Andacht zum 70. Geburtstag von Dr. Hermann Augustin
Am 22. November 2002 in der St. Petri-Kirche zu Ratzeburg, gehalten von Propst
Peter Godzik
Wir sind heute zu dieser Andacht in der St. Petri-Kirche in Ratzeburg zusammen gekommen, um den 70. Geburtstag von Propst i.R. Dr. Hermann Augustin zu feiern. Ich
begr€•e sehr herzlich all die vielen G‚ste aus nah und fern, besonders den Leitenden Bischof der VELKD, unsern Schleswiger Bischof Dr. Hans Christian Knuth, und
alle anderen Vertreterinnen und Vertreter des ƒffentlichen und kirchlichen Lebens in
unserer Region.
Wir erinnern uns: Am 27. Mai 1981 wurde nach der Umstellung der Landessuperintendentur Lauenburg zum Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg der Nordelbischen
Ev.-Luth. Kirche Dr. Hermann Augustin, seiner Zeit Pastor in Hamburg- Blankenese,
zum ersten Propsten des Kirchenkreises gew‚hlt. Seine Einf€hrung in der St. PetriKirche zu Ratzeburg erfolgte am 18. August 1981 durch den damaligen Bischof f€r
Holstein-L€beck Dr. Friedrich H€bner.
Bis zum 8. Juni 1997, also in 16 Jahren, stellte sich Dr. Augustin der Aufgabe, die
Lauenburgische Landessuperintendentur in die Struktur eines nordelbischen Kirchenkreises hin€berzuf€hren. Ihm lag daran, so viel wie mƒglich von der reichen
kirchlich eigenst‚ndigen Tradition Lauenburgs zu erhalten, aber gleichzeitig auch
den notwendig neuen Ver‚nderungen Rechnung zu tragen. Das war f€r ihn keine
leichte, aber insgesamt doch gute und schƒne Aufgabe, wie er diese Zeit selbst beurteilt. Im Mittelpunkt seines prƒpstlichen Dienstes standen f€r ihn die Begegnung mit
den Gemeinden und dort die Kontakte mit den einzelnen Menschen, besonders mit
den Verantwortlichen in den Pfarr‚mtern, bei den Mitarbeitern und in den Kirchenvorst‚nden.
Zum Abschied aus dem aktiven Dienst haben ihm die Pastorinnen und Pastoren des
Kirchenkreises im Juni 1997 ein Ruderboot geschenkt, wie wir auf der Einladungskarte bewundern konnten.
Am vergangenen Freitag nun hat er seinen 70. Geburtstag bei guter Gesundheit gefeiert. Wir freuen uns, dass wir diesen Gottesdienst heute zusammen mit seiner Frau,
seiner Familie, seinen Freunden und Mitarbeitern und vielen persƒnlich und dienstlich verbundenen Menschen hier in der St. Petri-Kirche feiern kƒnnen.
Dr. Augustin bittet darum, statt Geschenke eine Unterst€tzung der Jugendarbeit im
Partner-Kirchenkreis Kotte-Papua Neuguinea zu geben.
Dort ist ein t€chtiger kirchlicher Mitarbeiter mit erfolgreichem Einsatz t‚tig. Er braucht
aber dringend finanzielle Hilfe, um die schwierigen und weiten Wege zu den einzelnen verstreut liegenden Gemeinden bew‚ltigen zu kƒnnen und im Distrikt-Zentrum
Heldsbach Freizeiten f€r Jugendliche durchzuf€hren. Dort in Papua Neuguinea wie
bei uns ist die kirchliche Jugendarbeit wichtiger Bestandteil f€r die Zukunft der Kirche. Diesem Zweck dient auch unsere heutige Kollekte.
Gott segne uns diesen Gottesdienst. Wir wollen beten …
Liebe Gemeinde!
In unseren Leitbildprozessen, die wir heute Land auf Land ab in den Gemeinden und
Kirchenkreisen, ja auch in den Landeskirchen durchschreiten, werden wir immer wieder nach unserer Vision von Kirche gefragt. „vision and mission – Vision und Auftrag“
1

hei•en die Stichworte, die heute auch in s‚kularen Zusammenh‚ngen gang und g‚be sind.
Hier (Offenbarung 21,10-11a.22-27) haben wir nun unsere Vision von Kirche – und
womƒglich ergibt sich daraus auch ein Auftrag f€r uns heute:
Die Herrlichkeit Gottes in der Stadt Jerusalem und kein Tempel darin. Die Kirche als
Zelt und Ort der Begegnung mit Gott wird €berfl€ssig, weil Gott in seiner Herrlichkeit
unmittelbar anwesend ist. Und keiner wird von diesem Glanz und dieser Herrlichkeit
verzehrt. Denn Gottes Anwesenheit wirkt nicht wie ein verzehrendes Feuer, sondern
erleuchtet die Stadt und die Menschen, die darin leben. Das Lamm Gottes, das die
S€nde der Welt tr‚gt, Christus in der Mitte, ist Ort der Begegnung, Erleuchtung und
Heiligung. Die Vƒlker wandeln in diesem Licht und Kƒnige bringen ihre Kostbarkeiten. Frieden und Gerechtigkeit herrschen in der Gottesstadt, sie wird zum Wallfahrtsort einer erneuerten und verwandelten Menschheit. Die Tore stehen offen, weil alles
am Tag ist und keine hereinbrechende Nacht die Sicherheit der Menschen gef‚hrdet.
Hader, Zwietracht, Gemeinheit und Hinterh‚ltigkeit bleiben vor den Toren dieser
Stadt, es gibt keine L€ge und keine Gr‚uel – Zugang haben nur die, die in einer lebendigen Beziehung stehen zum Lamm, eingeschrieben sind in das Lebensbuch gegenseitiger Achtung und Wertsch‚tzung. Mit einem Wort: die Vision einer friedlichen
und gerechten Gesellschaft, die wir alle so nƒtig haben. Am Anfang der Garten, das
Paradies – am Ende die Stadt, die gelungene Gestaltung menschlichen Lebens unter
dem Gottesfrieden.
Was hat das mit Kirche zu tun und muss diese Vision nicht eine Utopie bleiben – ein
Nirgendwo, in das wir doch nie gelangen werden?
Die Kirche ist die Platzhalterin des himmlischen Jerusalem in dieser Welt. Sie ist eine
Vorabbildung dessen, worauf wir warten, der Inbegriff dessen, wonach wir uns sehnen. Freilich haben wir diesen Schatz nur in irdenen Gef‚•en. In aller Fehlerhaftigkeit und Unvollkommenheit spiegelt die Kirche wieder, worauf wir warten und wonach
wir uns sehnen.
Die Kirche hat Gottes Herrlichkeit bei sich in Wort und Sakrament. Sie ermƒglicht die
Begegnung mit der Liebe des Lammes, sie erleuchtet die Wege der Menschen mit
wegweisenden und lebensstiftenden Worten. Sie l‚dt die Vƒlker ein zu gemeinsamem Tun, zum Teilen der G€ter, zum Gestalten von Frieden und Gerechtigkeit.
Pracht und Reichtum der Vƒlker werden nicht f€r sich behalten, sondern eingebracht
in eine Gemeinschaft, deren T€ren offen stehen und die einl‚dt zum Ablegen aller
L€ge und Ungerechtigkeit. Die Menschen sp€ren das, wenn sie kommen: Wer hier
war, der kann nicht einfach so weitermachen wie bisher. Denn hier wird gebetet:
„Herr, verleihe uns,
o dass die Ohren, die dein Wort gehƒrt haben, verschlossen seien f€r die Stimme des Streites und des Unfriedens,
o dass die Augen, die deine gro•e Liebe gesehen haben, auch deine selige
Hoffnung schauen,
o dass die Zungen, die dein Lob gesungen haben, hinfort die Wahrheit bezeugen,
o dass die H‚nde, die sich dir entgegengestreckt und deine heilige Gabe empfangen haben, bereit sind zu guten Werken,
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o dass die F€•e, die in deinem Hause gestanden haben, hinfort gehen auf den
Wegen des Lichts,
o dass die Leiber, die an deinem lebendigen Leibe Anteil gehabt haben, hinfort
in einem neuen Leben wandeln.“
Die Vision einer Kirche, die €berfl€ssig wird im himmlischen Jerusalem in der unmittelbaren Gegenwart Gottes, h‚lt die gegenw‚rtige Kirche auf der Spur und bei ihren
wesentlichen Aufgaben. Solange wir noch nicht schauen und unmittelbar erleben
kƒnnen, was wir erhoffen f€r eine friedliche und gerechte Zukunft, sind wir angewiesen auf den Glauben und die Mittel einer vorweggenommen Zukunft in Frieden und
Gerechtigkeit.
F€r mich ist die Kirche, wo sie auf Gottes Wort hƒrt und seine Sakramente feiert, das
vorweggenommene himmlische Jerusalem. Hier hƒren wir das gƒttliche Wort, es ist
eine Leuchte auf unseren Lebenswegen. Hier begegnen wir einander €ber Vƒlkergrenzen und Rassenschranken hinweg, hier teilen wir miteinander Reichtum und Begabung. Hier legen wir alles ab, was uns beschwert und finden zur€ck zu einem Leben in Reinheit und Heiligkeit. Hier d€rfen wir Leben entdecken und liebevolle Gemeinschaft, tiefen Frieden und wahre Menschlichkeit.
Was w‚ren wir ohne Kirche? Heinrich Bƒll hat dazu einmal geschrieben:
„Ich €berlasse es jedem einzelnen, sich den Alptraum einer heidnischen Welt vorzustellen oder eine Welt, in der Gottlosigkeit konsequent praktiziert w€rde: den Menschen in die H‚nde des Menschen fallen zu lassen. Nirgendwo im Evangelium finde
ich eine Rechtfertigung f€r Unterdr€ckung, Mord, Gewalt; ein Christ, der sich ihrer
schuldig macht, ist schuldig. Unter Christen ist Barmherzigkeit wenigstens mƒglich,
und hin und wieder gibt es sie: Christen; und wo einer auftritt, ger‚t die Welt in Erstaunen. 800 Millionen Menschen auf dieser Welt haben die Mƒglichkeit, die Welt in
Erstaunen zu setzen. Vielleicht machen einige von dieser Mƒglichkeit Gebrauch.
Selbst die allerschlechteste christliche Welt w€rde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt f€r die, denen keine heidnische Welt
je Raum gab: f€r Kr€ppel und Kranke, Alte und Schwache, und mehr noch als Raum
gab es f€r sie: Liebe f€r die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen ... Ich glaube an Christus, und ich glaube, dass 800 Millionen Christen auf dieser Erde das Antlitz dieser Erde ver‚ndern kƒnnten. Und ich
empfehle es der Nachdenklichkeit und Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine
Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben h‚tte. Ich glaube, dass eine
Welt ohne Christus selbst die Atheisten zu Adventisten machen w€rde.“
Adventisten – Wartende, das sind wir. Und leben dankbar die Gemeinschaft, die wir
jetzt schon haben kƒnnen. Amen.
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