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Andacht-Predigttext 
zur Eröffnung der Geschäftsstelle  
des Deutschen Evangelischen Kirchentags (DEKT) in Hamburg 
am 11. Januar 2012, 11 Uhr 

 
von Bischof Gerhard Ulrich, Vorsitzender der Kirchenleitung 
der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Zur Losung des Tages aus Jesaja 42, Vers 9: 

„Gott, der Ewige, spricht: Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. 
So verkündige ich auch Neues; ehe denn es aufgeht, lasse ich´s euch hören.“ 
 

 

Liebe Kirchentagsgemeinde hier und heute! 

 

Wie die Magier damals aus dem Morgenlande vom Stern über Bethlehem sind wir hier 

heute in die Neue Burg gekommen – gekommen an diesen Ort, der vom heutigen Tage 

an ausstrahlen wird auf die Stadt. Um es also gleich vorab zu sagen: Wir hier am 

Flussufer der Elbe erwarten Großes und Schönes von denen, die da kommen zu uns 

aus Fulda und über Dresden den Fluss hinab nach Hamburg. Gewiss: die 

Geschäftsstelle des Deutschen Evangelischen Kirchentags (DEKT) ist nicht so ohne 

weiteres in eins zu setzen mit dem Stall damals in Bethlehem, aber: Das eine große 

Licht der Welt, das dort im Stall seinen Glanz entfaltete, das wird auch diese Betonburg 

hier zum Glänzen bringen. Das eine Licht entfaltet seinen Glanz in mit und unter den 

vielen kleinen Lichtern, die überall auf der Welt entzündet werden, weil weiter brennen 

soll das Feuer des Glaubens an Ihn, an Christus, das große Licht der Welt.  
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Gott lässt die Seinen nicht im Unklaren: ehe denn es aufgeht, lass ich es euch hören…! 

Das ist Ihre Aufgabe hier: die Menschen wissen lassen, was da angesagt ist und 

aufgehen soll. „…was ich früher verkündigt habe, ist gekommen.“ Der gekommen ist, will 

angesagt sein: Das ist unsere Botschaft immer wieder und an allen Orten der Welt – und 

nun für 2013 hier in Hamburg. Ich lasse es euch wissen – und dazu braucht Gott Sie, 

die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle des Kirchentages. Dieser Aufbruch, liebe 

Schwestern und Brüder, soll heute beginnen mit der Eröffnung dieser Werkstatt mit 

Namen „Geschäftsstelle Kirchentag“. Die Geschäftsstelle als Ort, an dem der Kirchentag 

2013 jetzt schon präsent ist.  

Das ist für mich Kirchentag: Da wird Tage und Nächte lang weiter erzählt die Geschichte 

Gottes mit seinen Menschen und mit seiner Welt; da wird weiter gefeiert seine heilige 

Geistkraft, die ausstrahlt und ansteckt die Menschen immer wieder neu. Kirchentag - ein 

Fest der Gegenwart Gottes, der mit prophetischer und priesterlicher Stimme zugleich 

Gottes Realität in der Realität der Welt behauptet und feiert. Da werden miteinander 

versprochen das Alte und das Neue, damit die Gegenwart aufgebrochen wird hin auf 

eine gute Zukunft. 

Dafür braucht´s das Priestertum aller Glaubenden in der Kraft des Geistes, wie ihn der 

Prophet Jesaja an den Mann und an die Frau bringt. Für diese Bewegung steht der 

Kirchentag. Und für den prophetischen Geist, der die Leute ermutigt, sich nicht zur Ruhe 

zu setzen, sondern auf die Beine zu kommen, die Harfen aus den Weiden zu nehmen 

und wieder anzufangen zu singen, so dass die ganze Stadt anfängt, einzustimmen 

(siehe die wunderbare Erfahrung früherer Kirchentage, als in den U-Bahnen alle 

Menschen einstimmten in den fröhlichen Gesang der Kirchentagsteilnehmer).  

Der Kirchentag wird und kann das alles spürbar und nachhaltig nur tun, wenn er gut 

vorbereitet ist. Die Mitarbeitenden des Kirchentages sind Botinnen und Boten jener 

Verheißung Gottes, die die Welt zurechtrückt!  

Sie, die Mitarbeitenden des Kirchentages, die Sie hier Ihren Arbeitsplatz haben werden, 

sind Vorbotinnen und Vorboten jener Verheißung, die Gott ankündigen lässt immer neu. 

„was ich früher verkündigt habe, ist gekommen“ – das haben wir gerade gefeiert an 



3 

 

Weihnachten und Epiphanias. Und das feiern wir weiter mit dem Kirchentag, der 

angekündigt war und kommt: ehe es denn aufgeht, lasse ich‘s euch hören!  

Eine „Neue Burg“ für den Kirchentag? Die Adresse klingt ein wenig nach Schanze, nach 

hohen Mauern der Sicherhit; nach Bereitstellungsraum für Angriffe. 

Nein, der Kirchentag wird sich hier nicht verschanzen. Die Brücke ist ab heute 

heruntergelassen, so dass jede und jeder kommen kann zu schauen, was da auf den 

Weg gebracht wird. Sie werden nicht bergen und nicht verbergen, was Kirche zu bieten 

hat. Sie werden alles dies wie auf einer weithin sichtbaren Burg zeigen, die Menschen 

lecker machen auf das, was verheißen ist. Sie werden ansagen das Kommen des 

Kirchentags-Volkes. Kirchentage sind wie der Stern, der leiten will zu der Quelle des 

Lichtes. Eine beleuchtete, belebte Burg. 

Sie nehmen heute diese Neue Burg ein. Und sie sind damit in einer wunderbaren 

Kontinuität. Denn hier war der Sitz der Ev. Luth. Kirche im Hamburgischen Staat; der 

Kirchenkreis Alt-Hamburg der Nordelbischen Kirche (NEK) hatte hier seinen Sitz und 

Bischöfe und eine Bischöfin hatten hier ihre Kanzlei: eine gute Adresse also mitten in 

der alten Stadt Hamburg, die so weltoffen ist, wie unser Botschaft es braucht. 

Also, lieber Bürgermeister Scholz: von dieser Neuen Burg aus wird Ihre Freie und 

Hansestadt Hamburg nicht angegriffen oder überfallen werden im kriegerischen Sinn. 

Aber von hier wird ausgehen die fröhliche Welle der Verheißung, der Freude und der 

Gewissheit; von hier wird ausgehen die Einladung, dem ganz anderen Stern zu folgen – 

wenn es sein muss, im vorauseilenden Ungehorsam, den die drei Weisen zeigten, als 

sie anders umkehrten, nachdem sie gesehen hatten, was Gott angesagt hatte. Und 

diese Art des Angriffs, der rollen wird, wird die Stadt verwandeln für die Zeit des 

Kirchentags, wird die Stadt verändern, ausleuchten; wird einen anderen guten Geist 

verbreiten, von dem die Stadt gut haben wird. Und das fängt heute an. 

Wir freuen uns als Nordelbische Kirche und als Ev. Luth. Kirche in Norddeutschland auf 

den Kirchentag. Wir freuen uns, dass er jetzt schon hier ist, weil wir wissen: mit ihm wird 

neu aufgehen, was Gott selbst ausgesät hat. 

Wir freuen uns, dass Sie, lieber Herr Prof. Dr. Robbers, als Präsident des Kirchentags in 

Hamburg hier Ihren Ort haben werden; wir freuen uns, dass Sie, liebe Frau Dr. 
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Ueberschär, als Generalsekretärin hier Ihren Platz einnehmen werden und wir freuen 

uns, dass all die Mitarbeitenden aus Fulda nun auch hier einen festen Platz in der Stadt, 

deren Bestes auch wir suchen, haben werden. Und vor allem freuen wir uns auf Sie alle, 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Und wir wünschen Ihnen eine 

gute Zeit der Vorbereitung, der Vorfreude. Wir wünschen Ihnen, dass Gott Ihr Tun 

segnen möge mit seiner Kraft. 


