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Bischofsvikar Hans-Hermann Jantzen, Landessuperintendent in Lüneburg 

 
 
 

Bericht vor der VI. Tagung der 24. Landessynode 
Hannover, am 4. Juni 2010  

 
Hohe Synode, 
liebe Schwestern und Brüder, 

ein Wechselbad der Gefühle mutet Ihnen diese Synodentagung zu. Vorgestern der 

bewegende Abschied von unserer ehemaligen Landesbischöfin. Es ist gut, dass wir 

hier noch einmal öffentlich aussprechen konnten: unsere Landeskirche hat Margot 

Käßmann viel zu verdanken! Sie hat unsere Kirche geöffnet für viele, die sich schon 

weit von ihr entfernt hatten. In den Gemeinden und Kirchenkreisen hat sie uns durch 

ihre persönliche Ausstrahlung motiviert, hat vielen Menschen Mut zum Glauben ge-

macht. Und wie keine andere hat sie Kirche in den Medien glaubwürdig vertreten. Ihr 

Gesicht stand – und steht für viele immer noch, wie der Ökumenische Kirchentag in 

München gerade gezeigt hat - für einen frommen und weltoffenen Protestantismus in 

Deutschland. Kein Wunder, dass viele Menschen auch ein gutes Vierteljahr nach 

ihrem Rücktritt noch Trauer und Enttäuschung empfinden. Zu sehr war Margot Käß-

mann zur Identifikationsfigur geworden, und das nicht nur für Frauen.  

Und nun der Bericht des Bischofsvikars. Eine ziemliche Ernüchterung. Dass ein Bi-

schofsvikar berichtet, hat es in unserer Landeskirche bislang noch nicht gegeben. Bis 

Ende Februar kannte vermutlich kaum jemand von Ihnen diesen Titel – ich selber 

übrigens auch nicht. Aber so sieht es Art. 66 Abs. 3 unserer Kirchenverfassung vor: 

„Ist das Amt des Landesbischofs nicht besetzt,“ so heißt es da (die inklusive Sprache 

muss erst noch eingearbeitet werden), „wählt der Kirchensenat zum Bischofsvikar 

einen der beiden Landessuperintendenten, die Mitglied oder Vertreter im Kirchense-

nat sind.“ So geschehen am 25. Februar 2010, einen Tag nach Margot Käßmanns 

Rücktritt.  

Die öffentlichen Reaktionen auf die Ernennung des Bischofsvikars waren freundlich 

bis augenzwinkernd-ironisch. Die HAZ begrüßte mich als „ältesten Vikar der Landes-

kirche“, eine Steilvorlage, die ich gleich bei der Begrüßung des neuen Vikarskurses 

in Loccum aufnehmen konnte. Die taz sah mich als treuen „Kirchendiener“ und hatte 

schnell „gegoogelt“, dass die zurückgetretene Bischöfin auf rd. 2.000.000 Einträge 

kommt, während es der neue Bischofsvikar gerade mal auf 20.000 bringt, also 1 %. 
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In demselben Verhältnis bewegten sich auch die Zuschriften per Email oder Post: 

12.000 : 120. Ich kann mit diesem 1 Prozent gut leben und bin dankbar für den per-

sönlichen Zuspruch vieler Freunde und Weggefährten. 

Als Bischofsvikar bin ich nicht automatisch Vorsitzender in allen Gremien, denen die 

Landesbischöfin qua Amt vorsaß. Landeskirchenamt und Kirchensenat haben ihre 

eigene Vertretungsregelung. Als Senior des Bischofsrats habe ich auch bisher schon 

die Sitzungen geleitet, wenn die Bischöfin nicht da war. Im Missionsausschuss habe 

ich sie ohnehin häufig vertreten. Aber ich bin jetzt der leitende Geistliche und Reprä-

sentant der Landeskirche bei besonderen Anlässen. Das nehme ich nach Möglichkeit 

auch wahr.  

Vor allem aber sehe ich es als meine Aufgabe an, mitzuhelfen, dass die Arbeit in der 

Landeskirche geordnet weitergehen kann, bis die Amtsnachfolge geregelt ist. „Vica-

rius“ in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes: der Statthalter; der, der den Platz 

für eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger im Bischofsamt frei hält. Eine hilfreiche 

Definition. Der Bischofsvikar tritt nicht einfach in die Fußstapfen der Bischöfin und 

führt alles so weiter, als sei nichts gewesen. Man darf ruhig merken, dass wir uns in 

einer Interimszeit befinden.  

Dieser Übergang löst Fragen aus, z.B.  Was muten wir eigentlich unseren Spitzen-

leuten zu? Natürlich hängt es stark an den jeweiligen Gaben, an der persönlichen 

Ausstrahlung, wie jemand sein Amt ausfüllt. Die öffentliche Präsenz war Margot Käß-

mann auf den Leib geschneidert, und wir haben alle miterlebt, dass sie dadurch viel 

bewegt und der evangelischen Kirche kaum zu überschätzende Sympathien erwor-

ben hat. 

Aber das andere ist eben auch schlagartig deutlich geworden: die öffentliche, media-

le Fokussierung auf eine Person kann sehr unbarmherzig sein und die Erwartungen 

ins Unermessliche steigen lassen. Dem kann letztlich niemand gerecht werden. Dar-

um ist es gut, wenn wir die Übergangszeit nutzen, grundsätzlich über das Bi-

schofsamt  nachzudenken. Ich bitte Sie, meine folgenden Überlegungen nicht als 

Kritik misszuverstehen, sondern als einen Beitrag, theologisch nach dem „lutheri-

schen Maß“ des Bischofsamtes zu fragen.  

Ausgehend vom neutestamentlichen Ursprung und vom lutherischen Grundsatz des 

Allgemeinen Priestertums haben alle Getauften im Horizont ihrer Gaben Anteil an der 

Leitung der Kirche. In der Adelsschrift von 1520 sagt Luther in der ihm eigenen defti-
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gen Sprache, dass wir alle aus der Taufe als Priester, Bischof oder Papst gekrochen 

sind. Auch wenn sich die kirchlichen Leitungsämter im Laufe der Jahrhunderte not-

wendigerweise ausdifferenziert haben, bleibt der Gedanke vom Priestertum aller Ge-

tauften ein wichtiger Hinweis, die Gabenorientierung, die Charismen der anderen 

nicht aus dem Blick zu verlieren. 

Luthers Amtsverständnis ist eingebettet in die Rechtfertigungslehre. „Simul iustus et 

peccator“, immer zugleich gerecht gesprochen und doch Sünder; eben kein charac-

ter indelebilis, keine Priesterweihe, sondern Beauftragung durch die Kirche. Zugleich 

geschieht die Verkündigung des Evangeliums im göttlichen Auftrag (Artikel V der 

Confessio Augustana) – eine fruchtbare Spannung, die die Diskussion um Amt und 

Ordination bis heute belebt. 

Luther identifiziert das Ältestenamt (Presbyter) der frühen Kirche und dann das 

Pfarramt mit dem evangelischen Bischofsamt. Es bildet lediglich einen Sonderfall des 

geistlichen (Basis-)Amtes. Und umgekehrt: jeder Bischof, jede Bischöfin bleibt Pas-

tor/Pastorin mit besonderer Aufgabe, vor allem der Einheit der Kirche zu dienen.  

Darauf haben auch unsere Bischöfe, besonders Horst Hirschler und Margot Käß-

mann, immer großen Wert gelegt.  

Fünf Merkmale eines lutherischen Amtsverständnisses möchte ich nennen: 

1. Geistliche Leitung geschieht durch Verkündigung und Feier der Sakramente. 

Non vi sed verbo. 

2. Alle Amtsinhaber haben durch die Taufe den gleichen geistlichen Rang. Dar-

aus folgt allerdings notwendigerweise, dass es in der Kirche als weltlicher Or-

ganisation unterschiedliche Kompetenzen und Befugnisse geben muss.  

3. Das geistliche Amt steht in der Gemeinsamkeit des Dienstes aller Getauften 

und ist darauf bedacht, den Dienst der anderen zu fördern. 

4. Das geistliche Amt trägt besondere Verantwortung für die Einheit und den Zu-

sammenhalt der Kirche. 

5. Es vertritt die Kirche und die ihr aufgetragenen Botschaft in der Öffentlichkeit. 

Aus dieser Besinnung auf das „lutherische Maß“ folgt für mich zweierlei:  

Zum einen: Wir können im Bischofsamt getrost mehr auf mehr Pluralität setzen. Bi-

schöfliche Aufgaben können delegiert werden. Die Synode hat ja sehr skeptisch auf 
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den Vorschlag reagiert, die Landessuperintendenten künftig in „Regionalbischöfe“ 

umzubenennen. Es geht mir überhaupt nicht um den Titel. Die Bezeichnung würde 

allerdings unterstreichen, dass das bischöfliche Amt eine Gemeinschaftsaufgabe ist.  

Und zum andern: Das Bischofsamt steht dafür, die interne Bindung und die äußere 

Wirksamkeit in einer Balance zu halten. Dazu braucht es jedoch eine Entschleuni-

gung des Amtes: mehr Zeit für Gespräche; mehr Raum, aus der Quelle des eigenen 

Glaubens zu schöpfen und geistlich aufzutanken. Nur so kann die geistliche Kraft der 

Kirche langfristig bewahrt werden.  

In der modernen Mediengesellschaft mag das alles schwierig zu vermitteln sein.  

Aber müssen wir denn als lutherische Kirche den Gesetzen des Medienmarktes in 

jeder Hinsicht folgen? Der Markt dankt es uns ohnehin nicht. Der medial geförderten 

öffentlichen Meinung, es hänge einzig und allein von der persönlichen Authentizität 

ab, ob eine Botschaft glaubwürdig „rüberkommt“ oder nicht, ist jedenfalls theologisch  

energisch zu widersprechen. Das wäre eine heillose Überforderung für jede und je-

den von uns. Niemand kann mit seiner Person für die Wahrheit, für das Leben, für 

die Liebe gerade stehen  Ich möchte mich statt dessen an die alte theologische Ein-

sicht halten: Nicht die Person trägt das Amt, sondern das Amt trägt die Person. Weil 

ich als gerechtfertigter Sünder Gottes Reich verkündige, darf ich auch den Mund vol-

ler nehmen, als ich es mit meiner Person abdecken kann. - 

Was gibt es nun aus dem ersten Vierteljahr als Bischofsvikar zu berichten? 

1. Vordringlich war es, die Termine aus der Bischofskanzlei zu sichten und zu vertei-

len. Wir haben differenziert nach Einladungen, die erkennbar an die Person Margot 

Käßmann, und solchen, die an die Funktion gerichtet waren. Viele Termine konnte 

ich an die Schwestern und Brüder im Bischofsrat und im Kolleg abgeben. Dafür bin 

ich sehr dankbar. Vizepräsident Arend de Vries wurde das meiste aufgebürdet, dar-

um ein besonderer Dank an ihn!  

Größere festliche Ereignisse für mich waren der Eröffnungsgottesdienst zur diesjäh-

rigen Superintendententagung Mitte April in der Loccumer Stiftskirche, die Einfüh-

rung von Landessuperintendent Dr. Hans-Christan Brandy Ende April  in Stade, ein 

ökumenischer Gottesdienst im Christuspavillon in Volkenroda Anfang Mai und mor-

gen am Samstag der Festgottesdienst anlässlich der 20. Ferienaktion unserer Lan-

deskirche für Kinder aus Tschernobyl in der Neustädter Kirche. Schließlich hat mich 
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der Kirchensenat für die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes im Juli in 

Stuttgart nachnominiert. 

2. Als zweites galt es, die Kontakte zum Landeskirchenamt, zur Bischofskanzlei und 

zur Pressestelle sicher zu stellen. Das klappt inzwischen sehr gut. Ich nehme diens-

tags an den Kollegsitzungen teil und bespreche vorher mit dem Präsidenten und den 

beiden Vizepräsidenten weitere Fragen. Anschließend unterschreibe ich in der Bi-

schofskanzlei die notwendigen Urkunden und Glückwünsche. Frau Mustert arbeitet 

mir inhaltlich zu. Herr Neukirch versorgt mich mit Zeitungsartikeln und steht mir mit 

Rat und Tat zur Seite, wenn eine Presseerklärung notwendig ist. Allen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern sage ich herzlich Dank! 

3. Was die Nachfolge im Bischofsamt betrifft, so hat Frau Käßmann sich inzwischen 

aus allen kirchenleitenden Gremien verabschiedet: aus dem Kolleg, dem Bischofsrat, 

dem Senat und jetzt aus der Synode. Die öffentliche Verabschiedung durch die Lan-

deskirche wird im Zusammenhang mit der Einführung ihrer Nachfolgerin oder ihres 

Nachfolgers erfolgen (vermutlich im 1. Quartal 2011). 

Im Senat werden derzeit die Weichen für die Wahl der neuen Bischöfin oder des 

neuen Bischofs gestellt. Dazu ist im Augenblick so viel zu sagen: Herr Guntau und 

Herr de Vries haben einige Persönlichkeiten, auf die wir uns geeinigt hatten, besucht 

und haben angefragt, ob sie für das Bischofsamt in Hannover zur Verfügung stehen 

und ob sie bereit sind, sich einer Wahl in der Synode – auch mit mehreren Kandida-

ten oder Kandidatinnen - zu stellen. Bis zur Senatssitzung in der übernächsten Wo-

che erwarten wir klare Auskünfte. Dann wissen wir, mit welchen Personen wir in die 

weitere Beratung eintreten, und können entscheiden, mit wem wir ein intensiveres 

Gespräch führen. Diese Gespräche sind für September vorgesehen und münden 

dann in den Wahlaufsatz, den der Senat der Synode unterbreiten wird. Von da ab 

sind die Namen öffentlich, und die Synodalgruppen haben ausreichend Gelegenheit 

bis zur Wahl Ende November, die betreffenden Personen kennen zu lernen. - 

Erlauben Sie mir noch einige inhaltliche Akzente aus den Erfahrungen der letzten 

Wochen: 

1. Bischofsrat: Ich bin sehr erleichtert, dass wir mit Dr. Hans-Christan Brandy einen 

engagierten und kompetenten neuen Kollegen dazu gewonnen haben. Nach der Re-

duzierung der Sprengel von acht auf sechs merkte man doch sehr, wenn ein Lan-

dessuperintendent für längere Zeit ausfiel. Umso mehr freue ich mich, dass wir seit 
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dem 1. April wieder komplett sind. Wir sind dabei, die Aufgabenverteilung neu zu sor-

tieren. Herr Brandy hat bereits die Mitarbeit in der Kommission zur Zukunft der Kon-

föderation übernommen, die nach der Sommerpause ihre Arbeit aufnimmt. 

Die erste Runde der von den Sprengeln organisierten Sabbattage ist erfolgreich ab-

geschlossen. Wie Sie sich erinnern, lädt die Landeskirche ca. alle zwei Monate, 

sechsmal im Jahr, die Pastorinnen und Pastoren, Diakone und Diakoninnen ein, ei-

nen Tag „Auszeit“ von dem oft zermürbenden Alltagsgeschäft zu nehmen und an 

einem besonderen geistlichen Ort aufzutanken. Der rege Zuspruch und die positiven 

Rückmeldungen haben uns veranlasst, das Angebot fortzusetzen. Schon in der 

nächsten Woche beginnt der zweite Durchlauf im Kloster Bursfelde. 

Eine ähnliche Zielrichtung verfolgt das Wort des Bischofsrats an alle Ordinierten mit 

dem Titel: „Von der Lust und der Last, Pastorin und Pastor zu sein.“ Auf dem Hinter-

grund der wachsenden Ökonomisierung im Pfarrberuf und der ständig zunehmenden 

Arbeitsverdichtung möchten wir die Pastorinnen und Pastoren in ihrem pastoralen 

Dienst stärken und sie ermutigen, in erster Linie Geistliche zu sein. Margot Käßmann 

hat noch bis zur Endredaktion an der Broschüre mitgearbeitet. Fertig geworden ist 

sie dann leider erst im April und ist nun von allen sechs Landessuperintendenten un-

terschrieben. Auf der Ephorentagung in Loccum konnten wir sie bereits an die Super-

intendentinnen und Superintendenten weitergeben. Die Verteilung an die Pastoren-

schaft hat sich leider aufgrund technischer Probleme verzögert. Herr Vetter hat den 

Versand jedoch schnellstmöglich zugesagt. 

Schließlich trägt auch die Einladung zum Tag der Ehrenamtlichen am 4. September 

die Unterschriften des gesamten Bischofsrats . Wir freuen uns darauf, diesen Tag 

unter dem Motto „Seid mutig und stark!“ mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern zu feiern und setzen darauf, dass wirklich 10.000 aus allen Teilen 

der Landeskirche kommen. 

2. Gorleben: Der Streit um die Endlagerung des hochradioaktiven Atommülls ist neu 

entbrannt und nimmt an Schärfe zu. Nachdem die Pläne der Bundesregierung öffent-

lich wurden, das Moratorium in Gorleben aufzuheben und den Salzstock alternativlos 

weiter zu erkunden, haben wir als Kirchenleitung im März einen Brief an Bundesum-

weltminister Röttgen geschrieben und um ein Gespräch gebeten. Die aus diesem 

Anlass herausgegebene Presseerklärung konnten Sie lesen. Bislang ist das Ge-

spräch aus Termingründen nicht zustande gekommen. Wir halten es angesichts der 
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widersprüchlichen politischen Meinungsäußerungen aus Berlin allerdings für drin-

gend erforderlich. 

Ich habe dann die „lokale Bühne“ genutzt, um unsere kirchliche Position deutlich zu 

machen. Wie Sie wissen, hatte am 24. April ein breites Bündnis gegen Atom zu einer 

Menschenkette zwischen Krümmel und Brunsbüttel aufgerufen. Am Nachmittag zu-

vor habe ich auf dem Lüneburger Marktplatz den Treck aus Gorleben begrüßt und 

daran erinnert, dass „aus Sicht der Landessynode... die Kernenergienutzung weder 

ein wirksamer und verantwortlicher Beitrag zum Klimaschutz noch wegen des mögli-

chen Ausmaßes ihrer Risiken überhaupt eine Technologie (ist), die im Sinne des bib-

lischen Auftrags, die Schöpfung zu bewahren, verantwortet werden kann.“ Ich habe 

mich deutlich gegen die Verlängerung von Laufzeiten vor allem bei alten und störan-

fälligen Atommeilern ausgesprochen und die kirchliche Forderung wiederholt, min-

destens einen alternativen Standort und ein anderes Wirtsgestein zu erkunden, be-

vor die Entscheidung über das Endlager fällt. Der Kritik eines Abgeordneten, die Kir-

che solle endlich aufhören, von der Bewahrung der Schöpfung zu reden, und sich auf 

ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren, konnte ich nur entgegnen, dass die Be-

wahrung der Schöpfung zu unseren ureigensten Aufgabe gehöre.   

Am Samstag habe ich mich dann in die Menschenkette eingereiht. Was viele vorher 

nicht geglaubt haben: es kamen über 100.000 Menschen, so dass die 120 km lange 

Strecke tatsächlich geschlossen wurde. Auf der Abschlusskundgebung vor dem 

AKW Krümmel habe ich ein Grußwort „von der anderen Seite der Elbe“ überbracht, 

gewissermaßen in Sichtweite des Apfelbaums, den ich am Reformationstag vorigen 

Jahres in Tespe in der Elbmarsch gepflanzt hatte. Ein Nachklang des landeskir-

chenweiten Schöpfungstags in der Marktkirche.  

3. Ökumene: Zur Zeit erleben wir an verschiedenen Stellen, dass seitens der röm.-

kath. Amtskirche die ökumenischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte in Fra-

ge gestellt werden. Das hat sich, wie man lesen konnte, bis in den Ökumenischen 

Kirchentag ausgewirkt. In Lüneburg kam es zu heftigen Kontroversen, als die evan-

gelische  und die katholische Gemeinde im Ökumenischen Zentrum St. Stephanus 

nicht wie gewohnt die Osternacht zusammen feiern durften - mit Abendmahl und Eu-

charistie in demselben Raum, aber an getrennten Tischen. Vor allem unsere katholi-

schen Mitchristen mit Oberbürgermeister Ulrich Mädge an der Spitze waren darüber 

zutiefst empört.  
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Ich habe dieses Thema in meiner Predigt im Christuspavillon in Volkenroda zur Er-

öffnung der ökumenischen Wallfahrtssaison aufgegriffen und habe dazu ermutigt, 

den gemeinsamen Weg weiter zu gehen. Ausgehend von dem Jesuswort aus dem 

Johannesevangelium „In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen“ habe ich das 

Bild einer weltweiten Wohngemeinschaft gezeichnet, in der wir Christen in unter-

schiedlicher Nähe oder Distanz miteinander leben und glauben. Jesus erinnert dar-

an, dass niemand von uns Bauherr oder auch nur Hausmeister dieses göttlichen 

Mehrfamilienhauses ist. Keiner kann die Hausordnung diktieren. Denn keine Kirche 

ist identisch mit dem Haus des Vaters. Wir alle wohnen als Gäste darin – in versöhn-

ter Verschiedenheit.  

4. Missbrauchsdebatte: Auch wenn die katholische Kirche zur Zeit im Fokus der 

öffentlichen Aufmerksamkeit steht, ist das für uns kein Anlass zur Schadenfreude 

oder Häme. Im Gegenteil, wir beobachten die Entwicklung mit Sorge und stehen so-

lidarisch an der Seite der katholischen Schwesterkirche. Wir sind uns dessen be-

wusst, dass es auch in unseren Gemeinden, Schulen oder Einrichtungen Miss-

brauchsfälle gegeben hat. Zahlenmäßig mögen es nur wenige sein, Gott sei Dank, 

aber jeder Fall ist einer zu viel.  

Nach dem Grundsatz „So viel Transparenz wie möglich“ und „Null Toleranz“ hat un-

sere Landeskirche daher am 18. Mai eine Hotline für Opfer sexuellen Missbrauchs 

und sexueller Belästigung geschaltet. Sie wird zunächst bis Oktober laufen. Sie ist 

täglich von 9:00 h bis 21:00 h besetzt. Die Ansprechpartner sind erfahrene ehemali-

ge Beraterinnen und Berater unserer Lebensberatungsstellen.  Vorrangiges Ziel ist 

es, den Opfern Mut zu machen, über ihre traumatisierenden Erfahrungen zu spre-

chen, die oft schon Jahrzehnte zurückliegen, und zu klären, welche weiteren Schritte 

die Anrufenden gehen möchten. Es kann schon damit getan sein, dass sie endlich 

einmal darüber sprechen konnten. Es kann zu einer Opfer-Täter-Begegnung führen, 

zu einem Schuldbekenntnis der Institution Kirche oder auch zu einer strafrechtlichen 

Verfolgung, wenn die Tat juristisch noch nicht verjährt ist. Die Pressekonferenz aus 

diesem Anlass war sehr gut besucht. Frau Gäfgen-Track und Herr Mainusch vom 

LKA, Herr Vetter von der Hauptstelle der Lebensberatung und ich standen für Aus-

künfte und Interviews zur Verfügung. 

5. Landesregierung: Im April hat Ministerpräsident Wulff vier neue Minister ernannt. 

In einem Gratulationsschreiben habe ich der Hoffnung der Landeskirche Ausdruck 
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gegeben, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Ministerien fortsetzen und 

ausbauen zu können. Die neue Sozialministerin Aygül Özkan machte noch vor Ihrer 

Ernennung von sich reden, als sie Kreuze und Kopftücher in Schulen kritisierte. Das 

hat Ministerpräsident Wulff umgehend zurecht gerückt. Dass Frau Özkan dann ihre 

Vereidigung mit der religiösen Formel „So wahr mir Gott helfe!“ bekräftigte, sorgte für 

weitere Aufregung. Die kann ich allerdings nicht teilen. Bei allen schwerwiegenden 

Unterschieden im Gottesverständnis, die zwischen Christen und Muslimen bestehen 

und die ich nicht klein reden will, halte ich es doch für wichtiger, dass eine Ministerin 

ihre politische Arbeit in einen weiten Verantwortungshorizont stellt und nicht vorgibt, 

alles selber im Griff zu haben. 

Einen aus landeskirchlicher Sicht verheißungsvollen „Einstand“ hat Kultusminister 

Bernd Althusmann gegeben. Sowohl bei der Amtseinführung von Landessuperinten-

dent Brandy in Stade als auch bei der Einweihung der neuen Chororgel am Pfingst-

sonntag in St. Johannis in Lüneburg hat er in seinen Grußworten deutlich gemacht, 

dass der Landesregierung sehr an einer gemeinsamen Wertgrundlage der Gesell-

schaft liegt und dass sie dabei die Kirchen als verlässliche Partner sehr schätzt.  Wir 

können uns auf die Zusammenarbeit mit Minister Althusmann freuen. - 

So weit mein erster Bericht vor der Synode. Ich bin dankbar für das Vertrauen und 

die Unterstützung, die ich von vielen Seiten erfahre und auch von Ihnen erbitte. Sie 

dürfen gewiss sein, dass ich mich mit meinen Kräften für das Wohl der Landeskirche 

und einen möglichst reibungslosen Übergang im Bischofsamt einsetze.  

Ich schließe mit dem Monatsspruch für Juni aus dem Buch des Propheten Amos. 

„Gott spricht: Suchet mich, so werdet ihr leben!“ Eine gute Richtschnur für unser ge-

meinsames Handeln. Gebe Gott, dass es gelingt. 

Vielen Dank. 

 


