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18.05.2005: Verabschiedung von KOVR Martin Fischer 
Predigt: Propst Peter Godzik, Ratzeburg 

Thema: Verschiedene Gaben – ein Geist (1. Korinther 12,4-11) 

Herr Fischer weiß schon, warum er sich einen Gottesdienst zu seiner Verabschiedung gewünscht hat. 
Das bringt erstens zum Ausdruck, was ihm in seiner Arbeit immer das Wichtigste gewesen ist: die Ver-
kündigung des Wortes Gottes. Und das soll zweitens verhindern, dass zu viel von ihm als Person die 
Rede ist, die er immer hinter die Sache gestellt hat, um die es im kirchlichen Dienst geht. Aber Sie 
können es sich schon denken, Herr Fischer, was nun geschieht: Dem Prediger wird es doch gelingen, 
Sache und Person so miteinander zu verbinden, dass beides zum Zuge kommt. Denn Sie wissen: Das 
haben die Pastoren und auch der Propst so gelernt. Es ist auch immer eine große Hilfe für uns, wenn 
wir uns an eine Laudatio machen, dass wir uns auf einen biblischen Text beziehen dürfen, der unserer 
Rede Halt und Rahmen gibt. Man verirrt sich dann nicht so leicht und kann zurückkehren zum Wesent-
lichen.  

Bei der Suche nach einem geeigneten Predigttext für den heutigen Anlass bin ich bei der Epistel des 
Pfingstmontages hängen geblieben:  

Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr. 
Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart 
sich der Geist zum Nutzen aller; dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden; 
dem andern wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist; einem andern Glaube, 
in demselben Geist; einem andern die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist; einem andern die 
Kraft, Wunder zu tun; einem andern prophetische Rede; einem andern die Gabe, die Geister zu unter-
scheiden; einem andern mancherlei Zungenrede; einem andern die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber 
wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. (1. Kor. 12,4-11) 

Liebe Gemeinde! Wenn der Apostel Paulus die überaus verantwortungsvolle Tätigkeit des Leiters einer 
kirchlichen Verwaltung schon gekannt hätte, dann wäre sie in der Aufzählung der verschiedenen Gna-
dengaben sicher vorgekommen. Dass sie noch nicht vorkommt, zeigt: Wir sind als christliche Gemein-
schaft inzwischen sehr gewachsen. Aus bescheidenen Anfängen urchristlicher Gemeinden, die noch 
keine eigene kirchliche Verwaltung brauchten, hat sich im Laufe der Zeit eine große Bewegung entwi-
ckelt, die, von Jerusalem ausgehend, über Samarien und Damaskus nach Kleinasien und dann nach 
Europa führte, die damalige Welthauptstadt Rom erreichte und sich von dort über ganz Europa aus-
breitete und schließlich über die ganze Welt.  

„Katholisch“ und „ökumenisch“ – das sind die Stichworte, die die Weltgeltung des christlichen Glau-
bens beschreiben. Wer so wächst als verbindliche Gemeinschaft, der muss dann eines Tages auch ord-
nen und verwalten und in all dem auch neue Geistesgaben entdecken, von denen der Apostel Paulus 
noch nichts wissen konnte. „Ökumenisch“ und „ökonomisch“ sind Worte, die hier und da noch ver-
wechselt werden, beide gehen auf die gleiche Wurzel „Haus“, lateinisch „domus“, zurück, und damit 
haben wir schon die wesentlichen Aufgaben von Herrn Fischer vor Augen: für einen geordneten Haus-
halt, eine geordnete Haus- und Finanzwirtschaft, Ökonomie eben, sorgen, besonders im Haus des Bi-
schofs, im Dom, aber auch im gesamten Kirchenkreis, in den vielen Gotteshäusern und Gemeinden, in 
einer geistlichen Gesinnung, die auf das Gemeinsame, Einheitliche, Verbindende, eben die Ökumene 
achtet.  

Das Geheimnis jeder Verwaltung sind einheitliche Maßstäbe und Grundsätze gemeinsamen Handelns. 
Ob die Theologen das von den Ökonomen und Administratoren gelernt haben oder umgekehrt, ver-
mag ich nicht zu beurteilen. Der Apostel jedenfalls sieht die Einheit im Handeln, im Glauben und Be-
kennen, vorgegeben in der Einheit Gottes, der in der Vielfalt des Geschaffenen die Einheit des Schöp-
fers repräsentiert; der in der Vielfalt der Geistesgaben den einen Geist gibt, der alle miteinander ver-
bindet. 
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Damit wird eine ursprüngliche Einheit menschlichen Daseins sichtbar, die in der großartigen Erzähltra-
dition unserer Kirche vor dem Turmbau zu Babel bestand und nach dem ersten Pfingstfest wiederge-
wonnen wurde. Martin Buber hat dazu eine wunderbare chassidische Geschichte überliefert: 

Man fragte Rabbi Pinchas: „Wie ist es zu verstehen, dass die Menschen vor dem Turmbau eine einzige 
Sprache hatten und dass dann, als Gott sie ihnen verwirrte, jede Menschenschar ihre eigene Sprache 
bekam? Wie wäre es möglich, dass jedes Volk plötzlich statt der gemeinsamen eine besondere Sprache 
besäße und sich in ihr verständigte?“ Rabbi Pinchas erklärte: „Vor dem Turmbau war allen Völkern die 
heilige Sprache gemeinsam, außer ihr hatte aber jedes seine eigene. Darum heißt es: „Alles Erdland 
hatte eine Sprache“, die heilige nämlich, „und einige Reden“, das sind die zusätzlichen besonderen Völ-
kersprachen. In diesen verständigte sich jedes Volk in sich, in jener verständigten sich die Völker unter-
einander. Was Gott tat, als er sie strafte, war, dass er ihnen die heilige Sprache nahm.“ 

Soweit diese beeindruckende Geschichte. Und nun ist klar, worin das Pfingstwunder besteht: Gott hat 
uns wieder die gemeinsame heilige Sprache geschenkt. Mit Christus, mit seinem heiligen Geist, ist der 
Geist der Gemeinsamkeit, ist die heilige Sprache, die alle verstehen, wieder zurückgekehrt auf diese 
Erde. Kirche bedeutet: Zugehörigkeit zu diesem Christus, zu diesem Herrn („kyriake“); zu diesem Geist, 
zu dieser Gemeinsamkeit. Deshalb tut es so weh, dass wir uns als Christen im Laufe der Geschichte 
mehrfach wieder getrennt haben. Aber wir haben unsere gemeinsame, heilige Sprache nicht völlig 
verlernt. Wir gehen wieder aufeinander zu, wir sprechen über Unterschiede und Missverständnisse, 
wir lernen wieder, uns in unserer gemeinsamen „heiligen Sprache“ auszudrücken.  

Kirchen in aller Welt dienen diesem Projekt: der Verkündigung des Wortes Gottes, in seiner gespro-
chenen und in seiner sichtbaren Form, denn die Sakramente bezeichnen wir als „verbum visibile“, als 
sichtbares Wort Gottes. Und diese Sprache sprechen wir gemeinsam: mit der Bibel, mit dem Glaubens-
bekenntnis, mit dem Vaterunser, mit Taufe und Abendmahl. In allem, was uns heute noch konfessio-
nell trennt, leuchtet längst wieder jene gemeinsame Sprache auf, die auch vor dem Turmbau zu Babel 
vorhanden war.  

Kirche verwalten heißt, Menschen in die Lage versetzen, diesem Projekt an bestimmten Orten zu die-
nen, die Mittel dafür bereitzustellen, sie ordentlich zu verwalten, zu verteilen, so einzusetzen, dass 
dem Wesentlichen der Kirche dabei gedient wird.  

Martin Fischer ist am 16. Juli 1960, vor fast 45 Jahren, als Verwaltungslehrling bei der Landessuperin-
tendentur Lauenburg eingetreten. Sein eigener Vater war damals der amtierende Landessuperinten-
dent. Es folgten noch ein weiterer Landessuperintendent, Prof. Dr. Joachim Heubach, und dann zwei 
nordelbische Pröpste: Dr. Hermann Augustin und ich. Unter vier geistlichen Leitern also hat Martin 
Fischer die Aufgabe der kirchlichen Verwaltung wahrgenommen, am längsten, nämlich 16 Jahre, unter 
Propst Dr. Augustin. In all diesen vielen Jahren war er gerade mal neun Monate außerhalb Lauenburgs 
tätig: zwei Monate bei der Bundeswehr in Hamburg und sieben Monate als Kircheninspektor beim 
Kirchengemeindeverband in Wandsbek.  

Nach zwölf Jahren Dienst in der Lauenburgischen Landessuperintendentur wurde Martin Fischer lei-
tender Verwaltungsbeamter der Synodalverwaltung, 1985 konnte er sein 25-jähriges und im Jahr 2000 
sein 40-jähriges Dienstjubiläum feiern. Vor drei Jahren, nach der Zusammenlegung von Rentamtsver-
waltung und Kirchenkreisverwaltung, wurde er das letzte Mal befördert: zum Kirchenoberverwaltungs-
rat, dem höchstmöglichen Dienstrang für Beamte im gehobenen Dienst.  

Und er hat sich noch darüber hinaus ehrenamtlich engagiert: als Bürgermeister von Bäk seit 1978 und 
als Amtsvorsteher Ratzeburg-Land seit 1994. Auch hier konnten also Jubiläen gefeiert werden: 25 Jahre 
Bürgermeister vor zwei Jahren und 10 Jahre Amtsvorsteher vor einem Jahr. Jedesmal traf sich eine 
große Schar von Mitarbeitern und Weggefährten, um herzlich zu danken für so viel auferbauenden 
und Leben fördernden Dienst an der Gemeinschaft.  

So ist es auch heute. Es lässt sich nicht vermeiden, dass wir in großer Schar versammelt sind, um unse-
ren vielfältigen Dank zum Ausdruck zu bringen – auch wenn Herr Fischer sich eher einen stillen und 
bescheidenen Abschied gewünscht hätte. Aber wann und wie sollten wir gemeinsam unseren Dank 
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zum Ausdruck bringen, wenn nicht hier und heute vor Gott in diesem Gottesdienst und nachher beim 
Empfang untereinander im Petri-Forum – und dabei auch seine Ehefrau Ilse mit einbeziehen, die ihm 
zu Hause den Rücken freigehalten und eine wunderbare Familienatmosphäre aufgebaut hat? 

Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr. 
Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart 
sich der Geist zum Nutzen aller; dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden; 
dem andern wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist; einem andern Glaube, 
in demselben Geist; einem andern die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist; einem andern die 
Kraft, Wunder zu tun; einem andern prophetische Rede; einem andern die Gabe, die Geister zu unter-
scheiden; einem andern mancherlei Zungenrede; einem andern die Gabe, sie auszulegen. Wieder einem 
anderen, die Kirche gut zu verwalten. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das 
Seine zu, wie er will. (1. Kor. 12,4-11) 

Wir haben Gott zu danken, dass er uns einen so ausgezeichneten Verwaltungsleiter in den letzten 33 
Jahren im Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg geschenkt hat. Martin Fischer hat stets auf die Selbstän-
digkeit der Lauenburgischen Kirchengemeinden geachtet. Er hat fair mit dem Kreis und den Kommu-
nen verhandelt und gute Verträge besonders für Kindertagesstätten und andere diakonische Projekte 
erreicht. Er hat die Bauten der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises in vorbildlicher Weise be-
treut und die Entwicklung der Friedhöfe sachkundig begleitet. Er hat die Lauenburgischen Finanzen 
sorgfältig verwaltet und durch ausgezeichnete nordelbische Kontakte überdurchschnittlich gemehrt. 
Er hat stets die Mitarbeiterschaft im Auge gehabt und sich um ein ordentliches Betriebsklima bemüht. 
Er ist geduldig und humorvoll mit seinen Chefs umgegangen und hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nach Kräften gefördert. Er hat sich um den Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg in besonderer Weise 
verdient gemacht.  

Dank seiner klugen und vorausschauenden Verwaltungsarbeit gehen wir gut aufgestellt in die Ver-
bands- oder Fusionsverhandlungen mit dem Kirchenkreis Lübeck. Wir werden nun zusammen mit 
Lübeck einen gemeinsamen Verwaltungsleiter anstellen in der Nachfolge von Herrn Fischer. Das ist gut 
so, weil sich der Nachfolger oder die Nachfolgerin nicht in die so eindrucksvoll vorgespurte Bahn von 
Herrn Fischer begeben muss, sondern einen eigenen, sehr anspruchsvollen Weg bahnen kann in der 
Verbindung zweier so unterschiedlicher Kirchenkreisverwaltungen wie Lübeck und Lauenburg.  

Solche Herausforderungen haben auch Herrn Fischer stets jung gehalten – ich denke dabei an den Bau 
des Petri-Forums, die Zusammenlegung von Rentamtsverwaltung und Kirchenkreisverwaltung, die vie-
len Sonderbauprogramme und die geniale Idee eines Ausgleichsfonds für die Pfarrbesoldung. Und 
auch die Nachfolgerin oder der Nachfolger wird in Schwung bleiben angesichts der ungewöhnlichen 
Herausforderungen, die auf sie oder ihn zukommen. Es geht in der Verwaltung darum, einfallsreich 
und kreativ tätig zu sein auf dem Hintergrund reichhaltiger „handwerklicher“ Erfahrungen, das Ver-
waltungshandeln also geistvoll anzuwenden und damit dem Leben eines kirchlichen Verbandes zu die-
nen.  

Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr. 
Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart 
sich der Geist zum Nutzen aller; dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden; 
dem andern wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist; einem andern Glaube, 
in demselben Geist; einem andern die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist; einem andern die 
Kraft, Wunder zu tun; einem andern prophetische Rede; einem andern die Gabe, die Geister zu unter-
scheiden; einem andern mancherlei Zungenrede; einem andern die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber 
wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. (1. Kor. 12,4-11) Amen. 

 


