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Zur Verabschiedung von Landesbischof Dr. Heintze
von Propst Hans-Martin Brackhahn, 
Abdruck aus KURIER Frühjahr 1982 Dieser 20 Jahr zurückliegende Artikel ist eine noch heute gültige Beschreibung der 17 jährigen Tätigkeit von Dr. Gerhard Heintze als Bischof unserer Landeskirche 
 
Sehr geehrter Herr Landesbischof!
Die Schriftleitung des „KURIER“ hat mich gebeten, aus Anlaß Ihres Eintritts in den Ruhestand einen Artikel zu verfassen. Ich hatte ohnehin vor, Ihnen einen rein persönlichen Brief zu schreiben, um Ihnen für all das zu danken, was Sie mir in den sechseinhalb Jahren als Bischof unserer Landeskirche gewesen sind und bedeutet haben. Und das war sehr viel. Da es mir nicht zukommt, für die Landeskirche eine Würdigung Ihrer Person und Ihrer Tätigkeit vorzunehmen – auf vielfältige Weise ist Ihnen ja auch schon Dank ausgesprochen worden – möchte ich das, was ich sagen kann, in diesen persönlichen Worten zum Ausdruck bringen.

Sehr genau erinnere ich mich noch an die erste Begegnung mit Ihnen. Wir waren mit einigen Synodalen nach Hildesheim gefahren, um in einem Abendgottesdienst der Michaeliskirche den Bischofskandidaten Dr. Heintze kennenzulernen. Eine Abendandacht kann wenig darüber aussagen, wie ein Bischof sein Amt führen wird. Vom ersten Augenblick an aber hatte ich den Eindruck, dies wird kein Bischof, der durch seine Würde unnahbar ist. Mit ihm kann man reden, auch wenn es einmal Schwierigkeiten gibt. Er wird nicht über den Gemeinden schweben, sondern mit ihnen leben. Sie wurden dann von der Synode mit sehr großer Mehrheit gewählt. Während Ihrer ganzen Amtszeit wurde dieser erste Eindruck bestätigt. Als Pfarrer der Gemeinde, in der Sie in Wolfenbüttel wohnten, habe ich das ganz besonders empfunden. Predigend, musizierend und am Gottesdienst oder an anderen Veranstaltungen teilnehmend, so oft es die vielen Bischofspflichten erlaubten, wurden Sie den Brüdern zum Bruder. Ich wurde auch nie von der Forderung bedrückt, in der Predigt etwas besonderes leisten zu müssen, wenn Sie unter den Gottesdienstbesuchern waren. Für diese menschliche, brüderliche Nähe möchte ich Ihnen ganz besonders herzlich danken.

















Damals Mitte der 60er Jahre, dachten viele von uns, dass es gelingen könnte, im Bonhoefferschen Sinne Kirche zu einer Kirche für andere werden zu lassen. Wir hofften, die Kirche würde sich weniger mit sich selbst als mit den Nöten und Problemen dieser Welt beschäftigen, und das Gewicht der Verwaltung würde abnehmen, und in der Kirche würden mehr Brüderlichkeit sowie mehr Demokratie verwirklicht werden können. In der Arbeit an einer neuen Verfassung der Landeskirche sollte das auch in den Strukturen eingehen. Unsere Hoffnung war, dass Sie uns dabei helfen könnten. Was Sie anbetrifft, so wurden wir nicht enttäuscht. Mit Ihrem profunden, theologischen Wissen und mit den Erfahrungen, die Sie in der Hannoverschen Kirche gesammelt hatten, haben Sie uns im Verfassungsausschuß von Anfang an dabei geholfen. Manches ließ sich verwirklichen. Ich denke an die stetig steigende Bedeutung der Kirchenwahlen. Anderes war zu unserer und Ihrer Enttäuschung nicht möglich. Ich denke dabei an Ihr mehrfaches Eintreten für die Wahl auf Zeit bei den kirchenleitenden Ämtern. Auch Angriffe auf Sie selbst gab es damals, als Sie sich engagiert für die Versöhnung mit den Völkern im Osten einsetzten. Aber gerade in diesen Situationen haben Sie für mich den Standpunkt der lutherischen Kirche und Ihre eigene theologische Position überzeugend und klar vertreten. Sie bemühten sich unablässig um den, der anders dachte und argumentierte als Sie selbst. Aber weder Druck noch Zwänge führten Sie zu Kompromissen, die Sie nicht verantworten konnten.

Es gab eine Zeit, da genierte ich mich fast, Lutheraner zu sein. In der Synode wäre damals fast die Umlage für die Vereinigte Evangelische Kirche in Deutschland gestrichen worden, denn meine damalige Position war keine Ausnahme. Wenn ich das lutherische Erbe inzwischen zu schätzen weiß, dann haben auch Sie daran nicht unerheblichen Anteil. Gerade in Ihrer Position wurde deutlich: Luthertum muß nicht bedeuten, Konfessionalismus, Ordnungstheologie, erstarrte dogmatische sowie liturgische Formeln, Obrigkeitshörigkeit und überzogene Amtsautorität. Luthertum ist nicht ein Erbe, das um seiner selbst willen zu bewahren ist. Die Rechtfertigung allein aus Gnaden ist vielmehr wie ein Spaten, mit dem man graben kann, um an die Quelle zu kommen, die Evangelium und Tiefe menschlichen Seins heisst. So haben sich viele gefreut, als Sie, dieser unorthodoxe und weltoffene Lutheraner, 1978 zum Leitenden Bischof der VELKD gewählt wurden.
















Auch Ihre Arbeit in der Konferenz Europäischer Kirchen und Ihr Engagement für die Oekumene haben für die Landeskirche vermutlich eine größere Bedeutung gehabt als das nach außen hin sichtbar und ablesbar ist. Sie haben nicht nur in Ihren Beiträgen vor der Synode, sondern auch in Ihren Briefen an  die kirchlichen Mitarbeiter die oekumenischen Probleme immer wieder wach gehalten. Sie haben in unseren Gemeinden die Verantwortung für die Kirchen in der Dritten Welt eingeschärft und uns gelehrt, die eigenen Probleme mit den Augen jener Christen zu sehen. Und diese Sichtweise ist uns ausgesprochen gut bekommen. Auch Ihre beispielhafte Verbundenheit mit den Kirchen der DDR hat zu Rückwirkungen in unseren Gemeinden geführt. Zu den Partnerkirchen in der Dritten Welt, ganz besonders aber zu den Kirchen in der DD, gibt es heute in den Gemeinden sehr viel zahlreichere und engere Kontakte als das vor 16 Jahren der Fall war. Sie haben ausserdem verstanden, deutlich zu machen, dass zur Ökumene nicht nur die Beziehungen zur römisch-katholischen Kirche, sondern ebenso zu den anderen christlichen Kirchen gehören. Besonders eindrücklich wurde mir das anlässlich der Konferenz Europäischer Kirchen, die in Bad Gandersheim tagte und deren Teilnehmer in vielen Gemeinden unserer Landeskirche predigten. In unserer Johannisgemeinde in Salzgitter-Lebenstedt hatten wir den Generalsekretär Dr. Williams zu Gast, einen englischen Baptisten, zu dessen Lehrern Ernst Käsemann gehört und dessen theologische Ausstrahlungskraft auch für uns Lutheraner einfach überzeugend war, weil dass Evangelium von Christus Mitte des Glaubens war und die trennenden Sonderlehren zur Peripherie wurden. Ihr gutes Verhältnis zum römisch-katholischen Bischof von Hildesheim, Heinrich Maria Hannsen hat die ökumenischen Kontakte an der Basis ganz gewiß auch positiv beeinflusst, nicht zuletzt deshalb, weil die Schwierigkeiten und Hemmnisse, die auf dem Weg zu einer tieferen geistlichen Gemeinschaft auf beiden Seiten noch zu überwinden sind, von Ihnen nie verschwiegen wurden.

Auf der letzten Tagung der Landessynode hatte ich schon zum Ausdruck gebracht, dass ich als Propst Ihnen ganz besonders dankbar bin, für die Impulse, die Sie den Visitationen in der Landeskirche gegeben haben. Ihr Ansatz war: die Vertreter der Gesamtkirche besuchen die Einzelgemeinden, treten mit ihr in ein Gespräch darüber ein, wie die Gemeinde vor Ort ihren christlichen Auftrag am besten 















wahrnehmen kann. Gleichzeitig sind die Vertreter der Gesamtkirche aber auch bereit, sich auf ihren kirchenleitenden Auftrag hin befragen zu lassen. Dieser Absatz hat zum echten Dialog geführt, hat Ängste genommen und Offenheit provoziert, hat die geistlichen Fragen in den Vordergrund treten lassen und Ordnungs- und Verwaltungsfragen an die zweite Stelle gerückt. Auch Ihren Visitationsbescheid haben Sie in diese Prozeß eingebracht und nicht als abschließendes Bischofswort verstanden. Roma locuta, cauasa finita.
Immer wieder habe ich bewundert, wie schnell Sie auf den Visitationsbericht geantwortet haben, auch wenn Sie oft bedauerten, dass es zu Verzögerungen kam wegen so vieler anderer von Ihnen vorzunehmen Terminen. Ebenso erstaunt hat es mich, wie intensiv Sie auf Gemeindesituationen eingegangen sind, Fragen gestellt und Anregungen gegeben haben.

Ich brauche Ihnen nicht zu versichern, dass wir Sie gern auch weiterhin als unseren Bischof bei uns gehabt hätten, zumindest bis zum Amtsantritt des neuen Landesbischofs. Ich befinde mich sicherlich in Übereinstimmung mit Ihnen, wenn ich die Ansicht vertrete, dass gerade bei guter Gesundheit der Eintritt in den Ruhestand eine grosse Chance ist, unbelastet Fragen nachzugehen, Probleme zu erarbeiten und aussagen zu machen, die in einem kirchenleitenden Amt so nicht möglich sind. Ganz offensichtlich aber hat es ein Mißverständnis darüber gegeben, was Ihnen noch zugemutet werden durfte und was Sie selbst noch gern getan hätten. Was mich daran betrübt, ist nicht nur die Tatsache, dass nun in der Öffentlichkeit ausgebreitet wurde, der Bischof hätte sein Amt gern seinem Nachfolger in die Hände gegeben, und  das hat die Landeskirche nicht bemerkt. Bedrückender ist für mich, dass es zu diesem Mißverständnis kommen konnte, denn ich gehe davon aus, dass jeder in der Landeskirche gern gesehen hätte, wenn Sie bis zum 30. September noch im Akt geblieben wären. Missverständnisse bleiben auch in der Kirche nicht aus, weil wir der Gnade bedürftige Menschen sind. Aber sie haben zuweilen ihre Ursachen darin, dass Konflikte wie sie in jeder Gruppe entstehen, nicht richtig ausgetragen werden. Vielleicht scheuen wir uns in der Kirche ganz besonders vor dem Austragen von Konflikten, weil wir sie im Gegensatz zum Liebesgebot Jesu sehen. Aber leider führen unausgetragene Konflikte zu Tabuisierungen und so zu Mißverständnissen. Und so entstehen daraus neue Konflikte gerade dann, wenn keiner damit rechnet. Für mich bedeutet dieser Missklang deshalb, gerade im Raum der Kirche 















Konflikten nicht aus dem Wege zu gehen, sondern sie im Vertrauen auf Gottes Führung und Vergebung anzusprechen und durchzustehen.

So grüße ich Sie in großer Dankbarkeit. Ich wünsche Ihnen und Ihrer verehrten Frau Gemahlin viele gesegnete Jahre in Stuttgart und hoffe darauf, dass wir uns irgendwann und irgendwo einmal wiedersehen und zu einem guten Gespräch Zeit finden.
Ihr H.M. Brackhahn 

