes… Erst wenn wir erkennen, dass die Entscheidung schon gefallen, der Anfang schon 

gemacht ist, die Tat schon getan ist und zwar von Gott… können wir das Gebot Gottes hören als 

das Lebensgesetz derer, für die Gott schon alles getan hat“1.  

Wir gehen nicht irgendwohin, sondern wir kommen gemeinsam aus der Befreiungsgeschichte 

Gottes, die uns den Weg weist. 

 

Ja, es gibt Weisungen, Gebote. Sie sind Spiegel göttlicher Gerechtigkeit, aber sie unterliegen der 

menschlichen Rechtbarkeit. Menschliches Recht und Ordnungsstreben auch in ethischen Fragen 

bleiben in vieler Hinsicht begrenzt, sind keineswegs fehlerfrei. Sie werden teilhaben an der 

Schaffung von kirchlichem Recht, Frau Dr. Springer, Sie werden viele, viele Richtlinien und 

Ordnungen mit verfassen oder abzeichnen. Da ist es tröstlich zu sehen, aus welchen Weisungen 

wir selbst unsere Quelle haben. Die hohe biblische Wertung der Ordnung bleibt gebunden an die 

Gerechtigkeit Gottes. Und jeder, der sich für diese Ordnungen einsetzt, bleibt immer auf der 

Suche nach einer solchen Gerechtigkeit in unserer Welt. Aber über dieser Suche liegt die 

Verheißung des Anfangs, der schon geschehen ist. „Wohl denen“ — ,,selig“ sagt Jesus. Auch 

Luther hat in seiner ersten Übersetzung dieses Psalms 1521 das Wort mit ,,selig“ übersetzt. Selig 



 

 

nicht, weil wir keinen Mangel haben, weil wir keine Fehler machen, die machen wir reichlich und 

gründlich, übrigens auch im Landeskirchenamt. Sondern selig, weil wir um den Anfang wissen, 

der gesetzt und unüberbietbar ist. Es ist schon alles geschehen. Wir sind IM Gesetz2, nicht mehr 

UNTER dem Gesetz. Es ist ein Gesetz zur Freiheit, zum Exodus aus dem, was uns gefangen hält. 

Und unsere Ordnungen, unsere Orientierungshilfen und Denkschriften, unsere Rundschreiben 

und Verfügungen, unsere Erlasse und Beschlüsse, die wir mit diesem Anfang begründen, 

bewegen sich in diesem Raum der Freiheit. Sie sind Ordnungen, die von dieser Freiheit leben und 

die dieser Freiheit auch verpflichtet sind. Daran sollten wir uns im Eifer der menschlichen 

Ordnungen doch häufiger erinnern, gerade wenn es Streit gibt darüber. 

Sie kommen in ein gut bestelltes Haus mit hervorragender, kompetenter Mitarbeiterschaft, Frau 

Dr. Springer. Sie werden erwartet. Füllen Sie in der Freiheit, die Gott uns schenkt, Ihren Dienst 

aus. Gott behüte Ihren Weg.   

 

Amen 
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